
KLECKS-THEATER/ 
KINDERTHEATERHAUS

WAS WÄRE, WENN …?

Der Leiter des städtischen KinderTheaterHauses und des traditionsreichen 

Klecks-Theaters Harald Schandry ist überzeugt: „Theaterpädagogik verbessert 

die Welt, denn sie ist eine Empathiefabrik. Wer lernt, sich in andere hineinzu-

versetzen, ist auch eher bereit, Fremde zu akzeptieren und die Welt der anderen 

kennenzulernen.“ Schandry will flexibel auf den Bedarf aller Interessenten in 

der Region Hannover reagieren, um dann die passenden Theaterpädagogen 

und -pädagoginnen mit maßgeschneiderten Angeboten zu vermitteln.
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THEATERPÄDAGOGEN ALS ANSTIFTER

In den theaterpädagogischen Übungen wird 

die eigene Welt der Kinder oder Jugendlichen 

zum Gegenstand der Forschung: „Wir spie-

len zum Beispiel nicht ‚Cinderella‘ und auch 

nicht ‚Superman‘“, erklärt Harald Schandry. 

„Aber wir wollen herausfinden, was an sol-

chen Helden eigentlich so interessant ist.  

Daraus entsteht dann unser eigenes Stück.“ 

Um dabei nicht als „Hilfssozialarbeiter“ zu  

enden, setzen die Theaterpädagogen den 

künstlerischen Anspruch als Kompass ein: Sie 

bleiben nicht bei privaten Geschichten ste-

hen, sondern übertragen sie in allgemeingültige Szenen und fragen: 

Was wäre, wenn …? Auf der Bühne spielt jeder eine Rolle und nicht 

sich selbst. Und formale Qualitäten sind schließlich auch nötig, damit 

das Stück wiederholbar wird. 

THEATER KENNEN LERNEN

Schnuppervormittag: Kindergärten, Horteinrichtungen oder Schu-

len, Jugendtreffs und -vereine können ein Schnupperangebot bu-

chen: Für rund 90 Minuten kommen Theaterpädagogen ins Haus. 

Im Klassen- oder Gruppenraum, gern auch im Musiksaal oder in der 

Aula laden sie zum zwanglosen Kennenlernen und zu ersten Thea-

terübungen ein.

Theater von hinten: Erste bis fünfte Schulklassen sind zu einer Füh-

rung mit theaterpädagogischem Angebot ins KinderTheaterHaus 

eingeladen. Sie sehen ein Stück aus dem großen Repertoire des 

Klecks-Theaters und können anschließend alle Beteiligten befragen: 

Was macht ein Schauspieler und wieso? Was ist eine Probebühne 

und wie sieht es da aus? Wozu braucht man Bühnenbildner, Ton- und 

Lichttechniker? Die Kinder können selbst Blitz und Donner erzeugen 

und auch einmal im Rampenlicht stehen.

THEATER ALS SCHULFACH

In Inklusionsklassen oder 

Berufsbildenden Schulen 

sind theaterpädagogische 

Angebote ideal, die wie ein 

Unterrichtsfach wöchentlich 

laufen. Behinderte Kinder 

sind im kreativen Spiel näm-

lich nicht „eingeschränkt“, 

sondern Unterschiede aller 

Art werden hier zum positiven Impuls. Berufsschüler lernen im Aus-

bildungsfach „Theater“ Schlüsselkompetenzen für ihre persönliche 

und berufliche Entwicklung. Bei einem Modellprojekt in Hannover 

hat eine Berufsschulklasse zum Beispiel ein Rap-Theaterstück erar-

beitet. Auf dem Weg dahin haben die Jugendlichen Bewegungstrai-

ning und Theaterbesuche absolviert, eigene Texte geschrieben und 

in einem Musikstudio aufgenommen.

THEATER IN DER FREIZEIT

Feriencampus: Seit 2011 verwandelt sich das KinderTheaterHaus 

jedes Jahr für eine Woche in einen „Sommercampus“. 55 Kinder 

zwischen acht und zwölf Jahren besuchen Kurse in Zirkusakrobatik, 

Tanz und Schauspiel, Improvisation oder Bühnenkampftraining. Sie 

arbeiten in einer Film-, Foto- oder Zeitungsredaktion, hören philoso-

phische Vorlesungen und essen mittags in der Mensa. So ein Ferien-

campus findet auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Burg- 

dorf statt und kann genauso gut in einem Freizeitheim entstehen.

