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ERKENNTNIS #1

"It‘s still beeing in prozess.“

 
Pragmatiker*innen
Pädagog*innen
Dramaturg*innen 
Performer*innen
Student*innen 
Dozent*innen

Wissenschaftler*innen
Theaterliebhaber*innen

Sprecher*innen
Zuhörer*innen
Konsument*innen

Diskutierer*innen
Schweiger*innen
Träumer*innen
Macher*innen
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*
Zunächst einmal ein buntes, gut überlegtes Rahmenprogramm. 
Gelungene Begrüßung und interessantes Warm-Up. 

*
Schule ist ein Ort, an dem man den Querschnitt der 
Bevölkerung erreicht.

*
Am Rande. 

Es unterhalten sich während der Pause drei Pädagog*innen 
über Theater und Schule. 

Lückenhafte Gesprächsfetzen 
"Das Problem meiner Schüler ist häufig, 

dass sie es nicht verstehen!“ 
"Da heißt es dran bleiben und Regelmäßigkeit. 

Ansonsten ist die Gefahr des wieder Vergessens groß. 
Ein einmaliges Erlebnis und mehr nicht

…das ist zu wenig.“
"Was für uns als Lehrer häufig gut ist, ist für unsere 

Schüler oftmals überfordernd und riskant. 
Wie soll ich Theater greifbar machen?“

“Mein Kollegium fragt mich: 
Wo ist die Funktionalität von Theater? 

Wenn man Theater rein tut – was kommt am Ende raus?” 
"Was will ich dazu sagen?” 

 

MEMO-COLLECTION*
*ungefilterte Eindrücke und niedergeschriebene Erinnerungen 
Post-Tagung



STIMMENGEWIRR

*Ich erhoffe mir von Kunsterfahrungen, dass 
Kinder lernen zu protestieren, ihre Meinung zu 
sagen und sich selbst zu vertrauen zu hinter-
fragen. Kunst als Störung in unserem so glatt 
gebügelten Alltag, als Sand im Getriebe. Wo 
man rausgeht mit nem seltsamen Bauchgefühl, 

mit etwas Ungelösten

*Vom Theater aus betrachtet geht es 
bei der Kooperation mit Schulen da-
rum, Verbindungen zu Menschen aufzu-

bauen, die nachwachsen.

*Wie ist das mit Lehrer*innen, die 
nicht vor Ort wohnen? 

Wie kommen die ins Theater?

*Welchem Theater begegne ich? Ist es ein 
Ding aus dem Alltag und ich kann mich frei 
fühlen? Oder ist ein kultureller Tempel, wo 

ich immer noch den Anzugzwang verspüre?

*Gibt es jetzt die erste Generation von 
Deutschlehrer*innen, die klassische Thea-
tertexte nicht mehr kennen? Wie machen die 

das? 

*Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, 
dass Schüler*innen in ihrer Schulzeit 
nicht nur einen Fächerkanon lernen, 

sondern fachübergreifend arbeiten und 
tatsächlich erfahren, wie echte Fragen 

automatisch Fächer verbinden. Sie sollen 
die Bereicherung des eigenen Lebens durch 

ästhetische Erfahrungen spüren können.

*Für mich ist Theater eine Arbeit am 
offenen Herzen.

*Das Theater bringt auch das hervor, was in 
der Wirtschaft als Softskills verstanden wird 

-  was antworten wir darauf?

*Meine Forderung: Spielt morgens eine Stun-
de Theater. Dann gehts uns besser. Im Abi-

tur will ich die Möglichkeit eine praktische 
Prüfung in Theater zu machen und ich möchte 

die Möglichkeit haben in meiner Schulzeit für 
mehrere Wochen aus der Schule zu verschwinden 

und stattdessen im Theater zu sein.

*Mein Wunsch für die Kooperation ist es, dass 
es für alle Schulformen ganz normal ist mit 

Theater in Berührung zu kommen.

*Ich gebe in meinen Theaterunterricht 
nicht etwas bestimmtes rein, um etwas 
bestimmtes rauszuholen.

*Die Tendenz geht dahin nur noch das  The-
ater zu sehen, was auch in der Schule ge-
lesen wird, statt etwas zu sehen, was einen 
überraschen kann. Mein Gefühl ist, dass die 
Kontrolle in Schule zugenommen hat. Es gibt 
wenige Zeitfenster für eine freie Nutzung.

