
 

 

 

 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 
SCHÜLER, DIE AUF LEHRER 
STARREN! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater foXXfire! & Dschungel Wien 
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     KULTURVERMITTLUNG     
 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre Schüler*innen auf das Medium 

„zeitgenössisches Theater“ vor – mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, 

Performance- und Schauspielbereich.  

 

Dauer: 2 Schulstunden 

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch 

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

Schüler*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die Schüler*innen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

 

Dauer: 2 Schulstunden  

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 

 

SCHÜLER, DIE AUF LEHRER STARREN! 
Theater foXXfire! & Dschungel Wien 

 

Sprechtheater | 90 Min. | Ab 12 Jahren 
 
Team 
 
Darsteller*innen: Rainer Doppler, Alexandra Ava Koch, Manuel Löwensberg, Richard 

Schmetterer, Laura Steinhöfel, Yap Sun Sun 

Regie, Konzept: Corinne Eckenstein  

Autor: Benedict Thill 

Bühne, Licht: Andreas Pamperl  

Kostüme: Ulli Nö  

Kostümassistenz: Sarah Damovsky 

Musik: Sue Alice Okukubo  

Video: Richard Schmetterer, Ayla Mandoj, Flavio de Pina | 

Foto: Rainer Berson  

Hospitanz: Jana Püscher 

Foto/Video: Rainer Berson 

Produktion: Alexandra Hutter 
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1.1 Inhalt 

 

Drei Lehrerinnen und drei Lehrer kommen nach einem Tag voller Schulstunden im 

Lehrerzimmer zusammen. Großes steht bevor: Am nächsten Morgen sollen vor der 

Schülerschaft die Lehrer*innenspiele stattfinden. Der Text für diese Theateraufführung 

wurde von den Schüler*innen selbst verfasst und nun liegt noch eine letzte Probe vor den 

Lehrer*innen, eine Nacht, in der sie ein letztes Mal die Möglichkeit haben, alles noch einmal 

durchzugehen. Und während ein Werwolf durch die Klassenzimmer streunt, eine Schülerin 

Jagd auf einen Lehrer macht, politische Ansichten im Sportunterricht erörtert werden, Jenny 

und Cem vorsichtige Bande knüpfen, David seine Angst vor dem Unterreicht zu überwinden 

versucht und eine Lehrerin lustvoll Hirn mit Ei verspeist, gilt vor allem eins: die 

7.Lehrer*innenspiele zu einem (persönlichen) Erfolg zu machen. 

 

Nicht die Lehrerin oder der Lehrer stellen hier die Fragen, nein, die Klassenzimmersituation 

wird umgedreht und auf einmal müssen sich die Lehrer*innen einem ganz besonderen 

Lehrplan hingeben: dem ihrer Schüler*innen. Die Szenen pendeln zwischen schrill und leise, 

zwischen absurd und emotional. Was für Vorstellungen haben die Schüler*innen von ihren 

Lehrer*innen?  Welche Erfahrungen offenbaren sich den Lehrer*innen im Stück?  Und was 

hat es eigentlich mit diesen Laserschwertern auf sich? Bittesehr: Vorhang auf! 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Lehrende! 

Liebes Publikum!  

 

Es ist wieder soweit. Ein Raum. Sechs Lehrerinnen und Lehrer. Ein Theaterstück. 

Zwölf Stunden Zeit. Wie jedes Jahr um diese Zeit dürfen sechs ausgeloste 

Lehrerinnen und Lehrer eines Kollegiums antreten zur Verbesserung des Klimas an 

unseren heimischen Schulen, zur Stärkung des Miteinanders von Schüler*innen 

und Lehrer*innen und zur Bekämpfung von Frustrationen aller Art:  

 

Herzlich Willkommen zu den Lehrer*innenspielen 2014! 

 

Gegründet im Jahr 2007 als Pilotprojekt einer bildungsreformatorischen 

Kampagne, sind die Lehrer*innenspiele mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 

Einmal im Jahr haben junge Menschen die Möglichkeit, allem, was ihnen auf der 

Seele und unter den Nägeln brennt -  ihren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen und 

Träumen - nach zu spüren und dies ungefiltert zu einem Theaterstück zu 

verarbeiten. Dieses Stück wird dann von den teilnehmenden Lehrerinnen und 

Lehrern zur Aufführung gebracht. Zwölf Stunden Zeit haben sie für die 

Vorbereitung und Einstudierung der Texte, die dann in schulinternem Rahmen zur 
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Aufführung kommen. Gezeigt werden Erfahrungen und (alb)traumhafte 

Phantastereien, gefördert wird Auseinandersetzung und Verständnis. 

Dieses Jahr gilt es 26 Szenen und 42 verschiedene Rollen zu bewältigen.  

