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Schultheater

theater an der schule
——

Schule und Leben machen Kinder und Jugendliche erfahrener und selbstbewusster, doch auch das
Theater kann ein kleiner Schritt auf diesem oftmals beschwerlichen Weg sein. Im Theater wird nämlich
von Dingen erzählt, die im normalen Leben unerreichbar sind, die fühlen lassen, was nicht sonst nicht
erlaubt ist, und sagen, was sonst verschwiegen wird.
Theater ist aber nicht das wirkliche Leben, und gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, in andere
Leben einzutauchen, einmal zornig zu sein, ohne einen Schaden anzurichten, Ängste zu durchleben,
ohne wirklich bedroht zu sein, zu gewinnen, zu weinen und zu lachen. Eine Theatervorstellung ist für
Spieler wie Publikum nämlich ein unmittelbares Erlebnis, dem man sich nur schwer entziehen kann.
Theaterarbeit an Schulen mit Kindern und Jugendlichen bedeutet interdisziplinäres Lehren und
Lernen. Die Theaterarbeit umfasst sprachliche Elemente wie Sprecherziehung und Stimmbildung,
aber auch die Schulung von Ausdruck, Körpersprache, Gedächtnis, Tanz und von weiteren Formen
handwerklichen und kreativen Arbeitens. Die Theaterarbeit kann die Schülerinnen und Schüler
darüber hinaus in das dramaturgische Arbeiten sowie in organisatorische Aufgaben (z. B. Öffentlichkeitsarbeit) einbinden.
Die Theaterpädagogik ist ein Feld des Experimentierens, der Kommunikation und Kooperation.
Theaterarbeit an der Schule stärkt individuelle Kompetenzen wie Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit
zum Umgang mit Kritik, sie festigt das Verantwortungsbewusstsein und fördert damit auch soziale
Lernprozesse. Sie strebt gleichermaßen kognitive und affektive Lernziele an und wirkt dadurch im
umfassenden Sinne persönlichkeitsbildend. Theaterpädagogische Arbeit ist also ein Paradebeispiel für
kompetenzorientiertes und ganzheitliches Lernen.
In Deutschland ist das Theaterspiel in elf Bundesländern reguläres Unterrichtsfach und fließt in die
pädagogische Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen mitein. Auch in Südtirol gehen seit ein paar
Jahren Schule und Theater auf einander zu. Dies beweisen nicht nur die Programme der deutsch- und
italienischen Theaterstrukturen und Kulturinstitutionen im Lande, die ein spezielles Angebot für
Kinder und Jugendliche in ihrem Spielkalender anbieten. Viele Lehrer und Lehrerinnen, aber auch
Theaterpädagogen erkennen schon seit längerem den Wert des Theaters in der Schule, weil es als
eine Ausdrucksform, die auch mit wenig oder sogar keiner Sprache auskommt, alle Schülerinnen und
Schüler – ganz gleich mit welchen individuellen Voraussetzungen – erreichen kann.
Die wichtige Initiative Schule braucht Theater, die in der Pädagogischen Abteilung in der Deutschen
Bildungsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Theaterverband entstanden ist und von der
Abteilung Deutsche Kultur unterstützt wird – sie wird in dieser Ausgabe der stz genauer vorgestellt –,
richtet sich an alle Schulen des Landes, mit der Absicht, der Öffentlichkeit zu zeigen, welche Möglichkeiten theaterpädagogische Methoden im Unterricht eröffnen. Zu Wort kommen auf den folgenden
Seiten aber auch Lehrpersonen und Theaterpädagogen, die schon seit Jahren das Theaterspiel an der
Schule propagieren. Sie alle verbindet die Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche im Theaterspiel
spannende Vorstellungen über sich und die Welt erleben können.
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Beatrix Christanell

Die Schule braucht das Theater
sichtbarkeit der theater pädag ogischen arbeit
——

aus- und weiterbildung

Das Projekt Schule braucht Theater ist von der Pädagogischen
Abteilung in der Deutschen Bildungsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Theaterverband und der Abteilung für
Deutsche Kultur ins Leben gerufen worden.
Dass Schule Theater braucht, davon waren (und sind) Alexander Hofer vom Verein Theatraki und ich überzeugt. Gemeinsam
haben wir immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, wie man
dem ganzen Land eine ähnliche theaterpädagogische Unterstützung zukommen lassen könnte, wie es mit Hilfe von Theatraki
in der Stadt Bozen gelingt.

In den letzten 20 Jahren haben in Südtirol mehrere anspruchsvolle Ausbildungslehrgänge für Theaterpädagogen (vom Pädagogischen Institut – heute Pädagogische Abteilung – in Zusammenarbeit mit dem stv und dem Amt für Weiterbildung)
stattgefunden, aus denen gut ausgebildete Theaterpädagogen
hervorgegangen sind, darunter Lehrpersonen, aber auch hauptberuflich tätige Theaterpädagogen. Im Oktober 2018 haben
rund 40 Lehrpersonen aller Schulstufen und pädagogische Fachkräfte unter der Leitung von Christian Blaas von der Pädagogischen Abteilung einen zweistufigen Ausbildungslehrgang abgeschlossen, der im ersten Teil eine Grundausbildung garantiert,
um für theaterpädagogische Arbeit in Schulen und Kindergärten
zu sensibilisieren, und darauf aufbauend ein Vertiefungsangebot
zur Professionalisierung vorsieht.

anlass initiativ zu werden
Der unmittelbare Anlass, initiativ zu werden, war 2016 der
nationale Entwurf des Staatsgesetzes »la buona scuola«, der der
Theaterpädagogik einen besonderen Stellenwert in der Schule
einräumen wollte. Dazu ist es zwar in Südtirol nicht gekommen,
die politisch Verantwortlichen im Land aber sicherten uns ihre
Unterstützung zu, sodass interessierte Schulen im ganzen Land
in den Genuss von theaterpädagogischen Angeboten kamen und
kommen. Gleichzeitig haben wir den Auftrag übernommen,
dafür zu sorgen, dass Schulen Unterstützung erfahren, wenn
sie einen theaterpädagogischen Schwerpunkt im Drei-Jahresplan setzen möchten. Darüber hinaus wird am Ausbau eines
Netzwerks gearbeitet, das der theaterpädagogischen Arbeit in
Südtirol mehr Sichtbarkeit gibt und sich um bessere Rahmenbedingungen für die Theaterarbeit in den Schulen bemüht.

arbeitsgruppe mit ergebnissen
Ein erstes Treffen für theaterpädagogisch interessierte Schulmenschen hat im August 2016 stattgefunden. Mit dabei waren
Lehrpersonen (mit und ohne theaterpädagogische Ausbildung),
die Theaterarbeit an Schulen leisten, hauptberuflich tätige Theaterpädagogen, Schulführungskräfte, Landesdirektorin Sigrun
Falkensteiner, der Geschäftsführer des stv, Helmut Burger. In
der Folge hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die die verschie-
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nebenbei und künftig

denen Interessensgruppen gut repräsentiert. Die erste Aufgabe war die Ausarbeitung von Theaterworkshops als Angebote
für die Schulen. Die Workshops sehen ca. 12 Stunden Arbeit
mit Schülerinnen und Schülern zu einem theaterpädagogischen
Schwerpunkt vor und setzen sich zum Ziel, Lehrpersonen vor
Ort zu zeigen, welche Möglichkeiten theaterpädagogische Methoden/Übungen im Unterricht eröffnen. Es sind 12 Workshops
entstanden, zwischen denen die Schulen auswählen können. Das
Angebot reicht von »Freies Sprechen vor Publikum« über »Tutti
– Solo«, Jeux Dramatique, Inszenierung von literarischen Texten
bis hin zu Workshops zur Improvisation.
Die Anmeldung erfolgt über eine digitale Plattform, die
vom 1. September bis zum 30. September geöffnet ist. Für jeden
Bezirk steht eine Liste von Theaterpädagogen zur Verfügung, die
für einzelne Workshops angefragt werden können.
Nach Anmeldeschluss werden die Anfragen von einer
Kommission gesichtet und nach transparent gemachten Kriterien, die auch eine gleichmäßige Verteilung auf Schulstufen und
Bezirke berücksichtigen, den Schulen zugewiesen. Im Schuljahr
2017/18 – sowie auch im laufenden – kamen jeweils 40 Schulen
zum Zug. Eine Evaluation aus dem ersten Jahr hat gezeigt,
dass die »Renner« bei den Angeboten die Bereiche »Sprecherziehung«, »Spiel mit Requisiten« und »Tutti – solo« waren.
Besonders gefreut hat uns, dass bereits im ersten Jahr an die
1000 Schülerinnen und Schüler im Land von dieser Initiative
profitiert haben und die Zufriedenheit der beteiligten Schulen
sehr groß war.

