Teatro italiano per bambini
dai 6 ai 10 anni
Wochenkurs: mittwochs 17 – 18.30 Uhr
Kursleiter: Luca Paglia
Zielgruppe: Kinder von 6 bis 10 Jahre (Grundschulkinder)
Teilnehmendenzahl: 6 bis 10
Zeitraum: 26.01.2022 – 27.04.2022 (10 Termine)
Ort: Familienzentrum ZEBRA VERDE Aachener Str. 114 (2.OG) 50674 Köln
Kurssprache: Italienisch
KOSTEN: Der Kurs ist vom Familienzentrum finanziert und für Teilnehmende kostenlos.

KURSBESCHREIBUNG
Lo scopo di un corso teatrale in età scolare è quello di incanalare l'infinita energia dei
bambini sul binario della fantasia e creatività. Fornendo degli strumenti al bambino per
incanalare il proprio potenziale creativo verso qualcosa di strutturato e tangibile con
mano. Attraverso il teatro si sviluppa la confidenza con il proprio corpo, la coordinazione
psico-motoria, il saper stare e lavorare in gruppo, gestire le emozioni, e non ultimo e forse
più importante nello specifico per il nostro corso, coltivare la nostra lingua d'origine,
l'italiano, in maniera attiva e non come una semplice cosa da imparare, bensì da utilizzare
in modo pratico. Utilizzarlo peraltro in modo corretto con una buona dizione.
Ziel eines Theaterkurses für Schulkinder ist es, die unendliche Energie der Kinder auf die
Wege der Fantasie und Kreativität zu bringen sowie Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr
kreatives Potenzial in etwas Strukturiertes und Greifbares umzusetzen. Durch das Theater
entwickeln wir Vertrauen in unseren eigenen Körper, psychomotorische Koordination, die
Fähigkeit, in einer Gruppe zu sein und zu arbeiten, mit Emotionen umzugehen und nicht
zuletzt, und das ist vielleicht das Wichtigste für unseren Kurs, unsere Herkunftssprache
Italienisch auf aktive Weise zu kultivieren, und zwar nicht als etwas, das man einfach lernt,
sondern in Form von praktischer Anwendung.

KURSLEITER*IN
Luca Paglia è un attore, regista, autore e insegnante di Teatro.
Laureato il Letteratura Europea presso l'Università La Sapienza
di Roma e diplomato alla Scuola Nazionale di Drammaturgia e
Recitazione „Teatro di Gioia“ condotta da Dacia Maraini.
Ha lavorato come attore in Italia ed in Germania nelle più
diverse produzioni. Dai classici come Goldoni, Oskar Wilde e
Molière, al Teatro d'Opera nella Boheme, laTosca, o il Barbiere
di Siviglia. Dal teatro sperimentale con la Compagnia di
Teatro-Natura „O'Thiasos“ al Musical e Cabaret.

Da sei anni si prodiga a Colonia nell'insegnamento teatrale con corsi per adulti e
bambini in italiano presso il Centro interculturale Offenewelt e.V., nelle scuole
superiori attraverso il programma „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, e
con corsi specifici per i bambini dai 3 ai 5 anni negli asili.
Luca Paglia ist Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterlehrer.
Er hat Europäische Literatur an der Universität La Sapienza in Rom studiert und
absolvierte die Nationale Schule für Dramaturgie und Schauspielerei "Teatro di
Gioia" unter der Leitung von Dacia Maraini.
In Italien und Deutschland hat er als Schauspieler in verschiedensten Produktionen
gearbeitet. Von Klassikern wie Goldoni, Oskar Wilde und Molière bis hin zur Oper in
La Boheme, La Tosca oder dem Barbier von Sevilla - vom experimentellen Theater
mit der Theater-Natur-Kompanie "O'Thiasos" bis hin zu Musicals und Kabarett.
Seit sechs Jahren unterrichtet Luca Paglia in Köln Theater mit Kursen für
Erwachsene und Kinder in italienischer Sprache im Interkulturellen Zentrum
Offenewelt e.V., in weiterführenden Schulen im Rahmen des Programms "Schule
ohne Rassismus, Schule mit Courage" sowie in Kindergärten mit speziellen Kursen
für Kinder im Alter von 3-5 Jahren.

Fragen und Anmeldungen: familienzentrum@zebra-verde.de, Tel: 0221 120 60 966