 

Das Ministerium für Schule und Bildung versucht stets neue Zeichen zu setzen um 

das Klima zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen zu verbessern. Die Kraft 

dieser Arbeit liegt in der daraus resultierenden Kommunikation zwischen 

Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern. Die Spiele zeigen 

auf eindrucksvolle Weise, was eine solch kreativ-künstlerische Herangehensweise 

zur Förderung des Miteinanders leistet. Die Lehrer*innenspiele sind ein 

Erfolgsrezept und sollen es auch bleiben. 

 

Das Ministerium für Schule und Bildung wünscht den Lehrerinnen und Lehrern 

erfolgreiche Stunden, den Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche Umsetzung 

ihrer Gedanken und uns allen schöne Lehrer*innenspiele 2014. 

 

Mögen die Spiele beginnen. 

 

 

Ministerium für Schule und Bildung, Wien, Oktober 2014 
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1.2 Idee/Konzept 

 

Debatten über das Schulsystem werden geführt wie Smalltalk-Gespräche mit dem Nachbarn 

von gegenüber. Es scheint kein Tag zu vergehen, an dem sich nicht eine Elternoffensive, 

ein/e PolitikerIn oder auch Schüler*innen selbst zu Wort melden. Der Druck auf das 

Schulwesen ist hoch – junge Menschen sollen zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft 

erzogen werden. Sie sollen lernen zu denken und sich kritisch zu äußern in einer immer 

schnelllebiger werdenden Welt. Das Ziel der Schulzeit ist es, jungen Menschen Wissen zu 

vermitteln und zwar genug, damit diese fit und gestärkt auf Trends und den umkämpften 

Arbeitsmarkt reagieren können. Motiviert sollen die Lehrerinnen und Lehrer sein, um Wissen 

zu vermitteln und gleichzeitig ihre Klassen begeistern zu können. Die Strukturen des Systems 

Schule werden durch verschiedene Einflüsse immer komplexer und verlangen so ein immer 

höheres Maß an Sensibilität auf beiden Seiten – Fächer wie KOKOKO (Kommunikation, 

Kooperation, Konfliktlösung) fördern diese Sensibilität. Persönlichkeits- und Sozialkompetenz 

stehen hier im Zentrum, die Förderung von Respekt und Empathie für die/den Gegenüber 

sind das ausgeschriebene Ziel. Ein Ziel, dass die (fiktiven) Lehrer*innenspiele in „Schüler, die 

auf Lehrer starren!“ auch haben. Aber: Die Realität an Schulen ist oft eine andere.  

 

 

 

 

I don't need no arms around me 

And I dont need no drugs to calm me. 

  I have seen the writing on the wall. 

Don't think I need anything at all. 

No! Don't think I'll need anything at all. 

All in all it was all just bricks in the wall. 

All in all you were all just bricks in the wall. 

Pink Floyd 

 



 5 

1.3 Über Stückentwicklung, Inhalte und Empathiebildung 

 

Der Autor Benedict Thill und die Regisseurin Corinne Eckenstein im Gespräch  

 

„Wenn Benedict Thill und ich uns zusammensetzen, geht es uns in erster Linie darum, uns zu 

fragen worauf wir jetzt Lust haben. Einerseits  inhaltlich, aber auch dramaturgisch. Inhaltlich 

lag uns beiden das Thema Schulwesen am Herzen und es soll etwas Anarchisches und 

Schräges mit viel skurrilem Humor sein. Dramaturgisch soll es episodenhaft sein und viel 

Raum für Improvisation lassen.“  

So beschreibt die Regisseurin Corinne Eckenstein die gemeinsame Herangehensweise mit 

dem Autor Benedict Thill bei der Entstehung eines neuen Stückes. Gemeinsam haben sie 

bereits fünf Stücke im DSCHUNGEL WIEN auf die Bühne gebracht – Schwimmer im Treibsand 

(2007), Fieberträume (2008), Spiegelland (2010), Die Wette (2011) Ellas fremdes Leben 

(2013).  

 

„Schüler, die auf Lehrer starren!“ ist ihr sechstes Stück. Ein Stück über die Schulzeit zu 

machen war Beiden eine Herzenssache. Jede und jeder von uns hat seine persönlichen 

Erinnerungen und Anekdoten an diese wichtigen Jahre, daher sind bei den Proben nicht nur 

die vom Autor erdachten, oft auch autobiographisch angehauchten Szenen das Material für 

die Schauspieler*innen, sondern auch deren persönliche Erfahrungen können und sollen in 

den Abend einfließen. „Meine eigene Schulzeit habe ich in allen Richtungen als extrem in 

Erinnerung. Lustvoll, wie aufwühlend, erniedrigend und erhebend. Sie hat mich teilweise auch 

zu dem geformt, was ich heute bin und bildet darüber hinaus von jeher Grundlage zur 

Inspiration meiner Theaterstücke. Reminiszenzen an Situationen oder Personen aus meiner 

Schulzeit ziehen sich durch mein gesamtes künstlerisches Schaffen. Darum war es Zeit, 

diesem Zeitraum ein eigenes Stück zu widmen.“ (Benedict Thill) 

 

Anhand verschiedener Szenen entfaltet sich ein Kosmos an Figuren, wie sie Schüler*innen 

aber auch Lehrer*innen jeden Tag begegnen – theatral überhöht, aber im Kern doch 

alltäglich und menschlich.  