Das Projekt hat stimulierende Wirkung: Die Idee, eine Plattform
zu gründen und theaterpädagogische Arbeit in Südtirol besser zu
vernetzen, hat das Theaterpädagogische Zentrum Brixen aufgegriffen und ist bereits aktiv geworden. Wir dürfen gespannt sein.
Die Pädagogische Abteilung hat für die Theaterpädagogen, die
für dieses Projekt gearbeitet haben, bereits im vergangenen Jahr
eine interne Weiterbildung mit der Leiterin der Theaterpädagogik am Residenztheater München (»Junges Resi«), Anja Sczilinski, organisiert. Heuer wird bei einem gemeinsamen Treffen
Bilanz gezogen über die gesammelten Erfahrungen im Projekt
und gleichzeitig werden die Angebote für die Lehrerfortbildung
auf Bezirksebene konkretisiert, die ab dem Schuljahr 2019/20
von der Pädagogischen Abteilung angeboten werden.
Christian Blaas arbeitet mit einem kleinen Team, begleitet von Nadin Kretschmer (Theaterpädagogin but), an der
Entwicklung von Standards in der Ausbildung für Theaterpädagogen, damit es vielleicht einmal möglich wird, dass Lehrpersonen mit entsprechender Ausbildung bei der Besetzung von
Stellen an Schulen mit theaterpädagogischem Schwerpunkt
einen Vorrang erhalten.
Besonders freut uns, dass an der Mittelschule Josef von Aufschnaiter in Bozen seit dem Schuljahr 2017/18 Theaterklassen institutionalisiert sind, die sich einer großen Nachfrage erfreuen. Und
es gibt bereits eine Kooperation dieser Schule mit den Vereinigten Bühnen Bozen.

b e at r i x c h r i s ta n e l l
Seit Herbst 2018 Leiterin des Referats Fachdidaktik in der
Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion,
seit 2012 pädagogische Mitarbeiterin in der Deutschen
Bildungsdirektion, zuständig für die Fachdidaktik Deutsch
Mittelschule, bis 2012 Mittelschullehrerin für literarische
Fächer im Schulsprengel Sterzing III.
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Theater in der Schule muss sein

das bühnenspiel im unterr icht spielt ein schat tendasein
——
»Wissenschaftlich gesehen, wären die wichtigsten Schulfächer
Musik, Sport, Theaterspielen, Kunst und Handarbeit«, so der
Hirnforscher Prof. Dr. Manfred Spitzer. Und er steht mit seiner
Forderung nicht allein. Viele Forscher*innen haben sich mit den
positiven Auswirkungen von Theater in der Schule auseinandergesetzt und sind zu Schlüssen gekommen, die die Frage aufwerfen, warum Theater nicht genauso fest im Curriculum der
Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität
verankert ist, wie Musik, die bildende Kunst oder Sport.
Theater ist Inklusion in jeder Beziehung: Hier treffen sich
alle Künste. Körperarbeit, Tanz, ein Gefühl für den Raum, ästhetisches Empfinden, Rhythmus, Musik, Poesie, bildende Kunst –
all das hat im Theater Platz, findet im Theater wortwörtlich eine
Bühne. Doch auch Inklusion auf schulische Begriffe angewandt,
passiert, wenn theaterpädagogisch gearbeitet wird. Denn dann
wird jedes Kind seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäß
gefördert und gefordert. Vor allem in sehr heterogenen Klassen
kann Theater sehr dazu beitragen, einen gemeinsamen Nenner
zu finden, eine Basis, auf der schulisches Lernen gelingen kann.
Theater bezieht Körper, Geist und Seele in das Tun mit
ein. Die Auseinandersetzung mit für sie relevanten Themen,
die Verkörperung von verschiedenen Figuren fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, die Empathie und das
Selbst-Bewusstsein. Sich über andere Wege als nur über die
Sprache auszudrücken, erweitert die Kommunikationsfähigkeit.
Immer mehr Pädagog*innen entdecken, dass Theater auch im

mehrsprachigen Unterricht eine Chance bietet. Es geht nicht
nur darum, eine Zweit- oder Drittsprache in Rollenspielen anzuwenden. Durch die Verknüpfung mit den Emotionen, die im
Theaterspiel frei werden, prägt sich die Sprache viel stärker ein.
Verschiedene Schulen mit mehrsprachigem Schwerpunkt machen sich das zugute – auch in Südtirol. Auch wenn landesweit
viele kleine Projekte realisiert werden – nicht zuletzt durch das
Projekt Schule braucht Theater –, spielt das Theater im Unterricht
immer noch ein Schattendasein.

wa r u m i s t t h e at e r n i c h t
im stundenplan verankert?
Ein Theaterraum konzentriert die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf das Geschehen auf der Bühne. Aber nicht nur: Auch
der Spieler benötigt einen Raum, der ihn auf das Stück, auf die
Interaktionen mit den Mitspielern konzentriert. Die Klassenräume sind zum Lernen gemacht. Phantasie und Kreativität
können sich besser im leeren Raum entfalten.
Theater braucht Flexibilität. Stundenpläne müssen an die
veränderten Erfordernisse im Laufe eines Theaterprojekts angepasst werden. Ein Theaterprojekt erfordert Zusammenarbeit
im Kollegium, das Verzichten auf Stunden, Rücksichtnahme auf
die Kapazitäten der Kinder. Es bedeutet auch Flexibilität, weil
sich im Laufe des Projekts das Stück, die Kinder, der Aufführungsrahmen verändern können.
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Theater braucht Professionalität! Umso mehr, wenn es ums
Kindertheater geht. Theaterpädagogen führen die Kinder im
Rahmen ihrer individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten behutsam zum Spiel mit Sprache, Gegenständen und im Raum,
bringen sie dem Theaterspiel näher - immer in großer Achtsamkeit auf ihre Bedürfnisse und Wünsche. All diese Forderungen
haben eines zusammen: Theater bräuchte ein Budget. Es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Theater in der
Schule ermöglich, Lehrpersonen müssten sich professionelle
Hilfe holen dürfen, die Schularchitektur müsste Theater ebenso
wie eine Schulbibliothek oder eine Turnhalle berücksichtigen.
Und das alles kostet Geld.

Schreibprozessen in Einzel- und Partnerarbeit, standen einzelne Szenen. Die Kinder einigten sich darauf, mit dem Zauberteppich in die Herkunftsländer aller Mitschüler*innen zu
fahren, die da wären: Albanien, Iran, Irak, Algerien, Pakistan.
Außerdem sollten die drei Schulsprachen (Deutsch, Italienisch,
Englisch) eine Rolle spielen. Die Szenen, die in den jeweiligen
Ländern passierten, wurden niedergeschrieben, dann so modifiziert, dass sie auf der Bühne spielbar waren, und so entstand ein
Stück, das in acht Sprachen aufgeführt wurde.
Das Highlight dieses Projekts war, dass wir durch die Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Brixen auf
eine Aufführung in einem theatertechnisch ungeeigneten Raum
verzichten und dafür daraus einen Film machen durften, in dem
wir vor dem Green Screen unsere Szenen spielten. Je nach Land
wechselte dann der Hintergrund. Der etwa 20minütige Film ist
auf YouTube zu finden (Medienclub Tschurtschenthaler).

reise um die welt
in acht sprachen
Eine ganz normale Klasse im Stadtgebiet, viele Kinder unterschiedlicher Muttersprache, unterschiedlichen Entwicklungsstandes, nicht alle dem Theater gegenüber aufgeschlossen. Weil
die Mehrsprachigkeit, das will ich nicht leugnen, in unserer
Schule auch oft eine Erschwernis bildet, wollten wir sie einmal
konstruktiv nutzen. Die Kinder sollten ein mehrsprachiges Theater erfinden.
In kleinen Gruppen entwickelten sie eine vage Idee, die
ich ihnen anbot: Einer Reise mit einem Zauberteppich. Nach
einigen Schreibdurchgängen, Schreibkonferenzen und wieder

