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Eine Theater.Kurswoche für diq Füpft und Sejhstklässler von Grüsch

Wälrrend dieser Woche wurde 'der 
, Vielmehr konnten sie ihre Worte nach

Schulbetrieb in eine Art Lpg@rleben um- | dem Sinn der Geschichte frei formulie-
gewandelt. Für die Grüscher Schüler I ren.

den {iofery 9",r c.rfu{ der Gruppe zu I Für die KindEr und auch fi.ir die
I^"lTl:Y1:p^:l?oo_::^o:':.1*"^9-1111 | Elt"rn war es wichtig, eine Auffiihrung,
ten sie dann auch' neue Gruppierungen 

I Jas 
'n.ooukt 

dieser Theaterwoche, Jü
in der Klasse zu schaffen.> I ;;td -[fJ' .;;;- ,u--t6"n.". 

-n*",t'D I zeieen 'und sehen zu können. Etwas
Dann spielten die Schüler das Mär- I skötiscn betraten Eltern und Geschwi-

chen <Der Prinz und de_r_D-rache>- oie I rtei der kleinen spieler dann am letzten
Zuschauer mussten verblüfft und be-,1 Tag tler"Ärböits&oöhe;'die Turnhalle.' 
wundernd feststellen, mit was für einfa-:l Seür erfreulich war dann nach der Auf-
ghtr ryift"lf und' Requisiten,wirklich-il tüfuruag der langpnhaltepde ..{pplaus

rifff;r Es war mäuscherl8till fui qdetr']{ä119

als der gefürchtete Drache Jni!: dqn yie-

fgBäinen und dem 1ipgrgros994 Kepf
lleä Berg herunterkarir'und dig schöne
Prinzessin raubte.

<Der Prinz, und d er Drache>:
Von Margrith Ladner und Vreni Gredig

fm November des vergangenen Jahres genossen die Grüscher Primarschüler der 5.
und 6. Klasse eine ganz besondere Arbeitswoche: Der bekannte Regtsseur Gian
Gianotli aus: Vicosotrr,rano betrleb .zusarnünen mit der Churor Lehrerin Vreni
Gredig und dem Grüscher Prirnarlehrer Urs Giger eine Tloche intensive Theater-
arbeit- mit den Kindern, die mit eiper Märchenaufführung in der Grüscher
.Turnhalle abgeschtossen wurde.

bedeutete dies etwas Neues etwas Un- | -...
b;ü;ä-.. 

-u-äil ää'ä :i" ;ä | . lvie,o9r 
r95t erarbeitet.wurde, schildert

Ä;;;E;b -;;ä--;;*ülä#d; 
I Jreni Gredig: <wir, grz.ahl-tenjgn r n-

Ä;i;-äü-Mur,rr"it.iiä;;;-;;;;- | der.' eine aus verschiedenen Sagen zu-

;;1" d;.^s;Ä;i;;t;cJ;;;;;"1-s-lärt I 
sammensestelue Geschichte,, Eing rrin-

äiö ffiü ld;;;*;ilh;-i"k;;il;;,1::::i: yl"d von einem-Drachen aus ih-

das Experiment tatkräfäi;'äffii# | rem-schloss geraubt. Um seine.Geliebte

;;; ilä;';i;'i1, o.-L äil"t"J;;;ä lwieder zu befreien, muss sich der Prinz
;---t--^i.^-1.:';;:;::--------o------ lsrossen Gefahren aussetzen. Damit ertenkochtenundbackten. ' 

Iglos:en Lietahren aussetzen. Lramlt eI
' 

- 
t 

^,: "'2"'m Abschluss des T^':"1-$T,l | ;;;;"-ü;tAr;;Gä.iToin" .auJ,
die schüler in,der c*::h:l^S^h:19 

