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Rahmendaten
•

ab Klasse 7 an Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen

Dauer 4 Unterrichtsstunden
Inhalt • Theaterstück BLEIBERECHT (45 min)
• Nachbereitung (45 min)
• theaterpädagogische Werkstatt (90 min)

Das Theaterpädagogische Zentrum Sachsen e.V.
Das Theaterpädagogische Zentrum Sachsen e.V. wurde 2001 von
Theaterpädagogen und Lehrern gegründet und versteht sich heute als
praxisorientierte Projekt- und Beratungsstätte für Theaterpädagogik und
anverwandte Methoden. Im Mittelpunkt stehen einerseits die ästhetischkulturelle Bildung, andererseits das soziale Lernen. So bietet das TPZ
Sachsen Werkstätten, Weiterbildungen und Beratung in Fragen der
Theaterpädagogik und der Darstellenden Kunst an und führt Projekte
durch, davon viele im schulischen Bereich. Einen wesentlichen
Schwerpunkt in der Arbeit stellen dabei zielgruppenorientiertes Theater
sowie Forumtheater (nach Augusto Boal) als lösungsorientierte, szenische
Konfliktbearbeitungsmethode dar, so dass sich das TPZ Sachsen zum
Kompetenzzentrum in diesem Bereich entwickelt hat.
Für seine Arbeit wurde das TPZ Sachsen bereits mehrfach ausgezeichnet,
so z.B. von der Hertie-Stiftung für Engagement und Selbsthilfe und von
der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.

Haben Sie Interesse oder wünschen Sie mehr Informationen,
eventuell auch zu unseren anderen Projekten und Angeboten?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Anzahl Teilnehmende eine Klasse inkl. Lehrer/in
Ort in der Schule,
• ein Klassenzimmer für das Theaterstück und die
Nachbereitung
• Bewegungsraum, Musikzimmer, Aula o. Ä. für die
Werkstatt

Sonstiges Es wird eine abschließbare Garderobe benötigt.
Kosten 80 Euro in Dresden, sonst 1 20 Euro zzgl. Fahrtkosten
Der Projekttag wird gemeinsam mit der Lehrerin/dem Lehrer
vorbereitet und von einem qualifizierten Theaterpädagogen
durchgeführt. Ebenso wird der Projekttag gemeinsam ausgewertet und werden bei Bedarf oder Interesse weitere Angebote vermittelt. Es ist auch möglich, nur das Theaterstück und
die Nachbereitung zu buchen.

Das Projekt BLEIBERECHT wird gefördert durch das Landesprogramm
„Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ und das Lokale
Handlungsprogramm der Landeshauptstadt Dresden.
Das TPZ Sachsen wird institutionell gefördert durch die Landeshauptstadt
Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz.

im Theaterhaus Rudi
Fechnerstraße 2a
01 1 39 Dresden
E-Mail: mail@tpz-sachsen.de
www.tpz-sachsen.de

Dirk Strobel (Projektleiter)
Tel.: 0351 _320 1 02 81
Mobil: 01 76_231 1 59 80
E-Mail: dirk.strobel@tpz-sachsen.de

Vereinsregisternummer: 3999 (Amtsgericht Dresden)
Steuernummer: 202/1 43/02595 Finanzamt Dresden-Nord
Kontoverbindung: IBAN DE878505030031 201 80369
BIC OSDDDE81 XXX
Ostsächsische Sparkasse Dresden
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BLEIBERECHT

Theaterstück und Werkstatt zu den Themen Flucht und Asyl
Projekt für Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen ab Klasse 7
Seit 2001 führt das Theaterpädagogische Zentrum Sachsen e.V. Projekte,
Workshops und Projekttage zu den Themen Toleranz, Demokratie und
Zivilcourage durch und wird dabei seit mehreren Jahren über das
Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ gefördert. Seit 201 6 bieten wir
als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen unser Projekt BLEIBERECHT zu den
Themen Flucht und Asyl an. Angesprochen werden dabei auch die
Bereiche „Akzeptanz Anderer“, „interkulturelle Kommunikation“ und
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“.
Unser Projekt findet vollständig in der Schule statt und besteht aus drei
Modulen: einem eigens hierfür entwickelten Klassenzimmerstück, der
Nachbereitung und einer theaterpädagogischen Werkstatt, die die Themen
des Stückes aufgreift. Das Besondere ist, dass der Projekttag für die
Schülerinnen und Schüler unangekündigt stattfindet. Wir bereiten ihn mit
den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern (gegebenenfalls auch mit den
Schulsozialarbeitern) vor, aber die Klasse selbst sollte davon nichts wissen.
Das liegt an der besonderen Form: Das Klassenzimmerstück ist eine
sogenannte Intervention, es bricht in den normalen Alltag ein und
vermeidet dadurch Voreingenommenheit bei den Zuschauenden.

