
Workshop für einen internationalen SprechChor in Niederkassel 

an alle NichtDeutschMuttersprachler*Innen 

Interkultur Niederkassel möchte einen Wochenend-Workshop für einen internationalen 

SprechChor mit dem Thema „Was lässt mich lebendig sein“ organisieren. Der Workshop 

wird von der Schauspielerin Bettina Marugg geleitet. 

Wann? Samstag 25.02.2023 und Sonntag 26.02.2023 Beginn: 12 Uhr, Dauer ca. 3,5 Stunden 

Wo? Gemeinderaum der Auferstehungskirche Niederkassel, Spicher Str. 6 

Was ist ein internationaler SprechChor?  

Ein SprechChor ist eine Gruppe von Menschen, die in verschiedenen Sprachen einzeln, in 

kleinen Gruppen oder zusammen sprechen und rezitieren. Es ist kein SingChor. Die Texte 

werden gemeinsam entwickelt. Jede und jeder kann etwas Eigenes dazu beitragen. Er 

bietet die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, sich Ausdruck zu verleihen, mit 

anderen etwas gemeinsam zu erleben, die Sprechfähigkeiten zu verbessern und sich 

kulturell zu bilden.  

Die Erlebnisse, Erfahrungen und Sichtweisen der Teilnehmenden aus den verschiedenen 

Ländern lassen spüren, was uns verbindet und sie schaffen in einer gemeinsamen 

Erzählung etwas, das dazu einlädt, miteinander Theater zu erleben, zu reden, zu denken 

und zu hoffen. 

Wer kann daran teilnehmen?  

Alle Erwachsenen,  
• die sich angesprochen fühlen, 
• die etwas Neues ausprobieren möchten, 
• die sich für Sprache oder Kultur interessieren 
• die gemeinsam mit anderen sprechen oder rezitieren möchten 

Die Vorteile der Teilnahme an einem SprechChor sind: 

• Verbesserung der Sprechfähigkeiten und Aussprache. 
• Möglichkeit, sich kulturell zu bilden und sich mit anderen Menschen, die ebenfalls 

an Sprache und Kultur interessiert sind, zu treffen und auszutauschen 
• Förderung der Konzentration und des Selbstbewusstseins 
• Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich kreativ auszudrücken 

Die Teilnahme ist kostenlos. Keine Vorkenntnisse in Theaterarbeit/Chorarbeit 

erforderlich. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir um eine verbindliche 

Anmeldung bis zum 10.02.2023 per Mail. Vielen Dank. 

für nähere und weitere Informationen kontaktiere uns bitte unter: 

       0157 31639927 

        Info@interkultur-niederkassel.de  

mailto:Info@interkultur-niederkassel.de


Anmeldung zum Workshop Internationaler SprechChor 

Name: _________________________________________________ 

Alter: _________________________________ 

Wohnort: ______________________________ 

Sprachen: ____________________ (A/F/M) 

  ____________________ (A/F/M) 

  ____________________ (A/F/M) 

  ____________________ (A/F/M) 

bitte angeben: A (Anfänger) – F (Fortgeschritten) – wie Muttersprache (M) 

Kinderbetreuung gewünscht 

Wenn ja, Anzahl der Kinder: _________      Alter: ______________ 

Telefon: ________________________________________________ 

Anmeldung bitte bis zum 10.02.2023 an Info@interkultur-niederkassel.de 

senden. 
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