Auf Wunsch der Regisseurin Corinne Eckenstein hat Benedict Thill das Stück in 

episodenhafter Struktur geschrieben, was den Schauspieler*innen als auch der Regie viel 

Freiheit und Raum für Improvisation lässt. Im Stück übernehmen die Schauspieler*innen 

sowohl die Rollen der Lehrer*innen als auch der Schüler*innen. Um es glaubwürdig zu 

machen, dass Erwachsene Jugendliche spielen, wurde mit der Rahmenhandlung der 

„Lehrer*innenspiele“ ein geeigneter Bogen geschaffen.  „Durch den Auftrag der 

Schüler*innen in die Pflicht genommen, erfahren sie am eigenen Leib noch mal, was es heißt 

Schüler*in zu sein. Es geht dabei nicht um eine Bloßstellung, sondern vielmehr um eine 

Annäherung, vielleicht auch eine Versöhnung.“ (Corinne Eckenstein) 
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Mit „Schüler, die auf Lehrer starren!“ liegt der Regisseurin besonders am Herzen, das 

Augenmerk auf die Menschen innerhalb des Systems zu Schule zu lenken. Lehrer*innen und 

Schüler*innen als zwei Parteien, für die gegenseitiges Verständnis und Empathie unbedingt 

notwenig ist. Schnell können bestimmte Bilder füreinander entstehen – „dieser Lehrer ist so 

und so/ diese Schülerin so und so“ – hier bieten die Texte neue, interessante, oft 

unerwartete Sichtweisen und Herangehensweisen. Herangehensweisen, die auch in Realität 

gefordert sind, wenn man einander verstehen möchte. Ein Vorankommen ist nur gemeinsam 

möglich und so können Schülerinnen und Schüler nicht nur von ihren Lehrer*innen lernen, 

sondern eben auch andersrum. Das Stück stellt diese Lehrer*innen-Schülerinnen – 

Verbindung in den Mittelpunkt. „Die Szenen sollen ein breites Spektrum an Situationen und 

Emotionen abdecken. Humor spielt dabei ebenso eine Rolle, wie Abgründigkeit und 

soziopolitisch relevante Themen wie Migration, Bildung, kulturelle und religiöse Identität, 

Sexualität und Gewalteskalation, wobei uns besonders wichtig ist, dass das Ganze einen 

grotesken, teilweise surrealen Anstrich bekommt. Gerade durch diese Überhöhungen soll viel 

von dem aufgezeigt werden, was bei dem Thema beide Seiten schmerzt: die Grenzen, das 

Unveränderbare, das gegenseitige Unverständnis.“ (Corinne Eckenstein) 
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1.4 Die Spiele 2014 im Überblick 

 

Inhalte und Fragenstellungen 

 Angst 

Warum kann David das Schulgebäude nicht betreten? Ausgrenzung, die Angst zu versagen, 

vergessene Schularbeiten – es gibt viele Gründe, was eine/n Schüler*in davon abhält in den 

Unterricht zu gehen.  

 

Außenseiter   

Die eigene Positionierung im Klassenverband ist eine verdammt schwierige Sache. Wie muss 

man sein, um dazu zu gehören, wie wirkt man auf andere, was, wenn man versucht sein 

eigenes Ding zu machen? Cem mag Jenny und eigentlich könnte alles so einfach sein. Wäre 

da nicht der Umstand, dass Jenny alles und jeden hasst: Moslems, Juden, Christen, 

Hinduisten, Türken, Kurden, Buddhisten. Jenny hasst die Schule, hasst ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer und Cem. Zumindest sagt sie das. Jenny will 

anders sein als alle anderen und es ist ihr nicht egal, wenn sie von anderen angefeindet wird. 

 

 Bitter Poem  

Die Schulzeit kann hart sein, wenn man doch nur eines will: von der/dem Angebeteten 

angeguckt werden. 

 

Erste Liebe  

Cem und Jenny werden in einer sehr intimen Situation von einer Lehrerin überrascht. 

Während Cem die Situation sichtlich unangenehm ist, geht Jenny in die Offensive und erzählt 

der Lehrerin wilde Vorstellungen über Klassenbabys und das Mutterdasein, was die Lehrerin 

fassungslos macht.  