*Warum gibt es kein Fach Theater? Das ist 
absurd! Es ist ein Politikum, dass sich das 
Fach Theater hinter merkwürdigen Bezeich-

nungen verstecken muss. 



Wo stehe ich zwischen Theater und Schule? 

Was ist mein Selbstverständnis von Schule / Theater?

Wo will ich hin? 

Wovon will und kann ich überzeugen?
 
Was ist mein eigenes Interesse? 

Es kommt auf dich als Einzelkämpfer*in an.

Es kommt auf jede*n an, 
die*der für diese Schnittstelle 

brennt und diese Überzeugung in die Welt trägt.
 

Ok,los gehts! 

VERGEWISSERUNG BEI ANFLÜGEN VON VERUNSICHERUNG - SPRECHÜBUNGEN VOR DEM SPIEGEL NACH DEM AUFSTEHEN



ERKENNTIS #2

"Das zeitgenössische Theater scheint 
eine zeitgenössische Form 

der Wissensproduktion zu sein.“

ERKENNTIS #3

"Kooperationen zwischen Schule und Theater 
brauchen einen Vorlauf, prozessbegleitende 

Reflexionen und Ziele...
Und zwar so konkret wie möglich!“



Eine anregende kalte Dusche 

Es wurde immer wieder die Frage in den Raum gestellt: 
Theater als Fach? Theater als außerschulisches Kooperati-
onsprojekt? oder Theater als fächerübergreifende Methodik? 

Warum nicht ein Sowohl-als-auch?

Von Seiten der Theater wird anscheinend oft angenommen, 
dass Lehrer*innen grundsätzlich ein nicht-progressives The-

aterverständnis haben und dass Schultheater per se nicht 
progressiv ist. Es handelt sich um ein Vorurteil. (Sascha 

Willenbacher weist in seiner Forschung nach, dass Leh-
rer*innen als heterogene Gruppe unterschiedliche 

Theaterverständnisse haben.) 
Wer bestimmt eigentlich, was "progressiv“ ist?

Es geht immer darum, was Schule und Lehrpersonen lernen und 
mitnehmen könnten. Auf die Frage, was Künstler*innen von 

Lehrer*innen lernen könnten,
fällt niemandem etwas ein. Eine Performerin äußert, dass 

sie neidisch auf die Kontinuität ist, die Lehrer*innen in 
ihrer Arbeit mit Schüler*innen haben. Ansonsten Schweigen.
Dass es kein Bewusstsein für die multiplen Kompetenzen von 
Lehrer*innen gibt, hat einen bitteren Nachgeschmack und es 
ist verwunderlich, dass die vielen anwesenden Lehrer*innen 

sich nicht dazu äußern. 

Es wurde viel über die Schule als Institution, aber wenig 
über Theater als Institution gesprochen.

Auf die Frage hin, wie Ästhetische Bildung mit benachtei-
ligten und herausfordernden Schüler*innen umgesetzt werden 

könnte, entgegnet die Ministeriumsvertreterin, 
 dies sei ein Sonderthema, 

mit dem man sich gesondert auseinander  setzen müsse. 
Aha. Warum? 

Ästhetische Bildung sollte per se inklusiv gedacht werden.

DAS GESUNDE GLÜCK DER WECHSELDUSCHE

Eine entspannende warme Dusche

Ich habe die Tagung als sehr interessant und bereichernd 
empfunden. Durch die unterschiedlichen Formate war die Ta-
gung sehr abwechslungsreich gestaltet. Generell habe ich 
die Atmosphäre auf der Tagung als sehr locker und produktiv 
empfunden. Zeitlich waren alle Programmpunkte so gewählt, 
dass es nie langweilig wurde. Wenn es einmal längere Vor-
träge gab, wurden sie anschließend von kurzen knackigen 
Lightning Talks abgelöst.

Alle Teilnehmer wirkten sehr engagiert und offen. So eine 
Arbeitsatmosphäre erlebt man sonst selten. Ich hatte das 
Gefühl, dass alle sehr engagiert an der Vernetzung von 
Schule und Theater mitarbeiten oder diese zumindest wün-

schen.

