
Schere, Mensch und Tier…. Was passiert hier!!??
Wir haben in unserem Schulsprengel das große Glück, eine ausgebildete 
Theaterpädagogin, Frau Christine Perri, im Lehrerkollegium zu haben, die 
vom Sozialen Lernen, bis zu kurzen theaterpädagogischen Rollenspielen 
und großen Theaterprojekten zu haben ist. Meine Klasse und ich konnten 
sie vom zweiten Grundschuljahr an für unsere Theaterarbeit mit 
einplanen. 

In all diesen Jahren war es spürbar wie schnell meine Schüler mit 
Christine eine vertraute Beziehung aufbauten. Jedes Mal, wenn sie 
unseren Klassenraum betrat oder den Kindern im Stiegenhaus begegnete, 
leuchteten deren Augen. Sie wurde mit einem spontanen „Hallo Christine, 
wie geht’s?“ oder „Wann kommst du in diesem Jahr zu uns?“ begrüßt. 

Im Februar 2019 war es dann endlich soweit. Die theaterpädagogischen 
Stunden fanden ihren fixen Platz im Stundenplan. Nach Absprache mit 
dem Lehrerteam konnte Christine abwechselnd in den verschiedenen 
Unterrichtsfächern ihre Arbeit in den Kleingruppen aufnehmen. 

Die Planungsarbeit mit den Lehrpersonen hatte ebenfalls einen großen 
Stellenwert. Alle Lehrer des Klassenrates konnten sich einbringen, um die 
Arbeit am Projekt durch Lieder, Texte, Kostüme und Kulissen zu 
unterstützen. Nicht zu vergessen, dass die Stücke immer mehrsprachig 
waren. So kann das Publikum am Ende staunen, wie wortgewandt die 
Kinder in der deutschen, italienischen und englischen Sprache ihre 
selbstverfassten Texte oder Lieder präsentieren. 

Auch Eltern sind bereit am Stück mitzuarbeiten. Geschickte 
Schneiderinnen oder Friseurinnen helfen beim Erstellen von Kostümen 
oder beim Schminken und Frisieren vor den Aufführungen. Außerdem soll 
das Stück für die Ewigkeit festgehalten werden, so braucht es Fotografen 
oder Filmleute, die alles mit Fotoapparaten oder Kameras festhalten.

Es ist schon erstaunlich, was die Schüler in dieser Vorbereitungszeit alles 
schafften. Denn neben der Theaterarbeit, dem Schreiben und 
Auswendiglernen von Texten, durften auch schulische Inhalte nicht zu 
kurz kommen. 

Schere, Mensch und Tier…. Was passiert hier!!?? Das war der Titel unseres
Stückes. Die Theaterarbeit hat uns als Klassengemeinschaft noch mehr 
zusammengeschweißt, uns in unseren sozialen Kompetenzen gefördert 
und gezeigt, was wir als Team im Stande sind auf die Beine… äh Bühne zu
stellen.
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