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Ein Angebot von

DIE THEATERWERKSTATT
Neue Kurse starten jeweils mit Beginn eines neuen Schuljahres und stehen Kindern und Jugendlichen ab 8 Jahren offen. Je nach Eingang der Anmeldungen wird eine separate KinderWerkstatt durchgeführt

.

Dauer:

Ein Schuljahr, von August bis Juli des darauffolgenden Jahres

Zeit:

Jeweils Samstag 13.00 bis 15.00 Uhr
Über’s Jahr verteilt finden jeweils ca. 34 Probenachmittage statt und ab Juni
des folgenden Jahres 7 ganze Probetage (10.00 bis 15.00 Uhr) mit einem gemeinsamen Mittagessen. Zum Kursabschluss spielen wir schliesslich vor den
Sommerferien 2 bis 3 Aufführungen. die Probedaten richten sich nach den
Stadtzürcher Schulferien.

Ort:

Langwiesstrasse 30, 8050 Zürich-Oerlikon
(im Gustav-Ammann-Park)
http://machtheater.ch/kontakt.html

Kosten

CHF

1’200.- (ink. Bulletin und Newsletter)

Leitung

Urs Beeler, Gründer der TheaterWerkstatt, Leitungsteam machTheater
machTheater Postfach 8000 Zürich
078 634 30 34 - urs.beeler@machtheater.ch

Interessentinnen und Interessenten sind jederzeit zu einem Schnupperbesuch in der laufenden TheaterWerkstatt willkommen. Bitte melden Sie sich vorgängig bei Urs Beeler,
078 634 30 34 oder urs.beeler@machtheater.ch

für Kinder und Jugendliche mit
einer Beeinträchtigung
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Die TheaterWerkstatt, das seit Sommer 2006 exis-

lerinnen und Spieler ihre Fähigkeiten der Öffentlichkeit, und somit eine gemischten Publikum,

tierende Angebot von machTheater, hat sich über die

in Form eines Theaterstücks, einer offenen Probe oder einem gemeinsamen Workshop vor-

Jahre in Stadt, Kanton und über die Grenzen Zürichs

stellen. Sobald die Akteurinnen und Akteure mit ihrer ansteckenden Freude und Lust aufspie-

hinaus zu einem wertvollen einmaligen Freizeit-Bil-

len, die Zuschauer sie beklatschen, bestaunen, gar bewundern und sie nach der Aufführung

dungsangebot für Menschen mit Beeinträchtigun-

treffen, werden Begegnungen und Gespräche möglich, welche das Erlebnis dieser Begegnun-

gen etabliert. Sie bietet Kindern und Jugendlichen

gen bedeutender machen als der Blick auf das Handicap. Wer gar über die Expressivität, Emo-

die Möglichkeit, Mut und Vertrauen in ihre Aus-

tionalität, Direktheit aber auch Ver-rücktheit der Spielerinnen und Spieler gesellschaftliche

drucksmöglichkeiten zu fassen und sich in der Be-

Normen oder normierte Gesellschaftlichkeit zu hinterfragen beginnt, hat die Chance zu er-

ziehungsaufnahme,

kennen, dass „normal auch anders sein kann“.

im

Konfliktverhalten

und

Durchsetzungsvermögen, in der Spontaneität, Kreativität und Musikalität ausprobieren und weiterbilden zu können.
In unserer Theaterarbeit geht es darum, über anreFür Schulabgängerinnen und Schulabgänger kann

gende

sie zudem ‘Berufsorientierung’ sein. Mit einem Pra-

Neuem, Ungewöhnlichem, Überraschendem zu

xisplatz in der 'Berufsvorbereitung’ und dem an-

wecken, unbelastet zu spielen und im Spiel Ängste

schliessenden Einstieg in die Ausbildung, führt sie Interessent*innen hin bis zu einem
Arbeitsplatz im TeamMachTheater oder einer Anstellung in einem verwandten Berufsfeld.

Erfahrungssituationen

Neugierde

nach

zu nehmen:
• die Angst zu versagen,
• zu handeln,

Theater ist Kommunikation, Beziehungsaufnahme, Konfliktverhalten, Durchsetzungsvermögen, Rollenleben (Empathie), Spontaneität, Kreativität und Musikalität.
THEATER IST LEBEN.

• gesehen zu werden,
• sich an etwas zu erinnern,
• ein Risiko einzugehen,
• Kritik anzunehmen.

Ziel war und ist über kulturelle Bildung die Integration von Kindern- und Jugendlichen mit
einer Beeinträchtigung zu fördern. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es ganz wesentlich ist, jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung ein Theaterangebot zu machen, bei welchem sie ausschliesslich unter
sich und in ihrem Zeitmass spielen und lernen. Nur so ist

Unter diesem Gesichtspunkt stehen nicht die

es ihnen möglich Mut und Vertrauen in ihre Ausdrucks-

Defizite oder Auffälligkeiten der Kinder und

möglichkeiten zu finden. Bei integrativen Kursen lauert

Jugendlichen im Vordergrund sondern ihre

stets die Versuchung dem ‘Normalen’ nachzueifern, statt

Stärken, Ressourcen und Bedürfnisse oder

auf Eigenheiten und Stärken des persönlichen Ausdrucks

anders gesagt ihre Andersartigkeit.

zu setzen. Dennoch ist die TheaterWerkstatt ein inklusives
Projekt. Spätestens in den Momenten, in welchen die Spie-
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