 

 Expedition zum Mars oder Schulausflug 

Stellen sie sich vor, sie sind mit ihrer Klasse auf einem Schulausflug und auf einmal ist der 

Empfang weg! 

 

Gebet  

Heilige Stadtschulräte und gottgleiche Lehrerinnen – Gebet an, für oder gegen das System 

Schule. 

 

 Gendermainstreaming 

Was, wenn Mädchen und Jungen in LE (Leibeserziehung) gemeinsam unterrichtet würden? 

Das ist für den Sportlehrer zu viel des Guten, der auf die alten Geschlechterbilder, zumindest 

im Sportunterricht, besteht. Dass er es aber ist, der vielleicht ganze Jahrzehnte verschlafen 

hat, das machen ihm die Mädchen in seinem Unterricht klar. 
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Grundsätzliche Fragen  

Wird man automatisch seltsam, wenn man erwachsen ist?  

Warum fragt nie jemand, wie es einem geht?  

Hatten Jugendliche es früher leichter, ohne Handy, ohne Internet?  

Warum kann man nicht einfach Gras rauchen, Sex haben und ein spaßiges Leben haben?  

Warum siezt mich keiner? 

Wer hat eigentlich gesagt, dass ich das lernen muss? Muss ich das können? Und für was? 

Sind alle Lehrerinnen und Lehrer Zombies? 

Warum fragt mich niemand, wie es mir geht? 

 

 Handy 

Der Gebrauch des Handys ist während des Unterrichts grundsätzlich untersagt. Oder? 

 

Hast du nicht auch die Schnauze voll davon, nur im Kopf schwul zu sein  

Daniel und sein bester Freund sind echte Kerle bis Daniel gerne mehr von seinem Freund 

möchte. Küssen möchte er ihn, ihn endlich dazu bringen, nicht mehr nur im Kopf schwul zu 

sein. Die Schultoilette wird so zum Ort der ersten Erfahrungen. 

 

 Hirn mit Ei oder Sexualkunde oder Biologie 

Von der Praxis auf der Schultoilette zur Theorie ins Klassenzimmer: Hier wird erörtert, was es 

denn so mit den weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen so auf sich hat und was für 

Namen diese nicht alle tragen. Viel aufgeweckter zeigen sich hier die Schülerinnen und 

Schüler als ihre Biolehrerin, die während des Unterrichts ihr eigenes Hirn verspeist.  

 

Im Turnsaal herrschen kriegsähnliche Zustände  

Sagt alles, oder? 

 

 KanakSprak 

Geht die Sprache verloren, durch das Weglassen von Adjektiven? Was, wenn sie sich in die 

Sprachwelt der Erwachsenen einschleicht? Macht die „Verstümmelung“ der Sprache auch 

vor dem Lehrerzimmer nicht halt? Na dann: Gehst du Kopierer? 

 

Kasperl und der Lehrplan  

Kasperl macht einen Ausflug in die Schule und trifft hier auf äußerst merkwürdige Gestalten: 

Da ist das Krokodil Professor Oberschlau, der Rabe Sehrgescheit und die Gans Quasselig. Alle 

wollen sie ihn belehren mit Geschichte, Latein, Kunst, aber davon hält Kasperl nichts.  

Während seiner Reise deckt er auf, was hinter verschlossenen Klassenzimmertüren lauert 

und Kasperl hat so gar keine Lust auf langweiligen Unterreicht und geplatzte Träume hinterm 

Lehrerpult. Kasperl wehrt sich: Was heißt es, aufzubegehren in einem System, in dem der 

Lehrplan alles vorgibt? Durch seine naiven Fragen deckt Kasperl auf, wo die Fehler liegen 

könnten und bringt das Lehrpersonal damit um den Verstand. 

 



 9 

 Kritisches Denken 

Der oft vernachlässigte Kunstunterricht wird hier zur höchsten Form der Selbstfindung. Die 

Kunstlehrerin erklärt ihren Schüler*innen die Welt und schießt dabei vielleicht etwas über 

das Ziel hinaus. Sie will nicht erziehen, sie will ihre Klasse ermutigen, frei zu arbeiten. Haben 

die Schülerinnen und Schüler überhaupt noch eine eigene Meinung oder sind sie alle bereits 

gleichgeschaltete, perfekt enthaarte Zombies?  

 

Lehrerzimmer  

Wer hatte nicht auch schon einmal das Gefühl, dass hinter den geschlossenen Türen des 

Lehrerzimmers merkwürdige Dinge vor sich gehen? Verschwörungen, geheime Treffen oder 

einfach Berge von unerledigten Schularbeiten und kaputten Kaffeemaschinen? Sind sie 

besessen, wollen sie ihre Schülerinnen ebenso auswechseln, sie zu perfekten Schülerinnen 

und Schülern machen? Oder ist das nur die Befürchtung einzelner, dass man sie erst 

aushöhlen und dann mit unnützem Wissen füllen will? Was würden Schüler*innen 

entdecken, wenn sie sich unerlaubten Zutritt zu dem geheimen Reich der Lehrer*innen 

verschaffen würden? 