Was das Theaterspielen bei den Kindern bewirkt hat:
— Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, entwickelten
ein neues Selbstbewusstsein ihrer Sprache und ihrer Kultur
gegenüber.
— Durch die Szenen in den drei Schulsprachen stieg die Motivation, sich auch mit der Zweit- und Drittsprache auseinanderzusetzen.
— Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre Themen auf die
Bühne (bzw. auf die Leinwand) zu bringen und standen
entsprechend motiviert und engagiert auf der Bühne.
— Kinder, die ihre Stärken nicht unbedingt in den schulischen
Fächern haben, konnten brillieren und haben einen neuen
Selbstwert entwickelt.
— Alle Kinder haben an Selbstbewusstsein gewonnen. Sie sind
stolz auf sich, weil sie vor Zuschauern etwas geleistet haben.
Am Applaus sind sie sichtbar gewachsen.
— Die Kinder nichtdeutscher Muttersprache, die in meiner
Klasse ungefähr die Hälfte ausmachen, konnten ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern: Sprachmelodie, Wortschatz,
Floskeln wurden gelernt und automatisiert.
— Die Klasse, die aus starken Individuen besteht, hat zusammengefunden. Die Kinder haben verstanden: Jeder hat Stärken und Schwächen, aber zusammen sind wir stark.
— Eltern sind ein begeistertes Publikum. Aber noch nie habe
ich so dankbare Eltern im Publikum gehabt. Für die Eltern
mit Migrationshintergrund war es ein besonderes Erlebnis,
die Kinder in ihrer Muttersprache agierend zu erleben.
Doch Schultheater braucht nicht unbedingt eine große Bühne. Mithilfe theaterpädagogischer Methoden kann Unterricht
vertieft, erlebbar gemacht und lebendig werden. In der Grund-
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Aufregung hinweg, spielt – wo es das braucht – auch selbst mit
und sorgt dafür, dass das Spiel ein Spiel bleibt.
Die szenische Buchpräsentation wird meistens in den 4.
Klassen angeboten. Hier geht es darum, dass die Kinder in
Kleingruppen dasselbe Buch lesen und gut über die Geschichte
und Charaktere Bescheid wissen. In kurzen Einheiten erarbeitet der Theaterpädagoge/die Theaterpädagogin mit den
Kleingruppen eine szenische Buchpräsentation für eine andere
Klasse (in diesem Fall die 3. Klasse). In Form von Interviews,
Rollenspielen, Streitgesprächen oder kurzen Erzählungen machen die Kinder bei ihren Zuschauern Lust darauf, es zu lesen.
Auch hier gibt es wieder einen mehrfachen Nutzen: Einerseits
die Leseförderung, die dadurch verstärkt wird, dass man etwas
für andere vorbereiten kann, andererseits erste Schritte auf einer
Bühne, die nicht unbedingt als solche wahrgenommen wird.
Trotzdem erlernen die Kinder in relativ kurzer Zeit Grundlagen des Schauspiels. Nicht zu vergessen ist bei diesem und dem
nächsten Projekt der schulgemeinschaftsfördernde Aspekt. Die
Großen zeigen den Kleinen, wie es geht. In dem Wissen, dass
sie das im kommenden Jahr auch probieren dürfen, schauen die
jüngeren Schüler ganz anders zu, werden dazu angeleitet, eine
Rückmeldung zu geben und lernen unbewusst schon, was gut
funktioniert und was nicht.
In der 5. Klasse geht es dann schon langsam darum, vor einem Publikum selbstsicher und überzeugend zu sprechen. Wir
haben dafür das Projekt Mein Thema installiert, bei dem die

schule Msgr. J. Tschurtschenthaler wird in Kooperation mit dem
Theaterpädagogischen Zentrum Brixen seit einigen Jahren ein
aufbauendes Konzept praktiziert, das die positiven Nebeneffekte
von Theater für den Unterricht nutzt. Das Angebot wurde Hand
in Hand mit dem Bibliothekscurriculum entwickelt und bildet
mittlerweile einen festen Bestandteil des Schullebens. Wichtig
für alle Projekte und vor allem die Lehrpersonen ist, dass die
Arbeit in Kleingruppen passiert, während der »normale« Unterricht weiterläuft, während ein Experte mit den Kindern arbeitet.

projekt
bücherreise
Beginnend mit dem Projekt Bücherreise wird Kindern der
Unterstufe eine spielerische Begegnung mit Bilderbüchern
gewährleistet. Sie lesen die Bücher, spielen Szenen aus dem
Stegreif nach und erarbeiten eine szenische Präsentation, die
noch stark von einer Theaterpädagogin/einem Theaterpädagogen begleitet wird. Da Theater erst vor Publikum dazu wird,
zeigen sich die Klassen ihre Bücherreise gegenseitig, manchmal
auch vor Eltern. Es geht nicht um Perfektion, sondern um einen
spielerischen Zugang zur Kinderliteratur, um die kreative Verarbeitung von literarischen Vorlagen, um eine erste Präsentation
vor einem freundlich gesinnten Publikum. Diese findet in der
Bibliothek der Schule statt. Die Theaterpädagogin/der Theaterpädagoge steht als Netz zur Verfügung, hilft über Engpässe und
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Kinder über Minithema ihrer Wahl frei sprechen sollen. Es sind
dies Themen wie Fußball- oder Popstars, Experimente, Lieblingsspiele oder Sportarten, manchmal auch Schulregeln. In der
Klasse passiert die Vorarbeit in dem Sinn, dass den Kindern Zeit
zum Recherchieren gegeben wird, damit sie über ihr gewähltes
Thema auch Bescheid wissen. Mit dem Theaterpädagogen/der
Theaterpädagogin erarbeiten sie dann Präsentationsmethoden,
die das freie Sprechen und einen sicheren Auftritt zum Ziel
haben. Auch ohne Experten kann Theater zeitsparend und
kostengünstig in den Unterricht eingebaut werden. Als Theaterpädagogin fällt es mir natürlich leicht, das Potential verschiedener Unterrichtsinhalte in theaterpädagogischer Hinsicht zu
erkennen, doch es gibt viele Publikationen im Bereich Drama
in education, in denen sich Lehrpersonen Ideen und Inspiration
holen können.
Derzeit lese ich mit meiner Klasse das Buch Wunder von
Raphael J. Palacio. In dem Buch geht es um einen Jungen, dessen Gesicht furchtbar entstellt ist und der sich trotzdem dem
Leben stellt. Durch theaterpädagogische Übungen und Spiele
kann ich meinen Schüler*innen viel besser verständlich machen,
wie sich der Junge fühlt. Die Kinder der Klasse, die teilweise
über die Sprache nicht die besten Chancen haben, die Seele der
Geschichte zu erfassen, ist der Weg über das szenische Spiel
eine wunderbare Ergänzung.

theater pädag ogische s
zentrum brixen
Das Theaterpädagogische Zentrum Brixen bietet Schulen verschiedene Unterstützungen und Dienstleistungen im Bereich
Theaterpädagogik an. Die hauptamtlichen Theaterpädagogen
kommen an die Schulen und führen ähnliche Projekte wie die
oben beschriebenen durch, begleiten Klassen bei ihren Projekten
oder inszenieren auch kleinere Theateraufführungen mit Klassen sowie Kinder- und Jugendtheatergruppen. Informationen
zu den Dienstleistungen des Theaterpädagogischen Zentrums
gibt es auf der Website www.tpz-brixen.org

heidi troi
Lehrerin an der Grundschule Msgr. J. Tschurtschenthaler, Brixen,
Besuchs des Lehrgangs für Angewandte Theaterpädagogik 1996–98,
Theaterpädagogin am Theaterpädagogischen Zentrum Brixen,
leitet jährlich in der Freizeit vier bis sechs Theatergruppen
mit Kindern ab vier Jahren sowie Erwachsenen.
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Christine Perri

Theaterpädagogische Arbeit
b l i c k w i n k e l u n d wa h r n e h m u n g s c h ä r f e n
——

Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit den Themen und
Inhalten der Theaterpädagogik. Meinen ersten, direkten Kontakt zum Theater hatte ich auf der Bühne durch das Spielen
bei verschiedenen Theatergruppen in Meran und am Ritten.
Bald schon merkte ich jedoch, dass mir die Arbeit hinter den
Kulissen besser gefällt, und so besuchte ich den theaterpädagogischen Lehrgang in Brixen Neustift, später noch die Spielleiterausbildung in Goldrain, beide vom stv organisiert, und einen
theaterpädagogischen Lehrgang in Meran, vom teatro pratiko
organisiert.
Die verschiedenen Referenten aus dem In- und Ausland sowie die Vielfalt der Themen und Arbeitsmethoden begeisterten
mich von Anfang an. Der Funken, der meine Leidenschaft entfachte und der ich heute noch beruflich nachgehe, war die Begegnung und das Arbeiten mit dem italienischen Schauspieler
und Satiriker Dario Fo. Ihn lernte ich an der Freien Universität
in Alcatraz in Umbrien kennen, die von seinem Sohn Jacopo
geleitet wurde. Unser theaterpädagogischer Lehrgang fand dort
seinen Abschluss, und so kam es, dass wir immer wieder mit
Dario Fo arbeiten konnten. Er hat mir gezeigt, dass es für das
Spiel auf der Bühne nur den eigenen Körper und höchstens einen Stuhl braucht, um Geschichten zu erzählen, die Phantasie
der Menschen anzuregen und sie zu berühren.
Ich begann, theaterpädagogische Projekte an den Oberschulen anzubieten und durchzuführen. Es waren Arbeiten, die von
den Sprachlehrer*innen für ihre gesamte Schülergruppe ange-

fordert wurden, mit dem Ziel, den Jugendlichen einen neuen
und kreativen Zugang zu literarischen Texten zu ermöglichen.
Die Theatereinheiten wurden während der Schulzeit abgehalten
und waren somit Teil des Unterrichts. Aufgeführt wurde in einem Theatersaal, in der Aula der Schule oder einem anderen, dafür geeigneten Ort, z. B. in der Landesfürstlichen Burg in Meran.
Von meiner Grundausbildung bin ich Grundschullehrerin,
und ich habe insgesamt zehn Jahre an verschiedenen Schulen
des Landes unterrichtet. Nach einer Auszeit von sechs Jahren
bin ich in den Schuldienst zurückgekehrt und stand als Springerin zur Verfügung. In der Zeit erarbeitete ich ein theaterpädagogisches Projekt für eine 5. Klasse, mein erstes mit so jungen
Schüler*innen. Obwohl ich diese Altersgruppe aus meinem
Alltag als Lehrerin sehr gut kannte, war ich doch gespannt, wie
diese Art der Arbeit ankommen würde. Das Ergebnis hat meine
Erwartungen weit übertroffen. Die Kinder waren begeistert,
Lehrer*innen und Eltern fasziniert und beeindruckt. Bereits im
darauf folgenden Schuljahr wurde ich für theaterpädagogische
Projekte im Schulsprengel freigestellt. Nun bin ich seit über 13
Jahren als Theaterpädagogin tätig. Im Laufe dieser Zeit hat sich
meine Arbeit entwickelt, sie ist gewachsen und hat an Intensität
zugenommen. Sowohl bei den Schulführungskräften als auch
bei Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern hat sie eine große
Akzeptanz gefunden.
Ich arbeite mit Schüler*innen aller Altersstufen und mit den
Lehrer*innen, die mich anfordern. Ich setze mich zu allererst
mit den Lehrpersonen der Klasse zusammen und bespreche
mit ihnen die pädagogisch-didaktischen Inhalte ihres Jahresprogramms. Wir suchen dann gemeinsam einen Schwerpunkt,
nach dem die Schüler*innen ihr eigenes Thema entwickeln. Dabei stehen gruppendynamische Prozesse und Sprache gleichermaßen im Vordergrund, die sich auf vier Grundpfeiler stützen.

der soziale aspekt
Theaterpädagogische Übungen führen die Gruppe zu neuen
interaktiven Erfahrungen. Mit Hilfe von einfachen Regeln lernen Kinder und Jugendliche sich und andere besser kennen. Es
geht um Vertrauen, um die Bereitschaft, sich fallen zu lassen,
die Führung zu übernehmen und sich führen zu lassen, im Mittelpunkt zu stehen und sich gleichermaßen in den Hintergrund
zu stellen, sich Platz zu machen und anderen Platz zu lassen.
Unweigerlich verändert sich so die Dynamik der Gruppe, Rollen werden vertauscht, Vorurteile abgebaut und festgefahrene
Meinungen verändert. Die Gruppe wächst zusammen, Schwächen und Fehler werden akzeptiert, gesundes und notwendiges
Konkurrenz- und Leistungsdenken gefördert. Jede*r erfährt sich
auf die unterschiedlichste Art und Weise und wächst dabei an
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Mittlerweile wird meine Arbeit nicht nur als Privileg und
Belohnung für brave Klassen gesehen, sondern auch als eine
gesunde und natürliche Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung, gerade für schwierige Schüler*innen und Klassensituationen. Allerdings ist das Zeitmanagement immer wieder
und immer mehr eine große Herausforderung, der Schulalltag
ist sehr stressig, die zeitlichen Ressourcen werden stetig knapper.
Ich glaube, dass in allen Schulstufen und an allen Schulen
vermehrt theaterpädagogisch gearbeitet werden sollte. Denn
durch dieses Spielen können belastende Themen mit einer gewissen Leichtigkeit behandelt und vielseitig beleuchtet werden.
Theaterpädagogik ist aber kein Schulfach und darf nicht als ein
solches eingestuft werden. Sie kann daher auch nicht mit den
Maßstäben eines Schulfaches beurteilt werden. Kreativität lässt
sich kaum an einer rigiden Werteskala messen, diese ist in meinen Augen sogar ihr Untergang. Obwohl meine Arbeit energieaufwendig ist und mich manchmal bis an meine Grenzen bringt,
wachse ich an meinem eigenen Tun und das begeistert mich.

der erlebten Erfahrung. Am gemeinsamen Tun wird individuelles Wachsen möglich.

der sprachliche aspekt
Sprache, in all ihren Facetten, spielt eine große Rolle. Zum einen die gesprochene Sprache der verschiedenen Länder. Ich bin
eine überzeugte Verfechterin von mehrsprachigem Theater, verbunden mit guter Artikulation und Betonung. Zum anderen die
ebenso wichtige und von uns allen verwendete Körpersprache.
Sie wird bewusst trainiert, eingesetzt und verwendet. Hier stehen Experimentieren, Suchen und Erforschen im Mittelpunkt.

der theatralische aspekt
Durch freie Improvisation, kleine vorgegebene Spielstrukturen
und verschiedene Spielsituationen wird die Figur des Stückes
erarbeitet, aufgebaut und geformt. Ganz unabhängig, ob der
Spieltext von den Schülern selbst geschrieben wird oder bereits
vorhanden ist, die einzelnen Figuren müssen Schritt für Schritt
erarbeitet, ihre Geschichte konstruiert, ihre Körperlichkeit und
ihre Eigenheit erschaffen werden. Nur so findet Identifikation
statt, nur so kann über den Text hinaus gespielt, und nur so können sogenannte Hänger vermieden werden. Den dramaturgischen Teil und die Spielleitung übernehme ich. Ich überarbeite
die Ergebnisse der Improvisationen, verwerte sie und biete sie
beim nächsten Treffen über eine neue Spielsituation zum Aufund Ausbau an. Es entstehen die einzelnen Szenen, die ich zu
Bildern zusammenfasse und dann so anordne, dass ihre Reihung
einen dramaturgischen Bogen spannt. Auf diese Weise werden
auch vorgegebene Stücke erarbeitet und nach ihrem Subtext
hinterfragt. Das selbstständige Verschriftlichen der Szenen
gehört ebenso zur theaterpädagogischen Arbeit. So kommt es
während meiner Tätigkeit immer wieder zu Schreibwerkstätten,
bei denen ich mit den einzelnen Spieler*innen an ihren Szenen
und Figuren schreibe.
Die theaterpädagogische Arbeit verändert den Blickwinkel und schärft die Wahrnehmung für das Detail und für das
Ganze, sowohl bei Theaterwerkstätten mit einem geringen
Zeitaufwand, als auch bei großen, arbeitsintensiven Projekten.
In den Schulen, an denen ich regelmäßig arbeite, hat sie ihren
Platz gefunden und wird von allen sehr geschätzt. Sie ist fixer
Bestandteil des Schulalltages und sprengt trotzdem immer wieder den schulischen Rahmen, indem sie von allen Beteiligten
Bereitschaft, Flexibilität und vollkommenen Einsatz erfordert.
Dies wird auch räumlich sichtbar: Für Bewegungsübungen und
Körperarbeit brauche ich einen großen Raum mit viel Platz und
wenig Tischen.

