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Was ist eigentlich theaterpädagogik? 
Die Theaterpädagogik ist eine noch relativ junge Disziplin, die 
sich zwischen den Bereichen Theater und Pädagogik bewegt. 
Es gibt verschiedene Ausbildungskonzepte, um diesen Beruf zu 
erlernen. Ich habe hierfür eine dreijährige Vollzeitausbildung zur 
Theaterpädagogin und Schauspielerin absolviert. Als Theaterpä-
dagogin bringe ich Menschen verschiedenen Alters und unter-
schiedlichster Herkunft sowohl das Theater als auch die Grund-
lagen der Theaterarbeit nahe und leite sie zum Theaterspielen 
an. Die gemeinsame, künstlerische Arbeit trägt zur ästhetischen 
Bildung. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, Neues zu erleben, 
die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und so Kompetenzen zu 
erlernen, die auch in andere Bereiche des Lebens übertragbar 
sind. In spielerischer Form werden Ängste und Vorurteile ab-
gebaut, Selbstbewusstsein und Mut entwickelt, Kreativität und 
Spontanität gefördert, Wahrnehmung, Konzentration, Disziplin 
und die Fähigkeit zur Entspannung geschult. 
Grundlegend für die gemeinsame Arbeit ist dabei immer der En-
semble-Gedanke. Es werden Teamgeist und soziale Kompeten-
zen entwickelt, die einen wichtigen Beitrag zur Integrations- und 
Präventionsarbeit leisten können.

Wo kommt theaterpädagogik zum einsatz?
Die Theaterpädagogik kommt auch ausserhalb des Theaters in 
den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz: u.a. in Schulen, 
Kindergärten, Kunstschulen, Kultur-, Jugend- und Bürgerzentren, 
Volkshochschulen, Begegnungsstätten, Kirchen, Krankenhäu-
sern, Rehabilitationszentren, Seniorenzentren, Lebenshilfen, in 
der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten, aber auch im Bereich 
der Wirtschaft und Industrie. Darüber hinaus beinhaltet diese Ar-
beit auch die Leitung eigener Theatergruppen und freier Thea-
terprojekte. 

mein angebot für sie   
Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick in mein momentanes 
Kurs- und Unterrichtsangebot. Da sich die Theaterpädagogik the-
matisch über ein weites Feld erstreckt, sind auch die Inhalte und 
Dauer der Kurs- und Unterrichtsangebote sehr verschieden und 
können individuell auf die Zielgruppe und Ihre Interessen abge-
stimmt werden. Gern erarbeite ich für Sie ein individuelles, auf 
Ihre Wünsche abgestimmtes Kursangebot. Bei Interesse oder 
weiteren Fragen, senden Sie bitte eine Mail an 
info@sabrinadannenhauer.de. 
Da ich mein Angebot ständig ausbaue und weiterentwickle, wer-
den Sie auf meiner Website www.sabrinadannenhauer.de über 
Neuigkeiten informiert. Sabrina Dannenhauer



unterricht und kurse in bildungseinrichtun-
gen (schulen, kindergärten, kunstschulen, 
kultur-, Jugend- und bürgerzentren)
Sie suchen Kursangebote für Ihre Bildungseinrichtung? Ich über-
nehme gern die Leitung Ihrer Theater-AG, Ihres Kurses oder 
Projekts. Sie können dabei frei entscheiden, ob auf die Umset-
zung eines Theaterstücks hingearbeitet werden oder ein anderer 
Schwerpunkt der Theaterarbeit im Vordergrund stehen soll. 
Gerne stehe ich Ihnen auch im Schulunterricht bei der Vor- und 
Nachbereitung eines Theaterstücks oder bei sonstigen kreativen 
Umsetzungen von Unterrichtsinhalten zur Seite oder leite eine 
Unterrichtseinheit.

kurse in sozialen einrichtungen (seniorenzen-
tren, lebenshilfen, kinder- und Jugendhilfen, 
flüchtlingshilfen, krankenhäuser, rehabili-
tationszentren,...)
Das Schöne an theaterpädagogischer Arbeit ist, dass sie Men-
schen unterschiedlichster Herkunft und Lebensumstände einen 
neuen Zugang zu ihrem Leben, sich selbst und anderen bietet.
Sie wollen ein kreatives Projekt in Ihrer sozialen Einrichtung auf 
die Beine stellen? Egal, ob anlässlich eines Fests oder als Ange-
bot für Ihre Gruppe – ich unterstütze, begleite oder leite dieses 
Projekt gern. 

