
Internationaler Theaterworkshop 
International Theatre Workshop
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Die erste Regel des Theaters ist die, 
dass es keine Regeln gibt.

The first rule of theatre  
is that there are no rules. 

— dario fo

Leitung | Direction: Natalia Rotaru, • natalia.rotaru@tu-braunschweig.de

Findet in Präsenz statt!
Takes place in presence!



Der internationale Theaterworkshop 
des International House gibt allen 
Interessierten die Möglichkeit, in 
die interaktive Welt des Theaters 
einzutauchen. Gemeinsam spielen 
wir Theater, improvisieren, schreiben 
kreative Texte, tanzen, singen und haben 
jede Menge Spaß. Ganz nebenbei lernen 
wir die deutsche Sprache besser kennen. 

The International House’s theatre workshop 
gives anyone interested the opportunity to 
immerse themselves in the interactive world 
of theatre. Let’s play theatre together, 
improvise, write creative texts, dance, sing 
and simply have fun! Along the way, we 
get to know the German language better.

Jede*r ist bei uns willkommen. Für 
den Theaterworkshop werden keine 
Vorkenntnisse benötigt. Wichtig 
ist Offenheit für Neues und Freude 
an kreativer Zusammenarbeit in 
einer internationalen Gruppe.

Everyone is welcome. No previous 
knowledge is required for the theatre 
workshop. What is important is openness 
to new things and joy in creative 
cooperation in an international group.

Theaterworkshop 2019, Proben für das Theaterstück „Heute heute und nicht morgen“.
Theatre Workshop 2019, Rehearsals for the play „Heute heute und nicht morgen“.



Proben I  REhEaRsals
Mittwoch | Wednesday 
4. Mai - 8. Juni 2022, 18:00–20:00 Uhr 
15. Juni - 6. Juli 2022, 18:00–21:00 Uhr

intensivwochenende I 
intEnsivE wEEkEnd
Samstag/Sonntag | Saturday/Sunday 
9. - 10. Juli 2022, 14:00–18:00 Uhr 
15. Juni - 6. Juli 2022, 18:00–21:00 Uhr

aufführung I  pERfoRmancE
Mittwoch | Wednesday 
13. Juli 2022, 18:00 Uhr

filmabend & feedback I  
film night & fEEdback 
Samstag | Saturday 
16. Juli 2022, 16:00 Uhr

Unsicher? Probieren Sie es einfach aus!
Sind Sie unsicher, ob der Workshop das 
Richtige ist? Kommen Sie einfach vorbei 
und schnuppern rein. Der Einstieg ist jeder-
zeit bis zum 8. Juni möglich. 
Wichtig: Bitte melden Sie sich vorher per  
E-Mail an!  

Unsure? Just try it!
Are you unsure whether the workshop is right 
for you? Just come and take part once. Entry is 
possible at any time up until 8th June. 
Important: register beforehand via email!

Neugierig, wie eine Abschlusspräsentation 
aussehen könnte? Schauen Sie hier rein: 
Curious what a final presentation might look 
like? Have a look here:

→ www.youtube.com/watch?v=mFbnaf3XA3w

←  Theaterworkshop: Viel Spaß und neue 
Freunde sind dabei garantiert!  
Theatre Workshop: Lots of fun and new friends are 
guaranteed! 

Bitte melden Sie sich per E-Mail an: | Please register via e-mail: 
Irene Helm, • i.helm@tu-braunschweig.de

Alle weiteren Informationen erhalten Sie nach Anmeldung. | You will receive all further informations 
upon registration.