christine perri
Grundschullehrerin und Theaterpädagogin,
Besuch des Lehrgangs Theaterpädagogik, organisiert
vom BSV und des Lehrgangs Regie, STV, Besuch
verschiedener Workshops und Fortbildungstreffen
(u. a. zu Diktion, Improvisation und Sprache).
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Alexandra Hofer

Theater – ein Feld des Experimentierens
die er fahrungen der mit telschule »josef von auf schnaiter«
——

Wer heute durch die Gänge der Mittelschule (MS) Josef von
Aufschnaiter in Bozen schlendert, kann dort ungewöhnliche
Töne vernehmen und Aktivitäten beobachten: Instrumente
erklingen, Musik ertönt aus den Räumen, ein Chor rezitiert
gemeinsam einen Text, ein Bewegungsablauf wird choreographisch umgesetzt. Wer genauer hinsieht, entdeckt Schüler und
Schülerinnen, die auf ihrem Instrument spielen, die sich mit
Stimme und Körper ausdrücken, Requisiten und Kostüme gestalten, den Klassenraum verlassen und sich zur Probe begeben
und sich dort kreativ mit Musik und Theater auseinandersetzen.
Das Besondere an der MS Josef von Aufschnaiter: Es gibt
dort mittlerweile zwei gleichwertige Ausrichtungen – eine
musikalische und eine theatralische Ausrichtung. Diese beiden
Schwerpunkte entspringen dem Bedürfnis nach einer erweiterten musikalischen sowie sprachlichen, darstellerischen und
sozialen Bildung und wollen den Neigungen bzw. Fähigkeiten
von jungen Menschen entgegenkommen und ihnen eine von
der öffentlichen Schule getragene Ausbildungsmöglichkeit bieten. Die Schule setzt sich mit der Intensivierung von Musik und
Theater außerdem die ganzheitliche Förderung aller wichtigen
sozialen und kulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Ziel:
Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, sprachlicher und
körperlicher Ausdruck, Präsenz im Auftritt, Verlässlichkeit,
Pünktlichkeit, Fantasie, Emotion, Empathie, kulturelles Wissen, soziale Erfahrung, geistige und körperliche Beweglichkeit.
Eine gleichermaßen wichtige Rolle spielen dabei die Kunst und

die Sprache, wobei letztere in allen Fächern eine große Bedeutung hat.
Die Klassen mit dem Schwerpunkt Musik gibt es seit dem
Schuljahr 1995/1996. Was damals als Fortführung der MS am
Konservatorium mit einem Klassenzug begann, ist seit dem
Schuljahr 1999/2000 mit zwei Zügen eine etablierte und sehr
beliebte Institution in der Musik– und Bildungslandschaft der
Stadt Bozen und ihres Umkreises geworden. Die Schule ist
aber auch zur Erkenntnis gelangt, dass es, bedingt durch nur
eine Ausrichtung mit einem klar definierten Schwerpunkt, die
für die Aufnahme einen Eignungstest vorsah, zu großen Unterschieden in der Bildung der einzelnen Klassen kam. Um diesem
Umstand entgegenzuwirken, hat die Schule sich auf einen extern
begleiteten Schulentwicklungsprozess eingelassen, mit dem Ziel,
gleichwertige Modelle zu entwickeln, die besonders auch die
Förderung der deutschen Bildungssprache beinhalten sollten.
Theater schien genau der richtige Ansatz, und man sollte
Recht behalten. Im Schuljahr 2017/2018 sind schließlich die
Klassen mit Schwerpunkt Theater dazugekommen, die in kurzer Zeit einen großen Anklang gefunden haben. Dafür konnte
die visionäre Schulführungskraft Ingrid Pertoll Froner eine erfahrene Theaterpädagogin gewinnen. Alexandra Hofer, die im
Bereich Schultheater, neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin
und Spielleiterin einen 20jährigen Erfahrungsschatz vorweisen
kann, unterrichtet in Zusammenarbeit und Unterstützung aller
Lehrpersonen das Fach Theater. Ein neuer Schwerpunkt braucht
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Akzeptanz der ganzen Schule und muss von den Lehrpersonen
mitgetragen werden. Eine Fachlehrkraft ist unerlässlich.
Theater ist ein Feld des Experimentierens, der Präsentation,
Kommunikation und Kooperation. Es stärkt individuelle Kompetenzen wie Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit zum Umgang
mit Kritik, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
und fördert damit zugleich soziale Lernprozesse. Es strebt gleichermaßen kognitive, instrumentelle und affektive Lernziele an
und wirkt im umfassenden Sinne persönlichkeitsbildend. Theaterpädagogische Arbeit ist ein gutes Beispiel für kompetenzorientiertes und ganzheitliches Lernen. Die Themen, Fragen und
Spielformen werden gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen besprochen und bestimmt und durch abgestimmte künstlerische Verfahren (z. B. Improvisation, Rollenspiel, Bewegung
& Tanz) umgesetzt und inszeniert. Am Ende allen Schaffens
steht die Präsentation vor Publikum in Form einer Aufführung.
Eine wertvolle Zusammenarbeit wurde außerdem mit den
Vereinigten Bühnen Bozen gefunden, die zusätzlich Angebote
wie z. B. eine Stadttheaterführung, Einblicke in die Theaterberufe sowie Workshops ermöglichten. An der Schule waren
u. a. schon Margot Mayrhofer (Sprechtechnik im Rahmen der
Begabtenförderung), Marie Stockhausen (Tanz) und die beiden
Dramaturginnen Ina Tartler und Elisabeth Thaler, die mit ihren
Kompetenzen das Programm bereicherten.
In beiden Ausrichtungen der MS sind die Fachcurricula
aller curricularen Fächer wie bisher dieselben. Die jeweilige
Schwerpunktsetzung erfolgt im Rahmen der Pflichtquote im
Ausmaß von jeweils zwei Wochenstunden. Alle Schülerinnen
und Schüler, die sich in die MS einschreiben, werden mit den
Eltern zunächst zu einem Motivationsgespräch eingeladen. Ein
Lehrerteam führt mit den Kindern, die zu diesem Zeitpunkt
noch die 5. Klasse Grundschule besuchen, ein persönliches Gespräch, das aus sozialer und pädagogischer Sicht sehr wertvoll ist.
Mit Hilfe von einigen Übungen können die Kinder ihre theatralischen bzw. musikalischen Fertigkeiten bzw. Interessen zeigen. Die Ergebnisse dieser Gespräche sind für die Zuweisung in
die jeweilige Ausrichtung sehr hilfreich. Neben den Wünschen
der Kinder und den Ergebnissen der Motivationsgespräche hat
für die Klassenbildung eine möglichst ausgewogene Verteilung
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und
besonderen Bildungsbedürfnissen große Priorität. Für die Zukunft wird angedacht, dass die beiden Ausrichtungen mehr und
mehr an gemeinsamen Projekten arbeiten, dadurch noch enger
zusammenrücken und sich ergänzen.

alexandra hofer
Seit 1998 als Theaterpädagogin tätig, ab 2000 Mitarbeiterin im
Kulturverein Theatraki und ab 2006 Schauspielerin am Teatro la
Ribalta. Mitbegründerin der Akademie Kunst der Vielfalt, war dort bis
2016 als Schauspielerin tätig, seit 2014 Spielleiterin an verschiedenen
Südtiroler Bühnen, 2017 Mitinitiatorin des Projekts Schule braucht
Theater (Schulamt), seit 2017/2018 unterrichtet sie das Fach Theater
an der MS J. v. Aufschnaiter in Bozen.
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Toni Taschler