 

 Mobbing oder Rudelverhalten 

Es gibt sie an jeder Schule: Cliquen, die zusammenhalten, an die es keine Annäherung gibt, 

die andere terrorisieren, andere mobben und ihnen das Leben schwer machen.  Meist gibt 

es eine*n Anführer*in, dem*r die anderen blind folgen, weil es besser ist Mitläufer als 

Außenseiter zu sein. Wer aber sind diese Burschen/Mädchen und wer fragt sich, warum sie 

sich so verhalten?  

 

Verliebte Schülerin!?  

Wie gefährlich es sein kann, wenn eine Schülerin sich in einen Lehrer verguckt, muss der 

Lateinlehrer am eigenen Leib spüren. Die renitente Schülerin Sandra folgt ihm und zieht ihre 

Kreise immer enger um ihn. Wie soll er damit umgehen? Wie weit darf ein Pädagoge auf 

seine Schüler*innen zugehen? Oder hat der Lateinlehrer vielleicht ein dunkles Geheimnis 

und ist Sandra vielleicht gar nicht die verliebte Schülerin?  

 

 Wolfgang und der Wolf  

Es schlummert in jedem von uns: das wilde Tier, der Wolf, der ausbrechen und alles 

verschlingen will. Vor allem dann, wenn man von den Schüler*innen an den Rand des 

Wahnsinns getrieben wird. So ergeht es dem Englischlehrer, der sich im Unterricht auf 

einmal in einen Werwolf verwandelt. Aber wer verwandelt hier wen? Ist es wirklich der 

Englischlehrer, der zum Ungetüm mutiert oder ist es doch einer der Schüler, der sich hier in 

seinem eigenen Albtraum-Szenario wiederfindet?  
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1.5 Textauszüge 

 

Vor der Schule (I) 

Eine Lehrerin auf dem Weg  in die Schule trifft auf einen Schüler. 

Chemielehrerin: Hey. Alles in Ordnung? 

David: Ich weiß nicht. 

Chemielehrerin: Wie meinst du? Du weinst ja! 

David: Vielleicht geht’s mir nicht so gut. 

Chemielehrerin: Willst du darüber reden. 

David: Ich weiß nicht. 

Chemielehrerin: Wenn du willst, kannst du mit mir darüber reden. 

Okay? 

David: Ja. 

Pause. 

Chemielehrerin: Also willst du jetzt oder nicht? 

David: Weiß nicht. 

Chemielehrerin: Hör doch mal auf zu weinen. 

David: Ich will ja, aber es hört nicht auf. 

 

Cem und Jenny Rotten 

Cem: Was hast du gegen mich? 

Julia: Nichts. 

Cem: Warum redest du dann so über mich? 

Pause. 

Julia: Ich hab nichts gegen dich. Ich hab nur was gegen deine Religion, 

die Frauen zur Verschleierung zwingt, sie ihrer demokratischen 

Grundrechte beraubt, sie versklavt und mundtot macht, du 

Türkenmacho. 

Cem: Ach so. 

Julia: Ja. Friss das. 

Cem: Okay. 

Julia: Warum grinst du so blöd? 

Cem: Nichts. 

Julia: Was? 

Cem: Ich bin kein Türke. Ich bin Kurde. 

 

Gebet (II) 

 Heiliger Stadtschulrat  

Mutter aller Schulen 
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Geheiligt werde dein Name 

Du bist gebenedeit unter uns Lehrenden 

Und gebenedeit ist die Summe deines Wissens: du geiler Stadtschulrat 

Du weißt alles und kennst jeden 

Hast gelitten unter Demonstrationen 

Und dich trotzdem jeder Entwicklung standhaft geweigert 

Deine  Kraft und dein Stoizismus sind das Salz 

Dass unserer Schulsuppe erst die richtige Würze verleiht 

Und darum wollen wir dich lobpreisen 

Heiliger Stadtschulrat: bete für uns Dodeln 

In jeder verdammten Schulstunde bis zu unserem Tode 

Amen 
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2. Hintergrundinformationen und weiterführende Empfehlungen 

 

Hermann Hesse „Unterm Rad“ 

 

„Wie mancher, der jetzt ein zufriedener Bürger und strebsamer 

Beamter ist, wäre ohne diese Bemühungen der Schule zu einem 

haltlos stürmenden Neuerer oder unfruchtbar singendem Träumer 

geworden! Es war etwas in ihm, etwas Wildes, Regelloses, 

Kulturloses, das musste erst zerbrochen werden, eine gefährliche 

Flamme, die musste erst gelöscht und ausgetreten werden. (…) 

