
NACHLESE zu unserer Aufführung bei den Mittelhessischen Schultheatertagen 2014 

Wir erleben die Teilnahme der Theater-AG mit zehn Schülerinnen und Schülern unserer Schule als einen 

großen Erfolg. Als wir vor einem Jahr die Einladung zur Teilnahme an dem Projekt erhielten zögerten wir 

zunächst: Brecht mit Schülern einer Schule für Geistige Entwicklung? Doch da wir ja in früheren Jahren 

bereits mehrfach an den Mittelhessischen Schultheatertagen teilgenommen hatten überwog dann doch 

der Mut und das Zugehörigkeitsgefühl. 

Wir haben den "Bericht vom Fliegen" gemeinsam mit den Schülern gelesen und assoziativ Ideen 

zusammen getragen. Wir waren sehr erstaunt, welche Gedankenspuren die Schüler legen konnten und wie 

diese Ausdruck in den Szenen finden konnten. 

Das Thema  Hilfeleistung - Solidarität - oder Ignoranz hat ja besonders für unsere Schülerschaft eine hohe 

persönliche Relevanz. Diesem persönlichen Erleben haben wir in der Szene: "Was glotzt Ihr so?", "Ihr seid 

anders!" Rechnung getragen. Dabei erlebten unsere Schüler es gleichzeitig als äußerst wohltuend, dass sie 

sich mit den Partnerschülern (eines Gymnasiums) mischen konnten, dass sie in der großen Gruppe 

aufgefangen und angekommen waren - ohne (mindestens sichtbare) Vorbehalte, und dadurch auch eine 

Rollendrehung stattgefunden hat. Sie gehörten dazu, sie waren mittendrin. Die Szene der Arbeiter in der 

Maschinenhalle einer Fabrik spiegelte ebenfalls persönliche leidvolle Realitäten wider: Viele leben von 

Hartz 4, Geldmangel ist oft ein Problem - und gleichzeitig bedeutete das Spiel mit der Sapnnung "DU .... - 

bist gefeuert!" auch eine Möglichkeit, die allzu bekannte Rolle umzukehren, selbst auch mal die Chefrolle 

zu übernehmen. Auch in dieser Szene stellte sich eine große Solidarität mit den anderen, die Maschinen 

spielenden Schülern ein.  

Wir empfanden die Kooperation mit den Schülern des Johanneum-Gymnasiums als äußerst wohltuend und 

gelungen. Die Begegnungen untereinander waren von großer Freundlichkeit und Herzlichkeit geprägt und 

sie ließen unseren Schülern Raum für exponierte Rollen und deren Gestaltungsmöglichkeiten. Wohltuend 

übernahmen sie das Backup, die Textpassagen, und besonders schön war der Abgang, bei dem die 

Gymnasiasten unsere Spieler von der Bühne begleiteten. 

Die Zusammenarbeit war ein Stück gelungener Inklusion, die Zuschauer haben vermutlich gar nicht 

bemerkt, dass es sich bei einem Teil der Schauspieler um geistig behinderte Jugendliche handelte. Auch 

den vielen Zeitungsberichten konnte man nicht entnehmen, dass hier nicht nur diverse Schulen, sondern 

auch verschiedene Schulformen zusammen gearbeitet haben. 

Wir sind froh, dass wir den Mut zum Mitmachen aufbrachten, die Kraft, unseren Schülern während der 

anstrengenden Tage den Rücken zu stärken und frei zu halten und wir sind sehr stolz, dass sie es geschafft 

haben, ganz ohne unsere Hilfe aufzutreten. 

Interessant für uns Pädagoginnen war die Erfahrung unserer unterschiedlichen Arbeits- und 

Umgangsformen im Kontakt mit den Schülern. Es wurde sehr deutlich, dass die Sekundarschüler eher mit 

"dem Kopf" Theater spielen, während unsere Schüler die Inhalte fast ausschließlich emotional aufnehmen 

und widergeben. Dies erfordert völlig andere Herangehensweisen, und wir Förderschullehrerinnen hatten 

zunächst Mühe, die Herborner Schüler auf dieser Ebene, da, wo das Herz mitspielt,  zu erreichen. Doch 

dann ergab sich eine letzte spontane Probe auf der Wiese vor dem Stadttheater, und da ist der Funke 

übergesprungen. Plötzlich haben sich die Herzen geöffnet, die Stimmen gaben die Stimmung wider - was 

die Szenen dann letztendlich auf der Bühne spannend und authentsich werden ließ. Für diese 

Begegnungen sind wir, vor allem im Namen unserer Schüler, sehr, sehr dankbar. Denn das war auch ein 

Geschenk für sie: ernst genommen zu werden in ihrer Kompetenz. 

Organisatorisch war es hervorragend, dass unsere Gruppe zu Beginn spielen konnte, die Mitwirkenden 

hätten vermutlich die Spannung und Aufregung nicht über den Zeitraum von 2 1/2 Stunden aufrecht 

halten können.  

 

Wir sind dankbar für die Idee und die Initiative zu solch einem herrlich bunten Projekt!! 