Mehr als 25 Jahre Schultheater
»die kreativste oberschule südtirols«
——

Sie ist bekannt im Land als die Schule mit den Musikprojekten.
Seit nunmehr über 25 Jahren bietet das Sozialwissenschaftliche
Gymnasium in Bruneck (ehemalige LBA) mit Landesschwerpunkt Musik die regelmäßigen Highlights im Musiktheaterbereich. Bis zu drei Musikproduktionen werden jedes Jahr auf
die Bühne gebracht. Dazu kommen noch Theaterprojekte,
Tanz-Performances und Konzerte, wo sich der Bogen von
der Klassik über die Volksmusik bis hin zum Bigband-Sound
spannt. Angefangen hat dieses wohl einzigartige Erfolgsprojekt
im Jahre 1993 mit dem Mausical, mit dem die Musiklehrerin
Barbara Olivotto im Brunecker Pacherhaus die Pustertaler Musicalherzen höherschlagen ließ. Damals sangen Sabine Amhof,
heute ORF-Moderatorin, und Sigrun Falkensteiner, die jetzige

Schulamtsleiterin, mit. Der neue Deutschlehrer Toni Taschler
beginnt dann mit der Theaterwerkstatt, die z. B. Märchen im
alten Jugendzentrum spielt, mit Tabaluga wird im Jahre 1998 ein
Stein ins Rollen gebracht, der heute noch für rekordverdächtige
Musikprojekte sorgt. Damals gab es noch Gastspiele im Waltherhaus und in Sterzing.

musical-highlights & lunger-kritik
Mit Stephen Lloyd als musikalischem Leiter und Karin Mairhofer als Choreographin findet sich ein Trio, das für Jahre die
Musical-Höhepunkte in der östlichen Landeshälfte liefert: Da
werden Adaptionen von Fame, Hair, Sister-Act, Footloose, We Will
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wie Josef Oberparleiters Kinder dieser Erde oder eine LysitrateFassung mit Kompositionen von Erich Feichter, inszeniert von
Alexander Messner, der ins Regieteam mit einsteigt und z. B.
die Geschichte für das Musical Gamsbach liefert. Für das Familienmusical Lorit schreibt Toni Taschler den Text, die Musik
komponiert Armin Kofler.

Rock You bis hin zu Matilda auf die Bühne gezaubert, Revuen
zu Musik der Zwanzigerjahre produziert, Kinderstücke wie Biene Maja, Die kleine Hexe oder Die Königin der Farben gespielt.
In Innsbruck wird der Wettbewerb Foxx2 gewonnen, in Wien
heimst man beim Schiller-Theaterfestival Preise ein, öfters wird
beim Südtiroler Theaterfestival mitgemacht. Herr Lunger ereifert mehrmals über die marxistische Unmoral der Inhalte, so bei
Wedekinds Frühling Erwachen oder bei Hair. Lehrer Taschler
solle entlassen werden. Im Schulamt spricht man von der »kreativsten Schule des Landes«.

zwei uraufführungen stehen an
Heuer gibt es neben zwei Kinderstücken im Stadttheater, einem
Gospelkonzert mit 140 Beteiligten, einem Big Band-Konzert
und einem Poetry-Slam-Turnier gleich zwei Uraufführungen:
Das mutige, Rassismus anklagende Musical Nathan’s Stone Cold
Blues mit Musik von Hubert Dorigatti und der Geschichte von
Toni Taschler im Februar sowie das Musical Jericho aus der Feder
der beiden ehemaligen Schüler Thomas Mittermair und Jakob
Augschöll im April. Jedes Jahr besuchen einige Schülerinnen
und Schüler aus dem Brixner Raum wegen der außergewöhnlich professionellen Projekte die Brunecker Schule, obwohl es
in Brixen dieselbe gibt. Strahlende Gesichter, die auch zehn
Stunden am Tag und am Wochenende proben, um wieder ein
Highlight auf die Bühne zu zaubern, von dem sie noch nach
vielen Jahren schwärmen.

anspruchsvolle unterhaltung
Der Bogen spannt sich von der Collage zu Johann Sebastian
Bach über die Kliemtsche Kantate Max und Moritz als Schattenspiel bis hin zu Musical-Adaptionen von Hairspray bis zum
Fluch der Vampire. Aristophanes’ Vögel, Brechts Turandot, Uraufführungen von Jugendstücken sowie Schiller-Bearbeitungen
werden ebenso wie Die Ermittlung (Peter Weiss) oder Die Publikumsbeschimpfung (Peter Handke) auf die Bühne gebracht. Beim
Stall des Augias schreibt z. B. der kritische Hugo Seyr: »Friedrich
Dürrenmatt hätte an dieser Inszenierung seinen Spaß gehabt.«

integrierte kunst-atelier
Es gibt Co-Produktionen mit der Grundschule, dem Jugendund Kulturzentrum UFO, dem Brunecker Stadttheater und
dem Integrierten Kunst-Atelier. Anspruchsvolle Stücke werden
realisiert, so Humperdincks Kinderoper Hänsel und Gretel, es
gibt Performances mit Tanz und Kunstinstallationen: Eigenzeit
und Allein(s)sein. Öfters passiert es, dass vor der Premiere schon
alle Vorstellungen ausverkauft sind, so bei Simba oder Welcome
To The Sixties. Dass auf hohem Niveau gearbeitet wird, bestätigen nicht nur die Erfolge ehemaliger Schüler und Schülerinnen, so z. B. Christof Messner, der zum österreichischen und
deutschen Musical-Nachwuchsstar gekrönt wurde. Es gibt gar
einige Absolventen, die im Musik-, Tanz- oder Theaterbereich
Fuß gefasst haben.

t o n i ta s c h l e r
kunterbunte uraufführungen

Lehrer, Musiker und Regisseur, so u. a. bei In achtzig Tagen um die
Welt, den Südtiroler Operettenspielen oder der Puschtra Gruselshow,
Mamma Mia. Diplomierter Fachberater für Theaterpädagogik –
mehrere Dutzend Theater und Musicals mit Jugendlichen.
War Stammschauspieler im Stadttheater Bruneck, hat öfters
beim Kleinen Theater in Bruneck tragende Rollen übernommen,
hat im Altstadttheater Meran, in Innsbruck mit Fabian Kametz
bei der Truppe Zerberus oder bei der Pustertaler
Theatergemeinschaft gespielt.

Stücke werden selber geschrieben, so das kritische Umweltstück SOS – es stinkt zum Mars – Nie mehr nach Bruneck mit
der Grundschule oder den gewagten Tabubrecher Wenn Judas
anders liebt. Oft werden Songs ausgesucht und darum eine
Geschichte geschrieben. Die Oper La Boheme wird mit dem
Kultmusical Rent kombiniert, John Gays barocke Bettleroper mit
Weilschen Songs garniert. Es gibt gar einige Uraufführungen,
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Margareth Braunhofer

Bereicherung im Leben vieler Schüler
das theaterspiel soll aber nicht nur sprachübung sein
——

Das Theaterspielen hat schon seit einiger Zeit an unseren
Schulen Fuß gefasst. Vielerorts spielen theaterbegeisterte Lehrpersonen mit ihren Klassen Schultheater, aber auch eine Reihe
von Theaterpädagogen haben in den letzten Jahren durch ihre
Arbeit dem Theaterspiel an den Schulen zu mehr Beachtung
verholfen. Das war nicht immer so. Meine Erfahrung dazu basiert einerseits auf meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrerin
für literarische Fächer, später für Integration, andererseits auf
meiner über 20jährigen Arbeit als Theaterpädagogin. Dass das
Spiel ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen/Kindes ist, war
bekannt, das Spiel als Methode in den Unterricht einzubauen,
erschloss sich mir aber erst im Lauf der Zeit. Schon früh habe
ich Balladen »spielen« lassen, sodass das Auswendig-Lernen,
weniger anstrengend, und das Vortragen lustiger war. Auch das
Aufeinandertreffen von Kolumbus und seiner Truppe mit den
»Indianern« mit dazu gehörenden Verständigungsschwierigkeiten war als gespielte Szene spannender und »nachhaltiger« als
bloß gelernt. Maßgebend dabei waren für mich immer der pädagogische und der spielerische Aspekt. Für die Schüler waren
das die aktivsten, interessantesten Stunden, vom Umfeld wurde
dieses Theaterspielen nicht immer so goutiert, zu sehr war es
noch vom reinen Nützlichkeitsdenken geprägt.
In Bozen, wo ich ab 1986 unterrichtete, entstanden meine
ersten Aufführungen vor Publikum, teilweise im Turnsaal der
Schule, da keine Aula Magna zur Verfügung stand, oder im
großen Saal des Konservatoriums, wo das Weihnachtsspiel von

