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Theaterspielen ist eine 
wunderbare Möglichkeit, 
um die Lebenskompe-
tenz junger Menschen in 
unserer Gesellschaft zu 
verbessern. Es fördert Fä-
higkeiten, die eine gesun-
de, stabile Persönlichkeit 
kennzeichnen. In der Al-
bert-Schweitzer-Realschu-
le wird mit Unterstützung 
der Bürgerstiftung Böb-
lingen das Theaterprojekt 
„Helden gesucht“ in den 
sechsten Klassen durchge-
führt.

Auf kreative und spieleri-
sche Art werden z.B. fol-
gende Fähigkeiten geför-
dert: Selbstbewusstsein, 
Vertrauen in die eigene 
Kompetenz, Erkennen ei-
gener Fähigkeiten und 
Grenzen, motorische Fä-
higkeiten, Fantasie, Aus-
druckskraft, Geduld und 
Ausdauer, Frustrationstole-
ranz, sprachliche und kog-
nitive Fähigkeiten, Einsatz-

bereitschaft, Spontaneität, 
soziales Miteinander, Ver-
antwortungsbewusstsein 
für sich und andere.
Theaterspielen ist Kommu-
nikations- und Sprachförde-
rung und somit eine ideale 
Ergänzung zur Sprachför-
derung an der Albert-
Schweitzer-Realschule. 
Hierbei steht die Sprache 
unter Einbeziehung aller 
Sinne zum einen immer im 
Mittelpunkt des Handelns, 
zum anderen entsteht sie 
auf ganze natürliche Weise 
im Spiel. Es entsteht für die 
Spieler kein Druck, denn 
jedes Kind ist in der Lage, 
das Spiel zu verstehen und 
daran teilzunehmen. Über 
diese Freude am Tun und 
darüber, dass die Sprache 
mit allen Sinnen erlebt, er-
fahren und erfasst wird, 
entwickelt sich die Sprache 
sehr vielseitig.

Theaterprojekt „Helden 
gesucht“ in den Klassen 6

Helden haben keinen Fei-
erabend. Immer wenn es 
irgendwo brennt, wenn et-
was nicht so funktioniert, 
wie es soll oder Unrecht 
geschieht, werden sie ge-
rufen. Gemeinsam ma-

chen sich die Schüler auf 
die Suche nach Helden im 
Fernsehen, in Geschichten 
oder Filmen, in der Klasse, 
auf der Straße, in der Fami-
lie, in der Stadt, in Vergan-
genheit und Zukunft. Wir 
suchen nach dem Helden 
in uns! Wann waren wir ein 
Held? Was sind unsere Zau-
berkräfte? Was haben wir 
schon alles vollbracht und 
hat es überhaupt jemand
bemerkt? Sei ein Held und 
zeig uns einen Helden!

Alltagshelden  
zeigen Zivilcourage

Das Thema Zivilcourage 
wurde an der Schule mit 
the a te r p ä da go gis c he n 
Mitteln, ausgehend von 
der Erfahrungswelt von 
Sechstklässlern beleuchtet. 
Anhand von konkreten Situ-
ationen aus der Lebenswelt 
der Schüler wurde Zivilcou-
rage und das aktive Ein-
greifen in Notsituationen 
spielerisch eingeübt und 
in kleinen Szenen vorge-
stellt. Zivilcourage beginnt 
damit, genau hinzusehen 
und wahrzunehmen, was 
wirklich passiert, statt weg-
zusehen und Unrecht in 
Schweigen zu hüllen.

„Helden gesucht“:  
Theaterprojekt an der ASR
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Das Programm liegt in 
allen katholischen Kir-
chen von Böblingen so-
wie in der Zentralstelle 
der Kreissparkasse aus. 
Nähere Informationen zu 
den Veranstaltungen er-
halten Sie im Sekretariat 
bei Frau Thuß (Telefon 
siehe oben). Hier können 
Sie sich auch anmelden.

Montag, 4. Februar 2013

10.00 bis 11.30 Uhr Lite-
raturkreis: Wir treffen 
uns regelmäßig, um uns 
über einen zuvor gele-
senen Roman auszutau-
schen. Wir beschäftigen 
uns sowohl mit älteren, 
immer wieder lesenswer-
ten Romanen als auch mit 
neuerer Literatur. Neue 
Leser sind herzlich will-
kommen. 

Dieses Mal im Gespräch: 
Michela Murgia, „Acca-
badora“: Die kinderlose 
Bonaria Urrai erfährt ein 
spätes Glück, als sie die 
sechsjährige Maria als 
Figlie anima – als Kind 
des Herzens – aufnimmt. 
Doch ein Geheimnis um-
gibt die alte Bonaria, an 

dem auch Maria schwer 
tragen wird. Leitung 
Edith Keppler, Gebühr 
3,00 Euro.

Donnerstag, 7. Febr. 2013

12.45 bis ca. 16.30 Uhr 
Exkursion ins Kunst-
museum Stuttgart: Das 
Auge der Welt – Otto Dix 
und die Neue Sachlich-
keit. Die Neue Sachlich-
keit ist Gegenstand aktu-
eller Ausstellungen und 
Forschungsprojekte in 
Dresden, Mannheim und 
Böblingen. In Stuttgart un-
tersucht das Kunstmuse-
um ausgehend von seiner 
bedeutenden Sammlung 
an Werken von Otto Dix die 
Neue Sachlichkeit als wich-
tige künstlerische Sprache 
der Moderne. Selbstbe-
wusst nimmt Dix eine der 
großen Strömungen der 
Kunst im 20. Jahrhun-
dert für sich in Anspruch: 
„Die Neue Sachlichkeit, 
das habe ich erfunden.“ 
Museumsbesuch mit Füh-
rung, Treffpunkt 12:45 Uhr, 
S-Bahn Goldberg, erster 
Wagen Richtung Stuttgart, 
Gebühr 18,00 Euro (Fahrt, 
Eintritt und Führung). Die 
Anmeldung war bis zum 
28. Januar 2013 erforder-
lich.

Programm im Februar
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Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, das zu tun, von dem die Leute sagen, du könntest es nicht. 

Walter Bagehot  

Priester
Textfeld
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