
»Selber denken macht klug. Selber
agieren, selber entwickeln, selber
umsetzen, sich selber herausfordern,
selber kreativ sein macht kompetent.
Theater fördert diese Selbsttätigkeit
und macht zudem noch Spaß. Deshalb
soll jedem Kind an unseren Schulen die
Möglichkeit gegeben werden,
Theater zu spielen.«
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THEATERPROJEKTE AN SCHULEN

Wir unterstützen Lehrpersonen bei der Umsetzung ihres
Theaterprojekts. Wir helfen bei der Themenfindung und
der Stückauswahl und arbeiten mit den Schüler* innen
vor Ort im Rahmen von vorbereitenden oder auch stück-
spezifischen Workshops. Wir beraten oder begleiten mit
praktischer Theaterarbeit den Probenprozess bis zur
Aufführung.

THEATER ALS UNTERRICHTSMETHODE

Die Lehrmethode, Lerninhalte mit theatralen Techniken
zu verbinden, ist auch unter dem Begriff Dramapäda-
gogik bekannt. Sei es der Literaturunterricht in der
Oberstufe oder der Sachunterricht in der Volksschule.
Fast jedes Unterrichtsthema lässt sich anschaulich und
vor allem nachhaltig mit Dramapädagogik vermitteln.

THEATERSCHWERPUNKT

Theaterschwerpunkte an Schulen rücken immer mehr
ins Rampenlicht. Wenn Interesse besteht, einen solchen
Schwerpunkt an der Schule zu installieren oder einen
bestehenden Schwerpunkt weiterzuentwickeln, sind wir
gerne behilflich.

SOZIALVERHALTEN, GEWALT- & MOBBINGPRÄVENTION

Theater bietet uns einen Möglichkeitsraum an, wir
sprechen von "als ob" Situationen. Die Schüler* innen
agieren aus einer Rolle heraus, gleichwohl vermögen sie
es, sich mit dieser Rolle zu identifizieren. Dieses Setting
eignet sich sehr gut, um entstehende oder bereits
existierende Konflikte von mehreren Seiten zu be-
leuchten. Die Situation ist imaginiert, der Lerneffekt
jedoch real.

AUFTRITTSKOMPETENZ

Überzeugend seinen Standpunkt vertreten? Wer wollte
das nicht? Formate wie die VWA und Diplomprüfungen
fordern auch von unseren Maturant* innen Selbst-
sicherheit im Auftreten. Unsere Workshops helfen dabei
sich selbst und die eigene Arbeit optiomal zu präsentie-
ren.

WORKSHOPS FÜR LEHRPERSONEN

Unsere Angebote für Schüler* innen stehen natürlich, in
abgewandelter Form, auch Lehrpersonen offen. Als
Multiplikatoren in Sachen Schultheater ist uns die
Lehrer* innenfortbildung (z.B. als SchiLf oder als PH-
Veranstaltung) ein besonderes Anliegen.

UNSERE ANGEBOTE SIND KOSTENLOS!

MICHAEL SCHIEMER

Lehramt für Volksschulen, Schauspielausbildung, bis 2013
Ensemblemitglied Vorarlberger Landestheater und Leitung
von Jugendclubs, Regie am Vorarlberger Landestheater, bei
diversen Gruppen und im Schultheater, bundesweite Refe-
rententätigkeit im Bereich Lehrer* innenfortbildung,
Schultheatercoach

MARKUS RIEDMANN

Viele Jahre Leiter von Schultheatergruppen, Lehrer an einer
AHS für das Wahlpflichtfach Theater, Deutsch und Sport,
bundesweite Referententätigkeit im Bereich Lehrer* innen-
fortbildung, Ausbildung im Bereich Dramapädagogik,
Ex-ClinicClown, Schultheatercoach seit 2011

UNSERE SCHULTHEATERCOACHES

INFOS & KONTAKT

schultheatercoach(at)vorarlberger-kulturservice.at

lva-theaterservice.at

0043 664 2530646

0043 699 19008672
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https://www.vorarlberger-kulturservice.at/angebote/schultheatercoach.php
http://lva-theaterservice.at/unsere-arbeitsbereiche/schultheater-theaterpaedagogik.aspx