mehrgenerationen – theatergruppe 
Seit September 2016 leite ich eine Mehrgenerationen-The-
atergruppe, die sich wöchentlich in den Räumlichkeiten des 
Christus-Zentrum Weinstadt trifft. Im Sommerhalbjahr liegt der 
Schwerpunkt auf dem Erlernen von Grundlagen der Theaterar-
beit. Im Winterhalbjahr entwickeln wir gemeinsam ein Stück für 
die Weihnachtsgottesdienste des CZW, das dort dann vor einem 
breiten Publikum zur Aufführung kommt. Sie würden gern Teil die-
ser Theatergruppe werden oder erst einmal an einem Schnupper-
termin unverbindlich testen, ob dieses Angebot zu Ihnen passt? 
Für mehr Informationen wenden Sie sich gern an mich.

ferienkurse für kinder und Jugendliche
Ihr Kind würde gern einmal auf einer Bühne stehen, ist kreativ 
oder hat Spass am Theaterspielen und Singen? Im Moment 
entwickle ich ein Ferienkursangebot, in dem die Förderung von 
Kreativität, Entwicklung von Talenten und Spielfreude im Mittel-
punkt stehen sollen. Am Ende des Ferienkurses soll dann eine 
Aufführung des Erarbeiteten stehen. Schreiben Sie mir eine kurze 
Nachricht unter dem Betreff „Ferienkurse“ an info@sabrinadan-
nenhauer.de, falls Sie bezüglich dieses Kursangebots auf dem 
Laufenden gehalten werden wollen.

unterstützung bei der leitung von theater-
gruppen
Sie leiten eine Theatergruppe und wünschen sich Anregung oder 
Unterstützung bei dieser Aufgabe? Ob bei der Umsetzung eines 
Theaterstücks oder dem Unterricht im Allgemeinen – ich berate 
und begleite Sie gern. 
Auch falls Sie auf der Suche nach einem auf Ihre Gruppe abge-
stimmten Theaterstück sind, wenden Sie sich gern an mich: Ich 
schreibe ein Theaterstück nach Ihren Vorstellungen für Sie.
Entwicklung freier Theaterprojekte
Sie sind eine ganze Gruppe Theaterbegeisterter, die gern einmal 
ein eigenes Projekt auf die Bühne bringen würde? Ich helfe Ihnen 
gern bei der Entwicklung und Erarbeitung eines eigenen Stückes.

bühnenprogramme
Relevante Themen packend und kreativ umgesetzt. Im Moment 
entwickle ich neue Bühnenprogramme. Ein Bühnenprogramm ist 
ein etwa halbstündiges Soloprogramm, in dem ich als Schauspie-
lerin zu sehen bin. Die Themen sind so gewählt, dass sie zum 
Nachdenken anregen und Raum für Diskussionen bieten. 
Im Anschluss an das Bühnenprogramm führe ich mit Ihrer Grup-
pe auch gern noch eine Nachbereitung des Bühnenprogramms 
durch, bei der die Themen noch einmal aufgegriffen und mit der 
Gruppe gemeinsam vertieft werden.
Mehr Informationen zu meinen Bühnenprogrammen finden Sie 
schon bald auf meiner Website.

teambuilding für ihre firma 
Sie suchen nach einer teambildenden Massnahme für Ihre Mitar-
beiter? Die Theaterpädagogik bietet Ihren Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, gemeinsam auf spielerische Art und Weise Probleme zu 
lösen. Dabei gewinnen Ihre Mitarbeiter neue Einblicke in die eige-
ne Arbeitsweise und die der Kollegen. Die Zusammenarbeit wird 
so auch im Geschäftsalltag gestärkt und optimiert. 

schauspielerin für stellenausWahlverfahren
Immer mehr Firmen bedienen sich bei Bewerbungsgesprächen 
Aufgaben des Assessment-Centers, um zu überprüfen, ob die 
Bewerber auch in der Praxis für die Stelle geeignet sind. 
Sie möchten eine Aufgabe an Ihren Bewerber stellen, die zeigt, 
wie dieser in der Praxis mit schwierigen Mitarbeitern oder Kunden 
umgeht? Gern können Sie mich hierfür als Schauspielerin enga-
gieren. Im Rollenspiel mit dem Bewerber schlüpfe ich in die Rolle 
der schwierigen Mitarbeiterin oder Kundin, während Sie beobach-
ten können, wie der Bewerber mit der Situation umgeht.

moderation für ihr event (hochzeiten, ge-
burtstage, firmenfeiern, ...)
Sie sind auf der Suche nach einer passenden Moderation für Ihr 
Event? Ich führe gern genauestens abgestimmt auf Ihre Wünsche 
mit Charme und Professionalität durch das Programm. 
Bei Festen für Kinder bietet meine Clownsfigur Bluminka eine 
kindgerechte Moderation, die Ihren Kindern viel Spass und Freu-
de bereiten wird. 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!