Und wie ein Urwald gelichtet und gereinigt und gewaltsam 

eingeschränkt werden muss, so muss die Schule den natürlichen 

Menschen zerbrechen, besiegen und gewaltsam einschränken; 

ihre Aufgabe ist es, ihn nach obrigkeitlicherseits gebilligten 

Grundsätzen zu einem nützlichen Gliede der Gesellschaft zu 

machen (…).“ 

 

 

Christine Eichel „Deutschland, deine Lehrer“ 

 

„Erst wenn sich Lehrer energisch von negativen Selbstbildern 

emanzipieren und als geistige Entwicklungshelfer auftreten, 

werden sie eine gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Dafür 

brauchen sie mehr Autonomie und weniger administrative 

Gängelung; dafür brauchen sie aber auch den ernsthaften Willen, 

selbst am notwendigen Wandel mitzuwirken. (…) Wir brauchen 

eine neue Beziehungskultur, die Klischees von desinteressierten 

Lehrern, aufmerksamkeitsgestörten Schülern und wahlweise 

ignoranten oder penetranten Eltern ad acta legt. Viel zu lange hat 

man sich in den alltäglichen Scharmützeln von Rechthaberei und 

Schuldfragen verkämpft“ 
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Stephen Chbosky „Vielleicht lieber morgen“ 

 

Charly tritt sein erstes Jahr als Schüler der Highschool an. Das 

Gefühl allein zu sein, ändert sich erst, als er das etwas ältere 

Geschwisterpaar Sam und Patrick kennenlernt. Diese führen ihn 

ein in die Zwischenwelt zwischen Erwachsensein und jugendlicher 

Gegenwart und Charly, der sich sofort in die lebenslustige Sam 

verliebt, erlebt was es heißt, Teil von etwas zu sein. 

Drogenerfahrungen, erste Liebe, Homosexualität, Enttäuschungen, 

Ankommen und Abschied – Charly durchlebt Höhen und Tiefen 

und schreibt dies alles in Briefen an einen unbekannten Zuhörer. 

Vielleicht weniger ein Buch zum Thema Schule, aber eines, dass im 

Unterricht gut behandelt werden kann, trifft es doch die 

Gegenwart vieler Jugendliche genau auf den Punkt. 

 

 

Filmtipps für Schüler*innen und Lehrer*innen 
 

Die Klasse  

 

Francois Marin, Französischlehrer an einem Collège in Paris, 

versucht seiner Klasse sowohl die französische Sprache 

näherzubringen, dabei jedoch so verständnisvoll und einfühlsam 

auf jede/n Einzelne/n einzugehen. Respektlosigkeit und Intoleranz 

begegnet er mit offenen Diskussionen, in denen er seine 

Schüler*innen zum Mit- und Nachdenken aufruft. Trotz 

Rückschlägen und Auseinandersetzungen innerhalb des 

Klassenraums, hält er an seiner Einstellung, es anders machen zu 

wollen, fest. Das Kräftemessen mit einem seiner Schüler, droht 

Francois dennoch fast aus der Bahn zu werfen. 

 

„Wie unter einem Brennglas beobachtet Regisseur Laurent Cantet in seinem dokumentarisch 

anmutenden Spielfilm die Beziehungen zwischen dem Lehrer François und den 14- bis 15-

Jährigen, ihre mal spielerischen, mal ernsten Machtkämpfe. Authentisch und unterhaltsam, 

mit einem scharfen Blick für die Möglichkeiten und Grenzen schulischer Bildung legt DIE 

KLASSE die Rahmenbedingungen der Institution Schule offen und stellt sie unaufdringlich zur 

Diskussion.“ 
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Der Club der toten Dichter 

 

An dem altehrwürdigen und konservativen Elite-Internat Welton 

Academy tritt John Keating, selbst ehemaliger Schüler der 

Einrichtung, eine Stelle als Lehrer für Literatur an. Mit 

unkonventionellen Lehrmethoden versucht er seine Schüler zu 

eigenem Denken anzuregen und fordert sie auf, ihre eigenen 

Perspektiven zu suchen. Nicht bei jedem stößt er mit seinen 

Ansichten auf Wohlwollen, vor allem von anderen Kollegen und 

Eltern wird seine Arbeit kritisch begutachtet. Als sich einer seiner 

Schüler das Leben nimmt, wird John Keating dafür verantwortlich 

gemacht und schließlich suspendiert. Er muss die Schule verlassen, 

seine Schüler zeigen ihm jedoch gegen den Willen der 

Schulleitung, dass sein Unterricht starke Triebe hat keimen lassen. 

 

 „Ich habe mich auf den Schreibtisch gestellt um mir klarzumachen, dass wir alles auch aus 

anderer Perspektive sehen müssen. Von hier oben sieht die Welt wirklich anders aus. 

