
Was bietet Spiel-Schau! an?

Schauspielworkshops mit verschiedenen 
Schwerpunkten  für Schulklassen, geleitet von einem 
professionellen Schauspieler

1 Vormittag (ca. 5 Stunden) direkt an Ihrer Schule 
(Wir sind deutschlandweit unterwegs.)

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein Konzept für 
mehrere Projekttage /eine Projektwoche

Wenn Sie Spiel-Schau! buchen, kommt an einem Tag, ein ausgebildeter Schauspieler direkt an Ihre 
Schule und wird einen auf die Klasse abgestimmten Workshop leiten. Sie als Lehrer können 
entweder aktiv teilnehmen oder die Interaktion der Klasse einmal von außen betrachten.
Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Modulen und können zusätzlich  in einem 
Vorgespräch die Schwerpunktsetzung optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Klasse abstimmen. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, dass wir einen komplett neuen Workshop zu einem 
Themenbereich für Sie konzipieren.

Spiel-Schau! soll den Schülern nicht nur etwas beibringen, sondern auch Spaß machen. Es eignet 
sich deshalb zum Beispiel als Aktion an einem Wandertag oder in einer Projektwoche. 

Was Wird unterrichtet?

Da wir verschiedene Module haben, werden nicht alle Inhalte in jedem Workshop vermittelt. 
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schüler nicht lernen sollen, gute Schauspieler zu sein, 
vielmehr erlangen sie viele Kompetenzen, die ihnen im (Schul-) Alltag weiterhelfen werden. Das 
sind alles Fähigkeiten, die auch ein Schauspieler für seine Arbeit braucht und deshalb dürfen auch 
die Schüler diese direkt auf der Bühne anwenden. 
Durch den schauspielerischen Ansatz, ist die Stimmung sehr locker und das Lernen passiert 
sozusagen nebenbei.

Lautes und deutliches Sprechen durch Sprachübungen

Gruppenübungen, gemeinsames Theaterspielen

Körperübungen, Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein

Kreativität, Improvisieren



Welche Module gibt es?

Modul 1- Einmal Alles bitte!

• Ab Klasse 5
Sprechen, Körperwahrnehmung, Kreativität 
uvm.
In diesem Workshop erlangen die Schüler sehr 
viele verschiedene Kompetenzen. Er eignet sich 
für jede Klasse und setzt keinen besonderen 
Schwerpunkt.

Modul 2- Wir sind eine Klasse!

• Klasse: 5 -10 (aber auch darüber hinaus in allen Klassen möglich)
Für besseren Klassenzusammenhalt
Auch in diesem Workshop wärmen sich die Schüler mit Sprach- und Körperübungen auf. 
Der Fokus liegt aber stärker im Klassenzusammenhalt. So werden zum Beispiel Probleme in 
Szenen dargestellt und anschließend besprochen. Wie fühlen sich die Personen auf der 
Bühne? Wie könnte ein anderes Ende aussehen?
Um anschließend ein positives Gruppengefühl aufzubauen, müssen die Schüler gemeinsam 
in kürzester Zeit ein Stück inszenieren. Sie erfahren, dass sie zusammen etwas erreichen 
können.

Modul 3- Casting! Ein Bewerbungtraining

• Ab Klasse 8
Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche bei 
Schulpraktika und Abschlussjahrgängen
Die Kernkompetenzen, die in diesem Workshop 
vermittelt werden, sind eine angenehme 
Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und freies 
Sprechen. Wie kann ich einen positiven ersten 
Eindruck erwecken?

Modul 4 – Mini-Spiel-Schau!

• Klasse 1- 4
Schauspiel für die ganz Kleinen
Dieser Workshop ist für unsere Grundschüler und enthält viele Aspekte aus den anderen 
Modulen. Der Workshop wird sehr individuell auf die Fähigkeiten der Schüler angepasst und 
macht, wie auch unsere anderen Workshops sehr viel Spaß.

Kontakt:

Anna Habeck

Tel. 0178-1528541 
info@spiel-schau.de
www.spiel-schau.de