1 "iä äarren, unverletzbareno draclien-
ein Märche"_ luf. Für den_Besucher auf | äh;ii;;;-\ir;;';;ä;.'b;^ ;;;ii.
{9n 9.r9ten__-ui-ck etwas ungewohntes. I i;ii-il;" ;;;1"; d;ä;; "i"*"ii"tfämtljghe 

Ktei.ger: InstruTente und c, 
"- | ,"ä i"riÄärt"t" ää i;rü"i;"tffiü;;

brau.chsgegenstande wfe.l . von 
$en lOes Dache-prinzen zum prinzen, dei

schülern selbst angefertigt. worden. 
I oi. prriiä"r" 

"äärräri.;l;'. . ."
Theaterutensilien lagen verstreut auf | 

"'- ^ "
dem. Turnhallenboden und die Zuschau- 

| Die Erarbeitunger harrten gespannt darauf, was da I
kommen sollte. Dann orientierte Regis- | Mit verschiedenen Uebungen wurde am
seurrGian Gianotti die Zuschauer über l ersten Tag versucht, sich gegenseitig nä-
Sirin' und Zweck der Theaterwoche. I her zu kommen, sich selbst und die
Gianotti: <Mit unserer Theaterarbeit I Qflrpps besser kennenzulernen. Im er-
wollten wir eine Geschichte von Grund I sten Teil der Woche konnten dann die
auf erarbeiten, Kleider, Masken, Rhyth- | Kinder frei ,mit Ideen spielen und expe-
mikinstrumente usw. selbst herstellen, I rimentieren..Im zweiten Teil aber muss-
den Kindern die Freude am Theater- | ten die Leiter eine Szenenfolge für das
spiel wecken und ihre Kreativität in der I Erarbeitete findeu, Textstellen, Rhyth-
Gruppe fördera. Wichtig war für uqs, I mikinstrumentg usq. einsetzen.

wohl etwas fremd wirken, musste, derln
man. hatte, mit',.Tüchern, Schachteln
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Das Schultheater soll die Zusammenarbeit unter den Kindern fördern . . .

. . und die Kommuhikation. (Bilder Anhorn)
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Schultheater ist eine l.angfristiSe Arbeit.



Samstag, 12. Januar 1980

Die Schweiz. Arbeitsgemei4schaft für das darstellende Spiel in der Schule (SADS)

- letztlich auch.ihre intellektuellen Fä-
higkeiten -, wsnn sie sie ganzheitlick
erfassen, d. h. wenn sie'auch die kreati-
ven Kräfte ihrer Schüler ohne'Rück-
sicht auf irgendwelche genormten Ziel-
voistellungen oder Resultate weck.en.
Die meisten Lehrer haben wegen ihrer
eigenen einseitigen Ausbildung nicht ge-
nügend Kenntnisse irn Bereich der rnu-
sischen oder polydsthetischen Erzie-
hung. Deswegen kommt der umfassen-
den Vermittlung von Kenntnissen in
dresem Bereich, vor allem dem des
Schulspiels, grossä Bedeutung zu.

Das Schulspiel ist in seinen vielfälti-
gen Formen wie kaum eine andere krea-
tive Tätigkeit geeignet, den Schüler irn
Spiel von Situationen, Verhaltensweisen
und Röllen die elementaren Ausdrucks-
möglichkeiten des Körpers, der Stimme
und der Sprache grleben zu lassen und
'ihm so Selbstsicherheit zu vermitteln.
Im Zusammenwirken mit seinen Mit-
und Gegenspielern'1ernt er glqichzeitig
die kommunikations- und gemein-
schaftsfördernde Bedeutung des Schul-
spiels kennen.

Neue Erlebnisse vermittetrn

Schulspiel will das einzelne Kind för-
dern.. Es weckt seine Sinne, öffnet-ihm
Augen und Ohren, lässt es tastend,
schmeckend und riechend an der Um-
welt teilnehmen und den eigenen Kör-
per neu erfahren. Es weckt den Spass
ah Stimme, Sprechen. und Bewegung.
Es hilft die Umwelt besser begreifen
und benennen. Es vermittelt dem Kind
neue Erlebnisse, die seine Aufmerksam-
keit vertiefen.

r, . ;-... I r.-,,'l tir:
rüc(t,:bas dann oft zu t

baren Aggressionen und anderen uner-
wünschten Verhaltensweisen f ühre.