Aus der Tagung bin ich gestärkt mit viel neuer Motivation 
und verschiedenen Ideen, die Theater in der Schule betref-
fen, rausgegangen. Zwar war mir die Wichtigkeit ästheti-
scher Bildung im Bildungssystem schon vorher durch mein 
Studienfach klar, jedoch wurden mir die ganzen "Benefits“ 
und Möglichkeiten als Ästhetische Erzieherin noch einmal 
deutlich vor Augen geführt. Ja, wir müssen Vorreiter*innen 
sein! Die Idee der Ästhetischen Erziehung war so wie ich 
finde eine Antwort auf viele Diskussionen und Widersprüche 
auf der Tagung. Wir können im Kleinen beginnen und Schul-
strukturen sowie das Verständnis von Lehren und Lernen neu-
denken, in Freiräumen, die wir uns suchen.

Jetzt weiß ich, wie viel Unterstützung man als ästheti-
sche Erzieherin für verschiedene Projekte und Produktionen 
erhalten kann – man muss sich "nur“ zusammentun, sich aus 
intrinsischer Motivation heraus weiterbilden, mutig sein 
und die Dinge in die Hand nehmen.



FORTSETZUNG MEMO-COLLECTION*
*ungefilterte Eindrücke und niedergeschriebene Erinnerungen 
Post-Tagung

*
Kinder haben das Recht Geschichten 
zu sehen, die sie nicht erfunden 
haben.

*
Ein Theater ist ein Schau!-
Spiel!Haus, das heißt es vereint 
immer den rezeptiven und produktiven 
Aspekt. Beides sind wichtige Erfah-
rungen für Schüer*innen.

*
Wir können das Verständnis von Ler-

nen und Lehren neu denken und uns 
Freiräume suchen.

*
Theater als Ort, um Unsichtbares und Atmo-
sphärisches ins Licht zu bringen.

*
Für mich bleibt die Frage der Nach-
haltigkeit der Tagung bestehen. Es 
entstanden viele Ideen und es gibt 
ein großes Potential an Man*Power, 

aber was passiert jetzt im Anschluss?

Meinem Gefühl nach hatten die Teil-
nehmer*innen der Tagung teilweise 
ganz unterschiedliche Auffassugen 

davon, was Theater und Schule heißen 
kann.

Informelle FREIRÄUME sehen und diese 
zu strukturellen Formaten erklären: 

Freitag=Freiraum 
& 

Unterricht= Probe



ERKENNTNIS #4

Es wird hier viel zu wenig 
über die Probleme geredet. 

Aber es muss Probleme geben!
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??????????????????FRAGEN STELLEN?????????????????

Was könnten konkrete Schritte für eine Zusammen-
arbeit sein?

Sollten wir Verträge abschließen und Rechte, 
Pflichten und Wünsche aller Akteur*innen ver-

schriftlichen? 

Was will ich von dir? 

Was willst du von mir? 

Was sind unsere gemeinsamen Ziele?

Welche mentalen Konzepten prägen meine eigene 
Perspektive auf Schule und Theater?

 

Wie geht lernen? 

Wo können wir im Lehrplan Anknüpfungspunkte für 
eine Kooperation lesen?

Wie kommt man von einer Modellvorstellung “The-
ater und Schule” zur gesellschaftlichen Überzeu-
gung von “Theater und Schule”?

Was können Künstler*innen von Pädagog*innen und 
Pädagog*innen von Künstler*innen lernen?

Sich mit der Kooperationspartner*in an einen Klapptisch zu 
setzen und dem Gegenüber wechselseitig 3 Komplimente und 
dann 3 Kritikpunkte aufzuzählen (ohne unterbrochen zu wer-

den)ist ein großartiges Format!

ERKENNTNIS #5



Kooperationen zwischen Theater und Schule nach-
haltig, langlebig gestalten!

Dafür braucht es mehr Ressourcen, Zeit, Geld, 
Wertschätzung und Architekturen für Vernetzungs-
arbeit!

Es braucht Strategien und Formate für eine Doku-
mentationspraxis von Erfahrungen in Kooperati-
onsprojekten, sodass dieses konkrete Wissen kom-
munizierbar wird, und in Form konkreter Ansätze 
rekonstruiert und transformiert werden kann!

