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Workshopangebot 
 

Zu den vierten Schultheatertagen werden 
wieder begleitende theaterpädagogische 
Workshops angeboten, die Sie im Falle einer 
Anmeldung zu den Schultheatertagen vom 
16.04.18 bis zum 11.05.18 nach Verfügbarkeit 
(2 € pro Schüler*in) beim Westfälischen 
Landetheater buchen können. 
 

 

 

 Bühnenpräsenz 

 Improvisation 

 Sprechtraining 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin für die Workshops: 

Melanie Kraft 

 kraft@westfaelisches-
landestheater.de 

 Telefon: 02305 - 97 80 26 

 

 

 

 

Durchgeführt werden die Workshops von Ise 

Papendorf und Lisa Catrin Krischker. 
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Ise Papendorf, *1986 in Bonn, absolvierte von 

2007 bis 2011 eine Schauspielausbildung in 

Köln. Seitdem ist sie als selbstständige 

Schauspielerin, Autorin und Regisseurin tätig. 

In den letzten Jahren hatte sie u. a. am 

Westfälischen Landestheater, am Theater im 

Kloster Bornheim und an der bühne der 

KULTUREN in Köln Gastengagements als 

Schauspielerin. 

Zuletzt war sie in der neuen TV-Show „Die 

Comedy Show“ in einer Gastrolle auf Pro7 zu 

sehen. Aktuell dreht sie für eine neue TV- und 

Webserie in Köln, die voraussichtlich ab Mai 

2018 ausgestrahlt wird. 

Zusätzlich inszeniert sie derzeit mit dem 

Erwachsenen-Spielclub „Generatiös“ am 

Westfälischen Landestheater das Stück „Die 

eingebildete Kranke“– eine von ihr verfasste 

Neufassung des bekannten Klassikers „Der 

eingebildete Kranke“ von Molière. 

Weitere Inszenierungen von ihr waren in den 

letzten Jahren u. a. am Theater im Kloster 

Bornheim („Die Schneekönigin“, „Pettersson 

und Findus“) und an der bühne der KULTUREN 

zu sehen. Am Freien Werkstatt Theater Köln 

war sie mehrfach als Regieassistentin tätig. 

Mehrere ihrer eigenen Stücke werden von den 

Verlagen Karl Mahnke Theaterverlag und 

Plausus Theaterverlag vertreten, einige davon 

wurden auch bereits uraufgeführt. Darüber 

hinaus wurden auch einige Sketche aus ihrer 

Feder verfilmt und veröffentlicht.  

Zum vierten Mal in Folge bietet Ise Papendorf 

nun einen Workshop im Zuge der Marler 

Schultheatertage an, bei dem sie den 

interessierten Schulklassen und LehrerInnen 

die Grundlagen des Schauspiels näher bringen 

möchte. Schwerpunkte liegen hierbei auf den 

Themen „Bühnenpräsenz“ und 

„Improvisation“ – und auch ein kleiner Exkurs 

in die Künste des „Bühnenkampfs“ stehen auf 

dem Programm. 

Mehr Informationen zur Person finden Sie 

auch auf: http://ise-papendorf.de 

 

Lisa Catrin Krischker wurde 1989 in 
Recklinghausen geboren. 

Nachdem sie ihre Allgemeine Hochschulreife 
und die Ausbildung zur Erzieherin erfolgreich 
beendet hatte, nahm sie an dem 10-
monatigen Theaterprojekt „TheaterTotal“ in 
Bochum teil. Dort inszenierte und spielte sie 
unter der Regie von Barbara Wollrath-Kramer 
den Shakespeare-Klassiker „Wie es euch 
gefällt“ und ging mit dem Stück auf eine drei-
monatige Tournee durch Deutschland und der 
Schweiz. 

Anschließend begann Lisa ihr Studium der 
Theaterpädagogik an der Hochschule 
Osnabrück in Lingen. Nach ihrem 
Bachelorabschluss 2015 zog sie es wieder 
zurück ins Ruhrgebiet. 

Nun arbeitet Lisa Teilzeit in einem 
Soziokulturellen Zentrum und Jugendzentrum, 
wo sie für die Jugendarbeit und -kultur 
zuständig ist. Nebenbei ist sie freiberuflich als 
Theaterpädagogin in ganz Deutschland 
unterwegs. 

 

http://ise-papendorf.de/

