
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Name ist Christina Kiesler, ich bin eine junge Schauspielerin und lebe in Wien. Ich 
spiele regelmäßig am Theater der Jugend und habe viele eigene Projekte auf 
Kleinkunstbühnen in ganz Österreich gebracht. Neben meiner Arbeit als Schauspielerin 
arbeite ich immer wieder im sozialen und pädagogischen Bereich. Ich habe lange Zeit als 
persönliche Assistentin für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gearbeitet und von 17-
25 Jahren jedes Jahr ein Sommersport Camp mit bis zu 70 Kindern betreut. Die interaktive 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitet mir genau so viel Freude, wie für sie auf der 
Bühne zu stehen. 

 
Lass dich nicht unterkriegen, sei 

frech und wild und wunderbar!   

- Astrid Lindgren – 

Christina Kiesler 
- Schauspielerin -  

 



 

NONVERBALER SCHAUSPIEL 

„AUSPROBIER“-SHOP 

WAS biete ich an? 
Einen „Ausprobiershop“ für Kinder und Jugendliche, in dem es kein Richtig oder Falsch 
gibt, sondern es rein um das AUSPROBIEREN und ERFAHREN geht. Ich möchte ihnen einen 
Raum bieten in dem es keine Fehler gibt, und Sprache keine Barriere bildet.  

In Zeiten in denen das Wort INTEGRATION in unser aller Ohren hallt wie ein endloses Echo 
und Sprache das Bindeglied für Integration bildet, möchte ich die Sprache über Bord werfen 
und andere Ausdrucksmittel aufzeigen, die wir alle in uns tragen.  

In meinem „Ausprobiershop“- soll jeder Schüler und jede Schülerin die gleichen Chancen 
haben, egal welches Sprachniveau sie besitzen.  

Weiters gibt es die Möglichkeit, dass Thematiken aus dem Unterricht mit den Schülerinnen 
und Schülern künstlerisch bearbeitet und am Ende vorgezeigt werden. 

WARUM biete ich es an? 
Die Philosophie meiner Arbeit basiert auf drei Wörtern: 

Spaß  daran zu haben sich auszudrücken und Dinge auszuprobieren, die man im 
„normalen“ Schulalltag/Leben vielleicht nicht tun würde und natürlich Spaß an der 
Bewegung.  

Mut  den Mut zu besitzen, sich auf etwas einzulassen, dass einem vielleicht fremd oder 
komisch erscheint.  

Raum  den Kindern und Jugendlichen den Raum und vor allem die Zeit zu geben, sich 
auszudrücken und ihren Meinungen und Gedanken ein Ohr zu schenken. 

WAS benötige ich von Ihnen?  
Ihr Vertrauen und einen Ort (Festsaal, Turnhalle, großes Klassenzimmer etc.) der eine 
gewisse Entfaltungsmöglichkeit bietet.  

WIE viel kostet es?  

Preis pro Unterrichtseinheit 50€ - empfohlen 4 Einheiten pro Tag 
Individuelle Packages buchbar  
 2 Tage, 4 Tage, 5 Tage (empfohlen für zwei Klassen)  
*Preis inklusive Fahrtenkosten 
** es soll nicht am Geld scheitern – Preise sind, je nach Möglichkeiten, verhandelbar.   
 

MAIL  christina.kiesler@gmx.at    MOBIL +43 660 61313 45 



 

REFERENZEN 

Der Theaterworkshop mit Christina Kiesler war sehr professionell. Christina konnte meine 
meist sehr schwer zu motivierenden Teenager innerhalb weniger Minuten in ihren Bann 
ziehen. Mit vollem Einsatz standen sie nach nur 3 Trainingsblöcken wie Profis auf der Bühne 
– für meine Schülerinnen und Schüler einmal eine ganz neue Erfahrung und der Zugewinn 
einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. 
Sylvia Baumgartner - NMS Ternitz Niederösterreich 

 

Christina hat eine sehr offene und kreative Art. Dadurch fühlen sich die Kinder sofort wohl. 
Sie konnte sich perfekt an die Situation in der Klasse anpassen und erkannte schnell die 
Stärken der Kinder. Wirklich empfehlenswert. 
Anna Schweighofer - NMS Quellenstraße 1100 Wien 

 

Ich unterrichte an der NMS Scheiblingkirchen und habe Christina Kiesler im Rahmen der 
„Kreativen Übung –Schauspiel“ zu uns eingeladen. Mit ihrer offenen, natürlichen Art schafft 
sie es ganz schnell, die Schüler*innen zum Mitmachen zu motivieren, was bei 
Vierzehnjährigen keine Selbstverständlichkeit ist. Alles waren in den 2 Unterrichtseinheiten 
voll bei der Sache und konnten auch viel für z.B.: Präsentationen oder einen kleinen Auftritt 
auf einer Bühne mitnehmen. Einsatz von Mimik und Stimme wurde auf mitreißende Art 
vorgezeigt und geübt. Ich denke das schönste Feedback war, dass alle Teilnehmer*innen 
fragten, wann sie wieder zu uns komme. 
Johanna Jeitler- NMS Scheiblingkirchen - Niederösterreich 

 

Von diesem Theaterworkshop redeten die Schülerinnen und Schüler noch lange. Ich konnte 
beobachten, dass sie nach dem Workshop immer wieder einzelne Übungen und Sequenzen 
in der Pause nachspielten. Verständlich, dass dieser Workshop wirklich großartig war und 
viele abwechslungsreiche und kreative Angebote unter professioneller Anleitung enthielt. 
Auch auf die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Kinder ging Christina mit 
kindgerechter Sprache und viel Einfühlungsvermögen ein. Absolut empfehlenswert. 
Magdalena Hörtenhuber - Volksschule Brehmstraße, 1110 Wien  