Das Theaterstück
Ein Mann kommt ins Klassenzimmer. Er sucht Zuflucht vor ein paar Typen,
die ihn verfolgen. Er erzählt von sich, seiner Familie in Syrien, seiner Flucht
und versucht, die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Rollen und
Geschichten zu überzeugen, dass er bleiben kann. Immer wieder verstrickt
er sich in Widersprüche, erklärt und zeigt Parallelen auf: Seine Welt ist gar
nicht so anders als die der deutschen Jugendlichen. Aber da gibt es noch
etwas, das ihm auf der Seele lastet. Was ist sein Fluchtgrund? Was von
dem Erzählten stimmt und was nicht? Kann man ihm trauen?
Im Kern geht es um die Frage: Welche Bedingungen muss jemand erfüllen,
um bleiben zu dürfen? Mit der Inszenierung wird die Klasse eine Schulstunde lang auf die Probe gestellt. Können sie sich positionieren?
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Besetzung
A .................................................................. Wolfgang Boos
Text und Regie ............................................. Dirk Strobel
Dramaturgie ................................................ Walter Henckel
Premiere am 1 4. Dezember 201 6 im Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen „Karl August Lingner“, Maxim-Gorki-Straße 39,
01 1 27 Dresden.
Die Aufführungsrechte des Stücktextes liegen beim Autoren.
Eine Produktion des Theaterpädagogischen Zentrums Sachsen e.V.
Wir danken Herrn Jan-Ulrich Spies und Frau Anett Schlenkrich vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration | Stabsstelle Demokratieförderung,
für die freundliche Unterstützung sowie Christina Iskander vom Landesamt
für Verfassungsschutz für die Beratung.

Die Nachbereitung
An die Aufführung des Theaterstücks schließt die Nachbereitung an.
Diese ist wichtig, um jedem Schüler und jeder Schülerin die Möglichkeit
zur Reflexion des Erlebten und Artikulation der eigenen Emotionen zu
geben. Erste Eindrücke zum Stück und den Themen werden gesammelt,
Hintergründe werden beleuchtet und Informationen zum Thema vermittelt. Bei der Nachbereitung ist neben dem Theaterpädagogen auch
der Darsteller anwesend. Nachfragen der Schülerinnen und Schüler zur
Produktion und Theaterarbeit sowohl speziell als auch allgemein sind
möglich.

Die Werkstatt
Ein wesentlicher Bestandteil des Projekttages ist die Werkstatt, in der
sich die Schülerinnen und Schüler aktiv mit dem Erlebten, dem Themenbereich und ihrer Einstellung zum Anderen und Fremden auseinandersetzen. Situationen aus dem Stück werden in Szenen umgesetzt
und in die eigene Lebenswelt der Jugendlichen übertragen. Eigene Erlebnisse werden spielerisch thematisiert und mittels Forumtheater gemeinsam und lösungsorieniert bearbeitet.
Forumtheater ist eine nachhaltig wirksame theaterpädagogische Methode und wurde in den 1 960er Jahren von dem brasilianischen Theatermacher Augusto Boal entwickelt. Durch das Hineinversetzen in
Andere und die Arbeit an eigenen Handlungsmöglichkeiten werden vor
allem Empathie und Selbstwirksamkeit trainiert. Dies geschieht szenisch – nicht vom Kopf her, sondern im spielerischen Ausprobieren. Forumtheater verlangt keine besondere Begabung – außer der Lust am
Mitmachen. Diese wird bei uns lebendig und ganz praktisch mit Übungen zum Lockerwerden und Einstimmen auf das gemeinsame Spiel
geweckt.
Den Abschluss findet der Projekttag mit einer Feedbackrunde, in der die
persönliche Situation und mögliche Bedarfe der Schülerinnen und
Schüler aufgenommen und im Anschluss gegebenenfalls weiterführende Angebote vermittelt werden.