Die Beziehung zwischen Künstler*innen und Leh-
rer*innen muss stimmen. Zur strukturellen Veran-
kerung von einst geförderten Projekten (wie zB. 
Kultur.Forscher!) ist Beziehungsarbeit der betei-
ligten Akteur*innen essentiell!

Vision spinnen von “Theater macht Schule” und 
"Schule macht Theater“!

Aufbruch der Strukturen und Scheitern erlauben!

Widerstände gegen die man als Theaterliebhaber*in 
und -freund*in im Kontext Schule ankämpfen muss 
sind keine Seltenheit. 
Unbesetzte Zwischenräume im Schulalltag sind rar 
- aber sie sind möglich!

Schule als Ort gestalten, mit dem ich mich ausei-
nandersetze und Fragen stelle!

Den Menschen in den Vordergrund stellen, statt 
die messbaren Leistungen!

Freie, kreative, mündige Menschen ausbilden, die 
ihre eigene Zukunft 

mit eigenen Inhalten gestalten können! 

Pädagog*innen in Schule haben Räume, um auf auf 
Langfristigkeit und Verbindlichkeit mit den Din-

gen, die man tut, zu setzen. 
Das ist etwas Kostbares!

Das Angebot für Lehrer*innen über
 berufsbegleitende Fortbildungsmöglichkeiten er-

weitern!

Eine grundständige Ausbildung im Bereich Theater 
bereits in der Lehramtsausbildung verankern!

 
Alle Kinder und Jugendliche sollten 

vielfältige Theatererfahrungen erleben dürfen!

!!!!!!!!KONSEQUENZEN & FORDERUNGEN!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!KONSEQUENZEN & FORDERUNGEN!!!!!!!! 



M*
Möglichkeiten schaffen; Mentale Konzepte überdenken

N*
Neues wagen; Nachhaltige Strukturen

O*
Offenheit; Ort der Emergenz

P*
Proben; Produktion; Prozessreflektion

Q*
Qualifizierungsangebote nutzen

R*
Routinen verändern; Ressourcen und Raum; Reflexion während  
der Zusammenarbeit; Rezeption

S*
Schauen und Spielen; Spielräume nutzen; Strukturelle Veran
kerung

T*
Too much! Welches Profil will die Schule wirklich haben?

U*
Unterstützung aus allen Ecken

V*
Vorbehalte abbauen; Vernetzung; Verlässlichkeit; VERTRÄGE

W*
Workshops und Werkstätten

X*
hat leider nichts kluges zu sagen

Y*
hat leider auch keinen guten Tipp

Z*
Zugang schaffen; Zwischenräume erweitern; Zeitgenössisches 
Theater als zeitgenössische Wissenform verstehen; Zeit; Zu-
versicht
 

ABC 
Sprachcodes und versteckte Tipps aus der Tagung 

A* 
Autonomes Handeln; Ästhetische Erfahrung

B* 
Begegnung mit dem Unbekannten; Bildungspolitisch Neues an-
stoßen; Bildungsorte neu denken; Bereitschaft zeigen

C* 
Chance voneinander zu lernen; Chefsache

D* 
Den eigenen Weg finden

E* 
Experimentierraum; Entwicklung von Gesamtkonzepten auf Kom-
munaler (u.a.) Ebene; Engagement

F* 
Forschendes Lernen; Finanzierung sichern für Nachhaltig-
keit; Flexibilität

G* 
Gemeinsame Vision; Gestaltung des Kennenlernprozesses; 
Grenzüberschreitung

H* 
Haltungen stärken; Horzionte erweitern

I* 
Ich werde ich am du; Interprofessionellen Austausch Stär-
ken; Informelle Räume besetzen und nutzen

J* 
Je engangierter die Schulleitung ist, desto größer sind die 
Gelingenschancen

K*
Kultur des Lernens verändern; Konfrontationen; Kunst! Denn 
darum geht es
L*
Lücken lassen; Langer Atem



EIN PERSÖNLICHES HIGHLIGHT

HEUTE MOBBEN WIR DIE BIRDS!

"Und die Erfahrung mich am Ende der Performance selbst 
auf der Bühne wiederzufinden.“
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