SchüIerganzheitliicherfasge4, .

Mehr und melr -versuchen einzelne
Lehrerinnen und tehr€r, die erlebnis-
rnässige, handlungsorientierte, auf ande-
re bezogene, vorwiegend emotional be;
stimmte Seite ihrer Schüler in.den Un-
terricht ztr integrieren. Unter dem
Zwang und Druck des zu vermittelnden
Stoffes fehlt aber vielen Lehrern noch

Für den Vorstand der SADS ziehungen. Schulspiel :edeiehtbrt' .die
G'ianGianolti

Schulspiel lässt.das Kiqd auch feinere
Zwischeniöne erspüren, vo4, allem im
Bereich dei zwischenmensthlichen'Be:

Sprach'. urad Sozials.chraqken .h'inweg
werden so Kontaktmöglichkgiten ge-
schaffen und vervielfacht, did Ver'ein.
zelten zu Gruppen und zur Gemein-
schaft zusammengeführt, Aussenstehed-
de wie z. B. Fremdsprachige integriert.

Schulspiel regt zu gemeinsamem Tun
an und bringt der Cruppe und der
Schulklasse Erfahrungen, diö ein über
das Spielen hinauswirkendqs Füreinan=
der in der Gemeinschaft' unterstützen.
Schulspiel in der Klasse hilft aber nicht

Kreative Kräfte der Schüler wecken
mono. Theaterleute, Lehrer und andere Interessierte, denen das Schulspiel am
Ilerzen liegt haben sich in der Sehweiz in der <Arbeiüsgemeinschaft für das
darstellenden Spiel. in der Schule>> (SADS) zusammengescllossen. Zu iteq Yor-
standsmitgliedern der Yereinigung zählt auch der Bändner_ Theaterregisse-ur Gian
Gianotti, unter dessen Leitung diö Grüscher Schüler ihre Ärbeitswocüe verbrach-
ten. Für Gianotti ist das Schul- und Kindertheater ein grosses Antiegen. Um auch
in Graubünden wirkungsvolter arbeiten zu können. sä[en alle Intlressierten in
einer Bünäner SADS-Sektion zusammengeführt werden. .

Ueber die, Bedeutung des Spiels in der
Scbule und der Funktion für Schüler
und Lehrer schreibt die Zürcher Ar-
beitsgemeinschaft für das Schulspiel in
einer Informationsschrift folgendes:

Immer wieder rwird in öffentlichen
Diskussionen, in der'Presse unä in der
pädagogischen Fachliteratur beklagt,
die heutige Schule übe einen weit über
das zumutbare Mass hinausgehenden
Leistungsdruck und -zwang auf den
Schüler aus, spreche einseitig seine in-
tellektuellen Fähigkeiten an und diese
dienten zur ausschliesslichen Grundlage
für die alles entscheidende Benotung
und Selektion. Die affektiv-emotionalen
Kräfte würden missachtet und unter-

Gründung einer Bünd-
ner SADS- Sektion
Der' Schweizerischen ArbeitsgeTnsin-
schaft für d.as darstellende Spiel.in der
Schule (SADS) sind bis ietzt 436 Mit-
glieder angeschlossen. In Graubünden
sind es 20.

Die Bündner Sektion der SADS
,(SADS-GR) möchte einen besseren Zu-
sammenschluss der Bündner Erzieher
auf d.em Gebiete des Schul. und Kin-
dertheaters ery eichen. Grundausbildung,
Fortbildung und Erfahrungsaustausch
sollen schon jetzt als Grundziele ange-
stebt werden.