Carl Orff aufgeführt wurde, oder auf dem kleinen Platz in der
Gumergasse, wo wir eine mittelalterliche Marktgeschichte
inszeniert haben. Der organisatorische und zeitliche Aufwand
waren verständlicherweise groß.
Seit 1987 wurden solche Projekte durch die Initiative Theater der Schule von der Gemeinde Bozen finanziell unterstützt.
1994 – 96 nahm ich am ersten Lehrgang für angewandte Theaterpädagogik in Goldrain teil. Durch diese Ausbildung habe
ich nicht nur konkretes Handwerk erlernt und erspielt, mir sind
auch viele Aspekte der theaterpädagogischen Arbeit klarer geworden. Es war die Zeit, in der das Interesse am Theater in der
Schule stieg und Theaterarbeit auch von der öffentlichen Hand
als wertvolle Komponente in der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen anerkannt und gefördert wurde. Durch den Verein
Theatraki (Gründung 2000), dessen Mitglied ich von Anfang an
war, erfuhren wir Theaterpädagogen vor allem organisatorische
Unterstützung und zudem die Möglichkeit, unsere Projekte in
einem Theater unentgeltlich aufzuführen, die ersten Jahre im
Auditorium Roen, später im Grieser Stadttheater. Es hat sich
viel getan in den letzten zwanzig Jahren, vieles ist leichter geworden, die Akzeptanz für Theaterarbeit an Schulen groß.
Trotzdem noch einige Anmerkungen:
Die Anfrage nach Theaterprojekten steigt kontinuierlich.
Mein Anspruch ist es, mich nicht drängen zu lassen, damit nicht
Schnell-Geliefertes entsteht. Die Herausforderung, mit einer
ganzen Klasse (vor allem in der Mittelschule) ein Theaterprojekt

stz 1·2019
18

text
Reinhard Pichler

Feste Einrichtung

franziskanergymnasium bozen
——
durchzuführen, ist mitunter enorm. Schließlich handelt es sich
um Pubertierende, die unter Umständen während der Probezeit
alles boykottieren und das Arbeiten fast unmöglich machen,
am Ende aber doch aufgeregt und stolz auf der Bühne stehen
(wollen). Das rechtfertigt für mich letztendlich auch die Arbeit
mit einer ganzen Klasse. Die Zusammensetzung der Klassen aus
verschiedensten Kultur- und Sprachkreisen macht die Arbeit
natürlich auch nicht einfacher. Seit einiger Zeit häufen sich die
Anfragen für zwei/dreisprachige Theateraufführungen oder für
Theater in der Zweitsprache. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass das nicht in jedem Fall Sinn macht, wenn es noch Theater
und nicht nur Sprachübung sein soll.
Klar ist für mich:
— Dass es beim Schultheater immer um eine Gradwanderung
zwischen pädagogischen und ästhetischen Kriterien geht.
— Dass der Prozess, der Weg wichtig ist, aber auch das Ziel, das
Ergebnis, dass die Aufführung also auch unterhalten muss.
— Dass auf die Wünsche der Kinder, der Lehrpersonen eingegangen werden kann, aber nicht um jeden Preis.
— Dass das Spiel im Vordergrund stehen muss und nicht die
technischen Mittel jeglicher Art.
— Dass man vor allem eines braucht: Zeit, von der man leider
meist nicht genug hat.
Und dass Theater eine der wichtigsten Bereicherungen im
Leben ist und für viele Schüler vielleicht eine der wenigen positiven Erinnerungen an die Schulzeit.

Solange mit der Marianischen Studentenkongreation eine Jugendorganisation an der Schule existiert hat, in der sich Schülern außerhalb des Unterrichts religiöse, soziale und kulturelle
Betätigungsfelder eröffneten, wurde bis in die 1990-er Jahre des
vorigen Jahrhunderts hinein bei den sogenannten Elternabenden
auch Theater gespielt. Das Programm bestand zumeist aus einer
Reihe kleinerer, heiterer Szenen, die von den Schülern ohne allzu großen Aufwand einstudiert und aufgeführt werden konnten.
Sketches von Otto Grünmandl bildeten einen festen Bestandteil der Elternabende, doch man wagte sich auch an ernsthaftere
Literatur wie z. B. Günther Eichs Träume, die in szenischer Lesung dargeboten wurden. Einen bleibenden Eindruck hinterließ
auch ein vom Schüler Armin Benedikter im Blankvers verfasstes
Stück über die Gründung des Bozner Gymnasiums, das bei den
200-Jahr-Feiern zur Schulgründung 1982 aufgeführt wurde und
nicht nur Bozner Bürger und Kaiserin Maria Theresia, sondern
auch Mozart mit einer Klaviereinlage auf die Bühne brachte.
Einen vorläufigen Höhepunkt und Ausklang des Schultheaters bildetet eine Aufführung von Molières Amphitryon in
deutscher Übersetzung unter der Regie von P. Reinald Romaner
im Jahre 1994. Schultheater im eigentlichen Sinne gab es in
den folgenden zwei Jahrzehnten dann nicht mehr. Vereinzelt
führten Schülergruppen Stücke auf, etwa unter der Leitung von
Prof. Armin Thomaser eine Bearbeitung von Gudrun Pausewangs Der Schlund im Frühjahr 1997 in der Carambolage, oder
ebenfalls aus der Feder von Prof. Thomaser das Musical The
Street Kings im Frühjahr 1999 im Rainerum.
Erst im Jahre 2015 konnte wieder so etwas wie ein Schultheater am Gymnasium begründet werden.
Den Anfang bildete die Lektüre einer Plautuskomödie,
die vom Lateinlehrer in der sechsten Klasse im Unterrichtsprogramm vorgesehen war. Die besonders engagierten Schüler
wollten sich nicht nur theoretisch mit der Komödie auseinandersetzen, sondern haben die Vorschläge des Lehrers, der Lektüre einer auch eine Aufführung folgen zu lassen, bereitwillig
aufgenommen und in die Tat umgesetzt. Nach intensiver Lektüre und Diskussion einigten sich die Klasse auf das Stück Mostellaria, eine Komödie, in der sich auch die heuten Jugendlichen
wohl selbst sehr gut wiedererkennen konnten. Dann brauchte es
natürlich noch einen Regisseur. Es war klar, dass sich das Vorhaben mit einer professionellen Unterstützung leichter umsetzen
ließ, vor allem aber, dass nur damit so etwas wie eine neue Theatertradition an der Schule begründet werden konnte.
Auf Vorschlag von Prof. Elmar Ausserer vom Südtiroler
Theaterverband fiel unserer Wahl dann auf Gerd Weigel, der von
seiner Tätigkeit am Vinzentinum in Brixen und von den Rittner
Sommerspielen her bereits einigen bekannt war. Er nahm den
Auftrag bereitwillig an und arbeitete dann fast das ganz Schul-

margare th braunhofer
Studium der Erziehungswissenschaften (Verona),
seit 1972 Mittelschullehrerin für literarische Fächer, zuerst in
Sterzing, seit 1986 in Bozen (Mittelschule J. v. Aufschnaiter),
zweijähriger Lehrgang für angewandte Theaterpädagogik 1994–96,
Mitglied des Vereins Theatraki seit seinem Bestehen. Durchführung
zahlreicher Theaterprojekte an Bozner Grund- und Mittelschulen
in deutscher und italienischer Sprache oder zweisprachig
in den letzten 30 Jahren.