Glauben Sie mir nicht? Dann steigen Sie selbst hier hoch. Na kommen Sie. Kommen Sie. 

Gerade wenn man glaubt etwas zu wissen, muss man es aus einer anderen Perspektive 

betrachten. (…). Gentlemen, Sie müssen sich um eine eigene Perspektive bemühen. Und je 

länger Sie damit warten, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Sie sie finden.“ 

 

alphabet 

 

„We do have this extraordinary power. I mean the power of 

imagination. Every feature of human culture ist the consequence 

of this unique capacity. But I believe, that we systematically 

destroy this capacity in our children.“ 

 

98% der Kinder kommen hochbegabt zur Welt. 

Nach der Schule sind es nur 2%. 
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The Faculty 

 

Jede/r hat es doch schon einmal vermutet: das Lehrerkollegium ist 

durchsetzt von bösartigen Monstern, die es auf die Schüler*innen 

abgesehen haben. An der Herrington High School wird diese 

Vorstellung Realität: eine außerirdische Lebensform hat von den 

Lehrer*innen Besitz ergriffen und nun versuchen diese, alle in 

ihresgleichen zu verwandeln. Sechs Schüler*innen und Schüler 

nehmen den Kampf auf, nicht ahnend, dass das Alien einer aus 

den eigenen Reihen ist. (Ab 16 Jahren) 

 

 

 

Fack Ju Göhte 

Zeki Müller, gerade aus dem Knast entlassen, staunt nicht 

schlecht, als er bemerkt, dass das erbeutete Geld aus einem 

Raubzug unter der Turnhalle einer Schule lagert. Klar, die war 

damals, als seine Freundin das Geld versteckt hat noch nicht da, 

jetzt aber eben schon und so ist guter Rat teuer. Um an das Geld 

zu kommen bewirbt Zeki sich als Hausmeister und wird prompt als 

Aushilfslehrer angestellt. Prompt wird er als Lehrer für die 

problematischste Klasse der Schule eingesetzt und je mehr Zeit 

Zeki dort verbringen muss, umso mehr erwacht in ihm der Lehrer. 

Wenn auch mit äußerst fragwürdigen pädagogischen Ansätzen 

und nicht zuletzt wegen der Referendarin  Elisabeth 

Schnabelstedt. 
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3. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 

Stichworte zur Diskussion: 

Schulsystem / Gendermainstreaming / Gender / Mobbing / Autorität / Verhalten / 

Notendruck / Leistungsdruck / Versagensängste / Aufklärung und Sexualität in der Schule / 

Handys / Rassismus / Lehrer-Schüler-Beziehung – welche Idealvorstellungen gibt es? / Schule 

als soziales Netzwerk / Schule zur Bildung sozialen Verhaltens / Freundschaften und 

Feindschaften / Soziale Kompetenz / 

 

Spiele und Übungen 

Assoziatives Schreiben 

Ziel: Auseinandersetzung mit der eigenen Schulzeit, dem Verhältnis zu den Lehrer*innen und 

den Mitschüler*innen. 

Dauer: etwa 30 bis 45 Minuten 

Material: Kreide und einen bemalbaren Fußboden oder Stifte und großes Papier. 

Durchführung: Mit der Kreide das Wort „Schule“ groß auf den Boden schreiben, die 

Jugendlichen einladen, sich im Kreis darum aufzustellen und ihnen die Aufgabe geben, alles 

was ihnen zu dem Wort „Schule“ einfällt in einer Art Mind-Map aufzuschreiben. Ein 

aufgeschriebenes Wort kann eine neue Assoziation bei einem/einer anderen hervorrufen. 

Diese Assoziation sollte mit dem vorausgegangenen Wort durch einen Strich verbunden 

werden. Dieses assoziative Schreiben sollte ohne zu reden von statten gehen. Im Anschluss 

daran werden die geschriebenen Worte in einem Fluss laut vorgelesen. Dabei ist es nicht 

wichtig, die Assoziationskette in der richtigen Reihenfolge vorzulesen. Auch dabei darf aus 

einem Wort eine Assoziation zu einem anderen, bereits bestehenden Wort entstehen. Die 

Jugendlichen lesen nicht nur ihre eigenen Worte, sondern auch die anderen vor. Das Lesen 

der Worte kann mehrmals wiederholt werden, jedes Mal mit einer anderen Aufgabe, wie 

zum Beispiel: 

 

Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gezeigt werden. 

- Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gesprungen werden. 

- Die Worte sollen mit unterschiedlichen Emotionen gelesen werden. 

- (in der letzten Runde) Jedes Wort, das vorgelesen wurde, wird weggewischt. 
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Vertrauensübung 

Ziel: Das Vertrauen ineinander stärken und die Kontrolle über sich selbst für einen Moment 

abgeben. 

