
THEATER

PROJEKT
KINDER SPIELEN THEATER
Ein Theaterprojekt im Rahmen des Berufsfeldpraktikums zur 

„Kulturellen und Ästhetischen Bildung in Lehr-Lernprozessen“

„Bildung meint genau dies, nämlich 

gerade in schwierigen Zeiten sein 

Leben zu leben. Auch kulturelle 

Bildung ist keine Schönwetter-

Disposition. Sie zeigt sich, sie 

entwickelt sich aber auch gerade in 

Krisenzeiten. Man sprach früher von 

einem „Mut zur Zukunft“, heute 

sollte man von einem „Mut zur 

Gegenwart“ sprechen, den man sich 

nicht nehmen lassen soll. Immer 

noch ist vieles möglich, nur nicht 

mehr auf die übliche Weise. Na 

und?“ (Fuchs 2020, S. 4)
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Diesem Motto folgend wurde im WS 2020/21 das 

Berufsfeldpraktikum „Kinder spielen Theater“ an der 

Leitherschule in Essen trotz der aktuellen 

pandemiebedingten Widrigkeiten fortgeführt. Nicht in der 

üblichen Umsetzung, in der Kinder vor Ort gemeinsam mit 

den Studierenden der UDE ein Theaterstück vorbereiten, in 

die Rollen eintauchen, die Kulissen kreativ gestalten und 

gemeinsam mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, den 

Lehrkräften und den Eltern Premiere feiern. Diesmal 

entwickelten die Zweitklässler zusammen mit ihren 

betreuenden Studierenden per Zoom-Konferenzen ein 

Theaterstück der anderen Art. Mit Hilfe von 

selbstgestalteten Stabpuppen und auf DIN-A-4 gemalten 

Kulissen entfaltete sich das Theaterstück „Der bunte Vogel 

im Ruhrgebiet“, eine von den Kindern initiierte freie 

Interpretation der Vorlage „Der bunte Vogel“ von Prof. W. 

Haupt em. (http://www.kinderspielentheater.de/)

Hier macht sich der kleine Igel auf die Suche nach dem 

bunten Vogel. Neben einer online-Aufführung, die nun allen 

Kindern in der Schule zur Verfügung gestellt wird, 

entstanden auch Erinnerungsbücher, auch mit Hilfe des 

book creators, in denen die Kinder mit ihren Eltern und den 

Studierenden Stationen ihres Lernens festhielten. 

Unterstützt wurde das Projekt vom Rektor der 

Leitherschule Herrn Marcus M. Schneider 

(https://www.leither-schule.de/).