thema
19

jahr hindurch mit der Klasse. Das Ergebnis konnte sich sehen
lassen. Die fünf Aufführungen, die Ende Mai geboten wurden,
waren in jeder Hinsicht bemerkenswert. Die schauspielerische
Leistung der Schülerinnen und Schüler, besonders die der beiden Hauptfiguren war durchaus beachtlich, der Charakter des
Stückes, das Komische und der Wortwitz überzeugten das Publikum, die Inszenierung war mehr als gelungen. Eine besondere
Note verlieh dem Ganzen aber auch der Aufführungsort, der
Klosterhof mit den alten Kirchen- und Klostermauern, in dem
das antike Stück, das ja grundsätzlich im Freien spielt, eine besondere Wirkung entfalten konnte.
Die positiven Wirkungen, die das Theaterspiel bei der Klasse erzielten, waren augenscheinlich, und es können an dieser
Stelle nur allgemeine Ziele genannt werden, die sich mit dem
Theater in der Schule verfolgen lassen.
Das freie und deutliche Sprechen, das die Bühne erfordert,
kann im Unterricht kaum so gut geübt werden wie bei einem
Theaterprojekt. Es ist ein probates Mittel, um dem bei Jugendlichen verbreiteten undeutlichen und zu leisen Sprechen entgegenzuwirken.
Die Vorbereitungsarbeiten sind langwierig und intensiv.
Schülerinnen und Schüler sind gezwungen, ihre Zeit genau zu
planen, um auch ihren schulischen Verpflichtungen nachzukommen.
Durch das gemeinsame Spiel können die Klassengemeinschaft gestärkt, die Kommunikation unter den Schülern, ihre
Teamfähigkeit und Zusammenarbeit verbessert werden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen an sich selbst arbei-

ten, ihr Auftreten überprüfen und kontrollieren, ihre Persönlichkeit der Rolle unterwerfen und zugleich vor dem Publikum
sichtbar werden lassen.
Die Darstellung eines Stückes eröffnet einen neuen Zugang
zu einem Text und wirft Fragen auf, die bei der im Unterricht
üblichen Lektüre nicht gestellt werden oder unbeantwortet bleiben. Die Interpretationsarbeit, die Schülerinnen und Schüler im
Literaturunterreicht leisten, wird so auf eine neue Ebene gestellt.
Nach den positiven Erfahrungen der ersten Aufführung
und der günstigen, begeisterten Aufnahme, die das Schultheater
bei den Lehrkräften und bei der gesamten Schulgemeinschaft
erfahren hatte, waren sich alle einig, das Projekt weiterzuführen. Nach einer einjährigen Reflexions- und Planungsphase
wurde im Schuljahr 2016/17 eine weitere Aufführung durch die
4. Klasse Gymnasium ins Auge gefasst. Unter der Regie von
Gerd Weigel wagte sich die Klasse an die Theaterfassung des
Kultfilms Harold und Maude in einer Bearbeitung durch den
Regisseur. Im Jahr darauf spielte die 4. Klasse eine Bühnenfassung des Films Club der toten Dichter, und heuer wird bereits seit
Schulbeginn am Stück Der Besuch der alten Dame von Friedrich
Dürrenmatt gearbeitet.
Was vor fünf Jahren aus dem Interesse und Einsatz einer
einzelnen Klasse und ihres Lateinlehrers heraus entstanden ist,
ist inzwischen am Franziskanergymnasium zu einer festen Einrichtung geworden. Gerd Weigel hat als Regisseur dazu maßgeblich beigetragen, ihm gelingt es immer wieder, die Klassen zu
motivieren und sie zu erstaunlichen Leistungen zu führen. Die
Schule ist ihm dafür zu großem Dank verpflichtet.

reinhard pichler
MMag. Dr. phil., Jahrgang 1964, hat nach der Matura am
Franziskanergymnasium Bozen in Innsbruck klassische Philologie,
Germanistik und indogermanische Sprachwissenschaft studiert.
Seit 1990 unterrichtet er Latein, Griechisch und Deutsch
am Franziskanergymnasium.
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text
Christian Blaas

Ganzheitliche Lernmethode
theater pädag ogischer lehrgang
——

Inhalte dieser Kursfolge waren: Rhythmus, Choreographie,
Bühnenkampf, Clown, Jeux Dramatiques, Sprech- und Sprachbildung, Atemschulung, Körperschulendes Training, Prinzipien
von Inszenierungsarbeiten, pädagogische Regie und Leiterverhalten, Arbeit am Text und Entwicklung von Szenen.
Schwerpunkt dieser Kursfolge war die Anwendung der gelernten Inhalte in der Praxis. So wurden die Teilnehmer dazu
angehalten, das Gelernte in einem eigenen Projekt anzuwenden. Somit konnte das in den einzelnen Modulen, erworbene
Praxiswissen unmittelbar umgesetzt und auch für die jeweilige
Bildungseinrichtung erfahrbar gemacht werden. Dabei wurden
die Teilnehmer durch Supervisionsgruppen, einem Praxismodul
und einer Online-Austauschplattform unterstützt.
Von den 50 machten sich 40 auf diesen Weg und schlossen den Lehrgang im November 2018 mit einem Zertifikat
ab. So profitierten hochgerechnet über 800 Schüler durch die
verschiedensten Projekte, die von den Lehrpersonen, pädagogischen Fachkräften des Kindergartens, Musikschul- und
Berufschullehrer*Innen und Sozialpädagogen durchgeführt
wurden. Im August 2019 startet wieder eine Kursfolge Einführung in die Theaterpädagogik.

Nach drei Lehrgängen, die vom stv aus angeboten, und einem
Lehrgang, der von der pädagogischen Abteilung angeboten
wurde, gab es mehrere Jahre kein Angebot mehr, welches Lehrpersonen in die Welt der Theaterpädagogik einführte. Da die
Theaterpädagogik als ganzheitliche Lernmethode es ermöglicht, Selbstwert und Lebensfreude zu erleben, die Fantasie und
Ausdrucksfähigkeit zu steigern und Empathie im Sozialverhalten zu entwickeln, ist sie mehr als geeignet, um den »normalen«
Unterricht zu bereichern. So war die Nachfrage nach einem
Lehrgang auch sehr groß, denn als die Kursfolge ausgeschrieben
wurde, meldeten sich über 50 Teilnehmer*Innen, sodass zwei
Fortbildungsgruppen in einem Abstand von einem Jahr starten
konnten. Den Lehrgang konzeptionierte ich nach Beratung mit
mehreren Theaterpädagogen und Mitgliedern des Bundesverbandes Theaterpädagogik in Deutschland. Als die einzelnen
Module feststanden, wurden diese ausgeschrieben und an die
für das jeweilige Modul für uns am geeignetsten Referenten vergeben. So waren Referenten aus Deutschland, Österreich und
Südtirol dabei.
Der Lehrgang bestand und besteht aus zwei Kursfolgen, die
zusammen den Lehrgang Theaterpädagogik ergeben. Die erste
Kursfolge stellt das persönliche Erleben in den Vordergrund.
Die Teilnehmer / innen erlernen die Selbsterfahrung und die
Reflexion des eigenen Handelns.
Die Inhalte der Ersten Kursfolge Einführung in die Theaterpädagogik sind:
m o d u l 1 : Grundsätzliches zur Theaterpädagogik
Gruppenbildung, sich kennen lernen, Vorbereitung auf das
Spiel, Spiele zum Anfangen, Förderung des Ausdrucks über
Körper und Sprache.
m o d u l 2 : Improvisation
Improvisationen zu verschiedenen Themen.
m o d u l 3 : Bewegungstheater
Szenen choreografisch gestalten, Körper der Worte.
m o d u l 4 : Dramaturgie
Der rote Faden in einem Stück, Geschichten entwickeln
und schreiben, dramaturgische Grundbegriffe.
m o d u l 5 : Selber spielen
Aufführung als forderndes Element im Theater bewusst
erleben. Die Gruppe erarbeitet Szenen und bringt sie zur
Aufführung.
m o d u l 6 : Commedia dell’arte
Einführung in das Stehgreifspiel der Commedia dell’arte.
m o d u l 7 : Schauspieltraining
Methoden und Techniken – Schauspieltraining für Theaterpädagogen, Sein oder Schein – Talent oder Technik?
Anschließend an der ersten Kursfolge wurde die Kursfolge
Theaterpädagogik in der Praxis angeboten.

christian blaas
Begann bereits in jungen Jahren im Heimatort Naturns mit dem
Theaterspielen, war Mitglied der Volksbühne Naturns und aktiver
Schauspieler. Begann vor 15 Jahren Theater mit Schülern*Innen
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unterwegs. Hat mit Martina Tratter und Gabriella Überbacher die
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