Fragen zum Theater
Was soll das - Theater?
Darstellendes Spiel fördert neben sozialen Kompetenzen die Fantasie und Empathie sowie
das verbale Ausdrucksvermögen und die kognitiven Fähigkeiten. Zum Beispiel wird Ihr Kind
nach dem Besuch unserer Kindergruppen ab 4 Jahren im darstellenden Spiel die eigenen
Gefühle und die der anderen besser erkennen und benennen können. Es kann klarer
formulieren, was es braucht und wird unterstützt praktische Lösungen zu finden. Die eigene
Fantasie und das Gefühl, selber etwas bewirken zu können, ist wichtig, um eigene Ideen
einbringen zu können in die Gruppe. Dabei lernt es auch den Mut, vor anderen zu sprechen
und zu agieren. Außerdem wird es sich Abläufe und Texte schneller merken können, ohne sie
auswendig gelernt zu haben: dies geschieht durch die Anregung des Körpergedächtnisses
und durch Wiederholung und Ritualisierung von Abläufen. Es wird im Einhalten von
Gesprächsregeln weitergekommen sein und sich wohl und sicher fühlen bei kleinen
Auftritten im Team mit anderen Kindern.
Gibt es auch Aufführungen?
Sich präsentieren gehört zum Theaterspielen dazu. Dieses wird in der Kindergruppe 1 im
kleinen Kreis vor Eltern und Geschwistern regelmäßig in offenen Unterrichtsstunden geübt.
Ab dem Grundschulalter finden des Öfteren kürzere öffentliche Präsentationen statt und es
wird bei spartenübergreifenden Veranstaltungen wie dem „Hand in Hand“ Projekt in der
Kongresshalle mitgewirkt. Produktionen in der Gruppe mit professioneller Umrahmung
durch Kostüm, Bühnenbild und Bühnentechnik mit etwa 6-10 Vorstellungen werden dann ab
den Jugendgruppen im Alter von ca 11 -17 Jahren angeboten. Auch unsere
Erwachsenengruppen gestalten den professionellen Spielbetrieb unseres DAT Theaters aktiv
mit.

Wo findet der Theaterunterricht statt?
Der Unterrichtsraum ist gleichzeitig ein Veranstaltungsort mit guter technischer Ausstattung
und großem Fundus: das DAT Theater im städtischen Feierraum. Es ist im Schulhof der PaulLechler-Schule, Pestalozzistraße 9, gelegen und war früher ein Kirchenraum, was man von
außen auch noch gut erkennen kann. Die Kinder schnuppern also von der ersten Stunde an
Theateratmosphäre und wachsen Stück für Stück hinein in ein Theater mit professionellem
Veranstaltungsbetrieb. Immer wieder werden in der Gruppe auch Theatervorstellungen der
anderen Gruppen und Gastspiele im Feierraum gemeinsam besucht: Theater sehen und
lernen darüber zu sprechen, ist ein wichtiges Lernziel unserer Theaterarbeit.
Wer unterrichtet Theater?
Das gesamte Team am DAT Theater besteht aus Profis: Alle arbeiten oder haben an
deutschen Bühnen gearbeitet- jeder in seinem bzw. ihrem Fachgebiet: Ob unsere
Kostümbildnerin Corina Walter, unser technisches Team der CCBS, oder das Team der
Theaterpädagogik, Tobias Ballnus und Prisca Maier-Nieden: Wir alle stehen für den hohen
pädagogischen und künstlerischen Anspruch an unsere Theaterarbeit, den wir den Kindern
mit viel Freude, Spaß und Leichtigkeit spielend vermitteln.
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