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Fachstelle Theaterpädagogik  
Ein Schulhaus wird zur Insel

Theater machen mit 300 Schülerinnen 
und Schülern vom Kindergarten bis zur 
sechsten Klasse – das war das Ziel. Das 
Team vom Schulhaus Freidorf-Watt hat 
zusammen mit der Fachstelle Theater-
pädagogik am Theater Bilitz ein ganz 
grosses Projekt umgesetzt und das 
Schulhaus in eine lebendige Inselwelt 
verwandelt. 

Auf dieser «Schulhaus-Insel» gab es sze-
nische Ereignisse und gestalterische Be-
sonderheiten zu erkunden. Sieben grös-
sere Schülerinnen und Schüler traten als  
«Insel-Guides» auf, um das Publikum 
durch die Installation zu führen. 
Proben, Schulhaus-Verwandlung und Auf-
führungen fanden im Rahmen einer Pro-
jektwoche im Mai statt. Das Thema The-
ater hat das Schulhaus aber durchs ganze 
Schuljahr begleitet. Im September durften 
alle Kinder ab der 2. Klasse das Theater-
stück «Die Insel» vom Theater Bilitz besu-
chen. Im November arbeitete die Theater-
pädagogin Sylvie Vieli mit allen Schul- und 
Kindergartenklassen je zwei Stunden. 
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Eingangsbereich und Erdgeschoss wur-
den zum Strand, Untergeschoss zur Un-
terwasserwelt und der erste Stock zum 
Dschungel. Viele gestalterische Arbeiten 
wurden bereits vor der Projektwoche um-
gesetzt.
Die Projektwoche selbst war hochinten-
siv. Vor allem das Theater- und Tanzteam 
musste sich auf eine rollende Planung ein-
lassen. Die Theaterpädagogin arbeitete 
hauptsächlich mit den Insel-Guides und 
war in den anderen Bereichen beratend 
anwesend.

Die zwei Vorstellungen waren für alle 
Be teiligten ein unvergessliches Erleb-
nis. Zu erleben gab es einen Tauchgang 
mit Fischen, eine Unterwassergrotte, ei-
nen Filmdreh am Strand, einen Vulkan-
ausbruch, das Dschungelorchester und 
vieles mehr.  
Die Souveränität, mit welcher die Guides 
in ihren selbstgewählten Charakteren ihre 
Gruppen führten, die Energie der Kinder 
an den einzelnen Stationen, die Freude 
der gestaltenden Kindern, ihren Eltern 
zeigen zu können, was sie in dieser Woche 
geleistet hatten, und das Bewusstsein des 
Teams über seine eigene Leistung führten 
das Projekt zu einem erfolgreichen Ab-
schluss.

Fachstelle Theaterpädagogik 
Die Fachstelle für Theaterpädagogik am 
Theater Bilitz unterstützt Lehrpersonen, 
die ihren Schulklassen Erfahrungen mit 
Theater ermöglichen. Leiterin der Fach-
stelle ist Sylvie Vieli, Master-Theaterpä-
dagogin, Dramaturgin und ehemalige Pri-
marlehrerin. Sie setzt darauf, Synergien 
mit dem Bilitz als Profi-Theater zu nutzen. 
«Dank unserem Anschluss am Profi-The-
ater können wir das Theater Machen und 
das Theater Schauen ganz unkompliziert 
miteinander verbinden», sagt sie. «Zudem 
kann ich Schulen mit Infrastruktur oder 
sogar Technik-Fachpersonal vom Theater 
Bilitz unterstützen.» 
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Gemäss ihrem Leistungsauftrag vom 
Kanton bietet die Fachstelle den Lehr-
personen flexible Beratung genau so wie 
ganz konkrete Projekte.
Diese sind beispielsweise «Stückentwick-
lung mit einer Schulklasse», «Theater-
woche zum Thema Plastik», «Theatrale 
Auseinandersetzung mit Geschlechter-
Klischees» oder – wie im Artikel beschrie-
ben – die Umwandlung eines Schulhauses 
zur Theaterinstallation.

Infos und Kontakt: www.bilitz.ch
Sylvie Vieli: schuletheater@bilitz.ch


