e
t
o
b
e
g
n
A
e
h
c
s
i
g
o
g
a
d
ä
p
r
Theate
n
o
v
n
e
g
n
u
r
.
h
V
.
ü
f
e
f
r
u
e
t
zu A
a
e
h
t
n
e
t
t
e
n
o
i
r
a
M
s
d
Gerhar

rten
ä
g
r
e
d
n
i
K
,
n
e
l
u
h
c
S
r
fü
e
& Ferienprogramm

Zu meiner Person

Ziel unseres Angebotes

Mein Name ist Rahel Vakalopoulos. Seit 2007 bin ich
als staatlich anerkannte Erzieherin tätig und habe
aus dieser Zeit bereits langjährige Berufserfahrung
mit allen Altersstufen.
2016 begann ich das 4-jährige Studium zur Ausbildung zur
Theaterpädagogin BuT an der Theaterwerkstatt Heidelberg.
Als gebürtige Schwäbisch Hallerin bin ich mit Gerhards
Marionetten groß geworden, daher ist es mir eine große
Freude, Ihnen in enger Zusammenarbeit mit dem Theater
ein ergänzendes theaterpädagogisches Angebot zu Ihrem
Theaterbesuch anzubieten zu können.

ist es, durch Theaterbesuche, die mit einer
Vor- und/oder Nachbereitung oder einem Workshop
theaterpädagogisch begleitet werden, Kinder an Kunst,
Kultur und Theater heranzuführen und ein nachhaltiges
Interesse an lebendigem Theater zu schaffen.

Den Besuch einer Inszenierung im Marionettentheater
mit Vor- und Nachbereitung theaterpädagogischer Art
zu erleben, fördert die Entfaltung der Kinder auf vielseitige
Weise. Die Möglichkeit, ein breites Spektrum
abzudecken und z.B. in der Grundschule ergänzende,
fächerübergreifende Angebote zu machen, bietet
Kindern ein umfassendes Lernen und Begreifen an.

Gerhards Marionettentheater
ist bekannt für die kontinuierlich hohe künstlerische
Qualität und seine werkgetreuen Inszenierungen.
Das Theater wurde von Fritz Gerhards 1925 gegründet
und ist das größte und älteste Marionettentheater
in Baden-Württemberg.
Fritz Gerhards kam von der Schauspielschule
der Louise DUMONT am Schauspielhaus Düsseldorf.
Sein Ziel war es, den hohen idealistischen
Kunstgeist dieses Schauspielhauses
auf das Puppentheater zu übertragen.
Seine Zielsetzung gilt für das Theater bis heute.

So wird die Kreativität, Entwicklung und Vermittlung
sozialer, psychologischer und ästhetischer Kompetenzen
gezielt gefördert.

Unsere Angebote
Vor- und/oder Nachbereitung der Aufführung
Ausflugsplanung für den Theaterbesuch
Workshops in Verbindung mit einem Theaterbesuch
„Theater entdecken“
„Mein erster Theaterbesuch“
„Theaterführung/Werkstattführung“
„Improvisationstheater“
„Tanz- und Bewegungstheater“
Theater-AG / begleitendes Coaching
Kooperationsangebot für Schulen/Kindergärten

Individuelle Konzepte
Kontaktieren Sie mich unverbindlich,
wir besprechen Ihre Wünsche/Budget und
finden einen gemeinsamen Weg,
das Konzept in Ihrer Einrichtung durchzuführen.

Das Theater wird seit 1949 vom Land Baden-Württemberg
und der Stadt Schwäbisch Hall gefördert.
Seit 1982 spielen Gerhards Marionetten stationär
im ehemaligen Kurtheater von Schwäbisch Hall.
Der Theatersaal bietet 172 Besuchern Platz.

Rahel Vakalopoulos
Telefon: 0175 7630289
E-Mail: theaterpaedagogik@gerhards-marionetten.de
Internet: www.gerhards-marionettentheater.de

Für Kinder werden alte und neue Märchen bevorzugt,
weil sie die innere Welt des Kindes – seine Ängste, Wünsche
und Phantasien – widerspiegeln. Zugleich zeigen Sie auf,
welche Entwicklungsschritte zur Reifung des Kindes
notwendig sind. Die in der Entwicklungspsychologie und
Pädagogik gewonnenen Erkenntnisse über die Bedeutung
von Märchen werden dabei auf der Bühne umgesetzt.

Theaterpädagogische Materialmappen
Hintergrundinformationen sind eine wichtige Einführung
zum Einstieg in das Theaterstück.
Zu allen Angeboten gibt es daher kostenfrei eine
theaterpädagogische Materialmappe zu der jeweiligen
Inszenierung von Gerhards Marionettentheater.

Gerhards Marionetten
Baden Württembergs größtes und ältestes Marionettentheater.
Mit aufwendiger Bühnen- und Marionettentechnik werden auf der 5 Meter breiten
Bühne seit 1925 bekannte Märchen und beliebte Klassiker zum Leben erweckt.

Puppentheater, die Vorschule des Theaters
Durch das Puppentheater werden die Kinder früh
an die vielfältige Welt des Theaters herangeführt.
Es bietet Unterhaltung und Spaß schon für die kleinsten Zuschauer.
Die musische Erziehung wird unterstützt und die ästhetische Bildung
von Kindern und Jugendlichen gefördert. Es verbindet Literatur und Theater
und weckt das Interesse am Lesen, an Kunst und Kultur.
Bei Gerhards Marionetten können Kinder die Inszenierung über das Gefühl und
die erzeugte Stimmung intuitiv erfassen, hervorgerufen durch Form und Farbe
der Figuren, den Bewegungs- und Sprachrhythmus, die Musik, das Bühnenbild
und die Beleuchtung, da dies alles aufeinander abgestimmt ist.
Die in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik gewonnenen Erkenntnisse
über die Bedeutung von Märchen fließen im Puppenspiel auf der Bühne ein
und das Kind kann eigene innere Konflikte erfassen und in der Phantasie
ausleben und lösen.
Der Besuch fördert das Erlebnis von Gemeinschaft, die Kommunikation und
die Auseinandersetzung mit dem Theaterstück.
Um das Theatererlebnis für die Kinder voll auszuschöpfen
biete ich Ihnen individuell abgestimmte
theaterpädagogische Angebote an.
Nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

Kontaktdaten
Rahel Vakalopoulos
Telefon: 0175 7630289
E-Mail: theaterpaedagogik@gerhards-marionetten.de
Internet: www.gerhards-marionettentheater.de