' Am. Samstag, den 19.. Ianuar 1980t
lindet um 16 Uhr in Chur, im Hotel
Du Nord am Bahnholplq.tz die Konsti-
tuierungsversammlung d.er SADS-GR
statt. Alle Interessenten sind herzlich
eingeladen.

imr.ner {ie Einsicht, d-ass sie ihre Schü- inur dem Schüler,. sondern. auch,dem
lör nur dann wirklich fördern können I Lehrer.

I

Schulspiel als Bestandteil
iler Lehrerf ortbildung
Bevor der Lehrer jedoch die anspruchs-
volle Aufgabe als Spielleiter in seiner
eigenen Klasse erfüllen kann, muss er
selbst die elgnrentarsten, Awdrucksmög-
lichkeiten seiner selbst un{ als Angehö-
riger ein'er" sbietgrupite älrfahreln und
kennenlernen. Wurde ihm dazu wäh-
rend seiner seminaristi$chen Grundaus-
bildung keine oder zu,wenig 'Gelegen-
heit geboten; soll ihm ,iumindest später
im Rahmen der Lehrerfogbitdung der
Besuch von entspreghenden Schulspiel-
Kursen ermöglicht werden.''In letzter Zeit sind zahlreiche Aus-
drucksformen des Schulspiels bekannt-
geworden, deren pädagogische Wirkun-
gen teilweise noch kaum erprobt sind.
So ist es nicht weiter erstaunlich, dass
in weiten Teilen der Lehrerschaft, selbst
wenn sie sich grundsätzlieh zv Förde-
rung. des Schulspiels bekennen mögen,
Unsicherheit herrscht. Oft überschätzen
spielungewohnte Lehrer den materiellen
und zeitlichen Aufwand, oder sie ken-
nen nur einzelne Speziatfebiete. Ausser-
dem wird es ihnen nicht leicht gemacht,
sich in den zahlreichen Kursangeboten
inner- und ausserhalb der Lehrerfortbil-
dung zurechtzufinden.

Aus diesen Gründen ist es angezeigt,
der grossen Zahl von interessierten Leh-
rern sorgfältig konzipierte Kurse zur
Einführung in das nepzeitliche, pädago-
gisch erprobte Schulspiel und zu dessen
Vertiefung anzubieten.
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Das Schulspiel soll dem Kind Selbstsicherheit geben.



Was die Kinder zur Theater-Woche meinen

der Arbeitswoche
L{strumen-

probtön

Gabi

men zuletzt. Renate

Für die Prinzessin machten wir einen
Rock aus weissem Stoff. Dann nahmen

wir ein Stück gelben Stoff als Schleier.

Es war sehr interessant in dieser
Theaterwoche. Wir assen zwei Tage in
der Schule. Am Morgen machten wir
Lockerungsübungen, das gefiel mir
night so gut. ns war zi"emlich streng.die
ganze Woche durch. Das war- etwas
ganz Neues in unsgrer Schule, das war
bei uns nie vorgekommen, eine solche
Theaterwoche,

möchten. laqueline

Susi

Rico

ffi

Wir möchten wieder so eirne Woche haben
Wir turnten, jedeu'Morgen eine Viertel-
stunde bevor. wjt ,a'nfingen. Gian -Gia'
notti erzählte'uns:dte Geschiöhte'einmal
und, wir dichtet-eEäie.dann weiter. Dann

sie ein.