Nachmittagsangebote: Das Klecks-Theater bietet für Kinder und Ju-

gendliche Theaterkurse am Nachmittag an, die in Schulen, Freizeithei-

men, Jugendtreffs oder auch 

im KinderTheaterHaus statt-

finden können.
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DAS KINDERTHEATERHAUS

Das Klecks-Theater betreibt im Auftrag der Stadt Hannover das 

KinderTheaterHaus im Alten Magazin. Auch andere freie Gruppen 

und Amateure zeigen dort ihre Stücke für Kinder bis zwölf Jah-

ren. Das denkmalgeschützte Haus wurde vor über 100 Jahren als 

Kulissendepot des königlichen Hoftheaters gebaut. Als Guckkas-

tenbühne bietet es 177 Plätze, der Saal kann aber auch variabel 

bespielt werden. 

Klecks-Theater/KinderTheaterHaus 

im Alten Magazin • Kestnerstraße 18 • 30159 Hannover

Telefon: 05 11/81 69 81

Mail: mail@kindertheaterhaus-hannover.de

Internet: www.kindertheaterhaus.de

Komplett rollstuhlgerecht, mit Behindertentoilette

Stadtbahn: Linien 4, 5, 6, 11, Haltestellen: Marienstraße oder 

Braunschweiger Platz

Bus: Linien 121, 131, Haltestelle: Lavesstraße

FLEXIBLE FORMATE

Projektwochen: egal, ob 

in der Schulzeit oder in den 

Ferien. Zwei Theaterpä- 

dagoginnen kommen zum 

Beispiel mit einer Kiste 

voller Requisiten und er-

arbeiten mit den Kindern 

einen Krimi im Tierheim, 

eine ritterliche Zeitreise 

oder ein Stück über Gefühle unter dem Motto „Erzähl mir, was 

dich bewegt!“

Ein Schachtelmodell: Dass Jugendliche für Kinder Theater spielen, 

ist eine neue Idee des Klecks-Theaters. In zwei bis vier Monaten 

erarbeiten Theaterpädagogen mit Jugendlichen ein Stück mit Mu-

sik, das sie dann mobil in Grundschulen und Kitas oder auch im  

KinderTheaterHaus aufführen.

VON PINKIFIZIERUNG BIS  
PFLICHTLEKTÜRE

Für theaterpädagogische Projekte schlägt das Klecks-Theater The-

men vor, die als Anregung zu verstehen sind: Mit Kindern von acht 

bis zehn Jahren erarbeiten Theaterpädagogen auf Grundlage des 

Stücks „Das Schätzchen der Piratin“ eine Revue der „Pinkifizierung“. 

Mädchen und Jungen gehen dabei der Wahrheit und den Miss- 

verständnissen über das jeweils andere Geschlecht in getrennten 

Gruppen auf die Spur. Acht- bis Zwölfjährige überlegen sich unter 

dem Motto „Kinder an die Macht“ spielerisch, wie so eine Welt 

wohl aussähe? „Wie hältst du’s mit der Religion?“, fragen Theater-

pädagogen Zehn- bis Fünfzehnjährige, zum Beispiel in Konfirman- 

dengruppen, in muslimischen Kulturvereinen oder in gemischten  

Jugendgruppen. Und zur „Pflichtlektüre Zentralabitur“ bieten Thea-

terpädagogen szenische Übungen mit den Texten und Themen an, 

die auf dem Lehrplan stehen.

BERATER UND BEREITSTELLER

Die Theaterpädagogen aus dem KinderTheaterHaus besuchen gern 

die Proben von Theater-AGs oder Klassen im Darstellenden Spiel und 

geben Tipps. Sie verleihen auch Podeste und sonstiges Equipment. 

Ihre eigenen Kurse finden in der Regel in Kitas, Schulen oder Frei-

zeiteinrichtungen statt. Für Endproben und Aufführungen können sie 

eine mobile Licht- und Tonanlage mitbringen. Das Finale kann aber 

auch im KinderTheaterHaus über die Bühne gehen – so wird es pro-

fessioneller und hebt sich deutlicher vom Alltag ab.
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