Dauer: 30 Minuten 

Die Übung kann in einem großen, leeren Raum oder einem Klassenzimmer durchgeführt 

werden. Tische und Stühle müssen zur Seite geräumt sein. 

Durchführung: Die Jugendlichen kommen immer zu zweit zusammen. Untereinander wird 

besprochen, wer zuerst der/die Blinde sein wird und wer der/die Führende. Der/die Blinde 

schließt die Augen und lässt sich von seinem/r Partner*n durch den Raum führen. Die 

leitende Person geht dabei behutsam vor, der/die Blinde muss sich darauf verlassen, dass 

sein/ihr Partner*in sie/ihn sicher durch den Raum führt. Gegenstände und andere 

Widerstände werden umgangen. Die Übung wird mit allen Jugendlichen gleichzeitig 

durchgeführt, so dass sie aufeinander achten müssen. Die Übung sollte ohne zu reden von 

statten gehen. Nach 10-15 Minuten gibt es einen Wechsel und der/die ehemals Blinde wird 

zum/zur Führenden und andersrum.  

 

Lehrermalerei 

Dauer: Bis das Papier voll ist. 

Material: Ein Blatt Papier und Stifte. 

Durchführung: Die Jugendlichen dürfen im Unterricht ihre/n Lehrer*in malen. Der/die Erste 

beginnt und malt oben auf den Papierbogen den Kopf, danach schlägt er/sie seinen 

bemalten Teil des  Blattes um und reicht es weiter. Der/die Nächste malt den oberen 

Brustbereich, klappt dann den bemalten teil um und gibt das Papier weiter. Die Übung ist 

beendet, wenn der/die Letzte die Füße des Lehrers gemalt bzw. das Papier voll ist. Danach 

wird das Papier wird aufgeschlagen, damit alle das Gemalte sehen können. Den Jugendlichen 

soll die Chance gegebene werden, ihre Lehrer*in nicht so zu malen, wie sie diese jeden Tag 

sehen, sondern auch Vorstellungen, bestimmte Annahmen über die Person und anderes 

können sich in der Malerei wieder finden. 

 

Nähe und Distanz 

Ziel: Den eigenen Empfindungen nachspüren und diese auch äußern. 

Wo: In einem Klassenzimmer. 

Dauer: 10-15 Minuten, dann kommt es zu einem Wechsel. 

Durchführung: Zwei Jugendliche stehen sich in einem gewissen Abstand gegenüber. Eine/r 

der Beiden nähert sich dem anderen sehr langsam, während der/die Andere sich mit 

folgenden Ausdrücken äußert: 
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- Bitte komm näher. 

- Geh zurück. 

- Du bist mir zu nah. 

- Stop. 

Der- oder diejenige, die sich nähert, muss auf das reagieren, was gesagt wird. Der- oder 

diejenige, die sich äußern darf, muss dem vorherrschenden Gefühl nachspüren: Ist sie/er mir 

zu nah, möchte ich, dass sie/er näher kommt, er/sie soll sich entfernen. Es gibt keine 

Reihenfolge, auf ein „Geh zurück“ kann ein „Stop“ folgen und dann wieder ein „Bitte komm 

näher“. Nach 10-15 Minuten wechseln die Beiden. Die Übung sollte bis auf die vorgegebenen 

Ausdrücke in Ruhe von statten gehen. 
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4. Kontakt 

 

1991 wurde das Theater foXXfire! von Corinne Eckenstein und Lilly Axster gegründet, doch 

vor allem seit der Eröffnung des DSCHUNGEL WIEN sind ihre Arbeiten nicht mehr 

wegzudenken: keine Saison seit 2004, in der nicht mindestens 2 Inszenierungen von Corinne 

Eckenstein auf dem Spielplan zu finden waren, in den letzten Jahren sogar eher vier bis fünf. 

Besonders die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung von Stücken und 

Dramaturgien, die sich nicht nur mit den konkreten Lebenswelten von Jugendlichen 

befassen, sondern mit gesamtgesellschaftlichen Themen und Existenzfragen, die Jugendliche 

genauso bewegen wie Erwachsene, zeichnen sie aus.  

 

Theater foXXfire! wurde mehrmals für den STELLA-Darstellender.Kunst.Preis für junges 

Publikum nominiert.  

 

Stücke: u.a. „Zazie in der Mètro“, „Sag mir, wer ich bin“, „Die Wette“, „Spiegelland“, 

„Hamlet“ „Schrilles Herz“, „Darksite“ „Wenn mein Herz lauter schreit, als Mein Herz brüllt“, 

„Chatroom“, „Fieberträume“ „Patchwork 2+2=1“, „Ella´s fremdes Leben“, „Boys don´t cry“, 

„The Boys are back in Town“ und „BOYS AWAKENING“ 

 

Mehr Infos unter www.theaterfoXXfire.at 

 

http://www.theaterfoxxfire.at/