Thea
wir

' Wir mussten ahofi: noch die Kostüme
urd die *olitssll;'.rnachen. Nachher
konnten wir es sPielEh. ' Elfrieda

Die Musik mu$sten wir selber herstel-
len. Im Schloss ri;ar die Mu$ik leise,

und beim Drachen war sie'unheimlich
laut. Die Instrumente mac'hten wir sel-

ber zum Teil aus Holz oder mit Büch-
sen' Annaros

Wir stellten die Kl€ider au5 farbigem
Stoff her. Die Mädchen nähten die
Stücke zusammen. Es.gab viel zu arbei-
ten. Daniel

Arn Montag mussten wir den Prirlzen
bekleiden, und die Prinzessin. Sie muss-
ten schön aussehai.'. D-ann mussien wir
Kostüme für die Musikanten herstellen
und für den scbrecklichen Drachen.
Dann die Mauqr,'das blaue Wasser und
das Feuer. Die schmutzigen Kröten ka-

Für den Prinzen nahmen wir auch weis-
sen Stoff und violetten als Mantel. Für
die Drachenmusikanten hatten wir
schwarzen Stoff, für die Schlossmusi-
kanten nahmen wir Leintuch. Vreni

Zuerst stellten wir mit Zeitungen ein
kleines Muster her. Wir mussten am
Drachenkopftiägef I iden I Umfang:. des
Kopfes 

-iirissert. 
Danach: bastölten wir

mft''Fl'sclikleisrbf üiid" zditungeri'äiä
Form vom Drachenkopf. Später (lebten
wir farbigen Stoff herum und stellten
ebenfalls 

-mit Stoff ein Gesicht dar.
Dann machten wit noch einen Mund
mit sehr grossen Zähnen.

Hans'Iür gt P et et, Roman

Wir waren ziemlich nervös, als wir in
die Turnhalle in Grüsch eintraten, denn
es hatte 80 bis 100 Zuschauer. Alle
wollten ein faszinierendes Theater se-

pn, was es dann auch gab. Martin

Es strömten sehr viele Leute her, und
es war sefrr aufregend. Es :war sehr
ruhig in der Turnhalle. Die Vorstellung
gelang uns gut.

Wir sind 24 Schüler, und jeder hatte
eine bedeutungsvolle' Rolle.,Bei der' er-
sten Aufführung waren alle Schülör et'
v'as nervös, doch bei der zweiten War
das nicht mehr so schlimm. Wir. began-
nen am Montagmorgen und am Frei-
tagnachmittag führten wir es zum er-
sten Mal auf. Ich sglr!4ge allen Kindern
vor, auch so eine Theaterwoche zu ma-
chen. .. chtßta

Vor der Aufführung. hatten wir ein
wenig Herzklopfen und waren sehr auf-

geregt.. Wir alle wussten fast nicht wie
wir uns benehmen sollten. Es verlief
sehr gut wie bei keinem Probedurch'
gang. Die Zuschauer waren ganz begei'
stert über unsere Auffährung, so dass
wir uns noch:z'wei- oder dreiriral verab-
schieden mussten. Ich bin sehr.stolz auf
diese'Theateiwopherr :: $:arbata
' 

" 

nle'rfieatd#öörte wur'Cldöntli"h g,lt"
d€irn fian- to;ite' in' der Schüle'esiioö
und schwatzen. Es gab auch weniger
gute Sachen wie zum Beispiel das Tur-
nen jedeir Morgen, wenn man nicht so
recht wach war. Siglinda

. Mir persönlich hat diese Theaterwo-
che mehr oder'weniger, gut ,gefallel.
Aber sie war auch sehr streng; wenn
man bedenkt,.dass wir von,mergeas bis
abends immer das gleiche Therna, be-
handelt haben. Was mich besonders
fröhlich stimmte, war der Appltius den
wir ernteten und, dass.es:den vielen
Zuschauernso gut gefallen hat. Alice

Mir hat diese Woche sehr gut gefal-
len, wir wissen jetzt,:was es braucht um
so ein Theater zu lernen und zu spielen'
Iöh möchte sagen, dasi wir das nächste
Jahr auch wieder so. eine Wbche haben

bastElteh'.rwir
te dortüTr
t tll*a*tu'

L rviri.nicht gut

I,m Spiel erlährt sich das Kind als TeiI der Gruppe.
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Das schulspiel gibt dem Kind die Möglichkeit, sich zu finden und zu entfarten.


