
Theater Bilitz zu Besuch an der Sek Aadorf 
 
Die ersten sieben Sekunden eines Vorstellungsgespräches sind entscheidend. Dieser Meinung 
waren auch die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theater Bilitz. Mit Witz und grossem 
Talent zeigten die Schauspielenden welche „Fettnäpfchen“ auf die Schülerinnen und Schüler 
im Bewerbungsprozess warten. Gleich zu Beginn des rund 90-minütigen Besuchs wurden 
mögliche Anfangsszenen eines Bewerbungsgespräches vorgeführt. So auch die häufigsten 
Fehler, welche dabei passieren können: Zu spät kommen, Essen im Mund zu haben oder mit 
den Kopfhörern im Ohr ins Zimmer zu platzen. Die drei Schauspielenden wechselten jeweils 
ihre Rollen, so war jeder von ihnen einmal der Lehrlingsbetreuer, die Bewerberin oder der 
Beobachter. Dies brachte viel Schwung in die Aufführung.  
 
Nach den Anfangsszenen ging es im Hauptteil der Vorführung darum, wie man sich während 
einem so wichtigen Gespräch verhalten soll. Dabei wurden primär die nonverbalen 
Kommunikationsmittel genauer angeschaut. Welche Sitzhaltung nehme ich ein um 
interessiert und offen zu wirken? Oder welche Distanz zu meinem Gegenüber nehme ich als 
angenehm war, welche als unangenehm? Wohin mit meinen Händen während des 
Gespräches? Solche Fragen wurden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Sek 
Aadorf anhand der kurzen Szenen diskutiert und beantwortet. Die Sketche wurden jeweils in 
zwei Varianten gezeigt, einmal mit einer extrem scheuen und unbeholfenen Person, einmal 
mit einer zu selbstsicheren und aufdringlichen Person. Die Schülerinnen und Schüler wurden 
mit ihren Beobachtungen und Einschätzungen in die schauspielerische Darstellung 
eingebunden. Einige von ihnen konnten sogar ihre Ideen und Vorschläge mit den 
Schauspielenden auf der Bühne umsetzten. Gerade bei dem Thema Nähe und Distanz wurden 
die angehenden Lernenden dazu angeregt zu überlegen, was kann auch mein Gegenüber 
falsch machen an einem Bewerbungsgespräch und wie reagiere ich darauf? Nehme ich dies 
stillschweigend hin oder ist es angebracht sich in einer solchen Situation zu wehren?  
Alles in allem war es ein gelungener und lehrreicher Besuch des Theater Bilitz, das fanden auch 
die Schülerinnen und Schüler der Sek Aadorf. 

 
„Ich fand, dass sie es auf eine lustige Art und 
Weise gezeigt haben wie man sich nicht 
verhalten soll. 
Man konnte viel lernen, auch wie man sich 
vor dem Gespräch beruhigen kann.“ Lena 
 
„Ich finde es hat mir geholfen da ich noch kein 
(Übungs-) Bewerbungsgespräch hatte. Ich 
fand es auch gut, dass sie die einzelnen 
Schüler befragt haben, wie sie es machen 
würden. 
Jetzt weiss ich wie man sich z.B bekleiden, 
reden oder die Sitzhaltung sein muss.“ 
Henning 
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„Ich fand die Aufführung sehr lustig, es hat mich erstaunt wie viele Sachen falsch laufen können bei 
einem Gespräch.“ Sabrina 
 
„Mir hat das Theater sehr gut gefallen, da die Schauspieler sehr gut geschauspielert haben. Das mit 
dem Einfrieren der Szenen hat bei mir sehr Eindruck gemacht. Denn wen jemand was sagen wollte aus 
dem Publikum, hat jemand der Schauspieler Stopp gesagt und dann ist die Szene so wie eingefroren als 
ob man so den Stopknopf gedrückt hätte.“ Lisa 


