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Theaterstücke machen Schule 

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklasse aus Tobel stellen im Theaterhaus 

Thurgau mit einfachen Elementen eine Szene in einem Schulzimmer dar. (Bild: Lukas Hutter)  

22 Schulklassen aus den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Appenzell nehmen 

an den Schultheatertagen Ostschweiz teil. Die Schüler haben zum Thema 

«Vier» eigene Stücke geschrieben, einstudiert und in Weinfelden aufgeführt. 

LUKAS HUTTER 

WEINFELDEN. Licht aus, Ton läuft, Bühne frei im Theaterhaus Weinfelden. Die 

Scheinwerfer fluten die Szene, und das Stück fängt ganz harmlos an. Eine der jungen 

Schauspielerinnen liegt selig dösend in der Mitte der Szenerie, während um sie herum ihr 

Traum zum Leben erwacht und von ihren Mitschülerinnen durch einen Poetry Slam inszeniert 

wird. Der Traum handelt von der Berufswelt und den damit verbundenen Ängsten, den 

Anforderungen nicht gerecht zu werden. 

Das gewählte Thema der zweiten Sekundarschule Tobel an den Schultheatertagen Ostschweiz 

ist eines, das sie auch in der Schule beschäftigt: die Berufswahl. Vorgegeben durch die 

Projektleitung waren lediglich acht schwarze Würfel als Gestaltungselemente und das Thema 

«Vier», das sich beliebig als Schulnote oder gar als Dimension interpretieren lässt. Die 

Umsetzung hing voll und ganz von den Lehrern der 22 teilnehmenden Schulklassen ab. 

Schauspielern hilft verarbeiten 

Der Lehrer Luca Stradiotto entschied sich mit seiner Schulklasse aus Tobel für das Thema 

Berufswahl, da sie gut zur Schulstufe passe. «Die Kinder kommen direkt aus einer 

Schnupperwoche und können so ihre Eindrücke gleich verarbeiten», sagt er. Ausserdem sei 

die Schauspielerei eine gute Übung für Bewerbungsgespräche. «Selbstzweifel überwinden 

und vor fremdem Publikum mit Bestimmtheit auftreten, hilft in der Berufswelt – vor allem bei 

der Jobsuche.» 
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Selbst Erfahrung mit dem Schauspielern hat der Mathematiklehrer Stradiotto keine, es ist 

auch für ihn Neuland. Zusätzlich Hilfe bekamen die Lehrer von Theaterpädagogen, die 

abhängig von den Bedürfnissen den Klassen bei ihren Projekten halfen. 

Von Schülern für Schüler 

Das Publikum bestand bei den Aufführungen ausschliesslich aus den Schülern und Lehrern 

der anderen Theatergruppen, die nach den Vorstellungen in einer offenen Runde Feedback 

geben konnten. Etwas ausführlichere Analysen gaben danach Theaterfachleute, die im Voraus 

nichts mit den Stücken zu tun hatten. 

Die Schultheatertage Ostschweiz finden zum zweitenmal in einer Kooperation des Theaters 

und der Pädagogischen Hochschule St. Gallen sowie dem Theater Bilitz statt, teilt 

Mitorganisator Mario Franchi mit. Teilnehmen an dem Projekt konnten Klassen aus den 

Kantonen Thurgau, St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden. 

 

WÖRTLICH 

Die eigenen Stärken richtig einsetzen 

 

Dario Sekundarschüler aus Tobel spielt im Stück einen 

Politiker  

Mir fiel es nicht schwer, mich in die Rolle eines Politikers 

zu versetzen, ich habe auch sonst kein Problem, grosse 

Reden zu schwingen. Meine Kollegen meinen, die Rolle sei 

auf mich zugeschnitten. 

 

VIER 

Die zweiten Schultheatertage Ostschweiz in Zahlen 

22 jeweils 20- bis 30minütige Theaterstücke sind an den Schultheatertagen Ostschweiz 

entstanden. Rund 450 Schulkinder und ihre Lehrpersonen aus drei Kantonen nehmen teil, und 

ihnen stehen 16 Pädagogen als Ansprechpartner zur Seite. 17 weitere Theaterfachleute stellen 

sich als Experten zur Verfügung. Und das alles zu einem Thema: Vier. (lhu) 
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