
Theaterprojekt mit Flüchtlingen und Schülern des pgh, des KCG und des GSG 

 

Die Schülerinnen des Kurses „Literatur und Theater“ des Paracelsus-Gymnasiums-Hohenheim und 
des Königin-Charlotte-Gymnasiums Stuttgart proben gemeinsam mit Flüchtlingen des Plieninger 
Flüchtlingsheims „Im Wolfer“ auf einen besonderen Theaterabend hin. Am Samstag, den 18. Juni 
2016 um 20:00 Uhr präsentieren sie in der Zehntscheuer in Stuttgart-Plieningen Szenen aus 
Büchners „Leonce und Lena“, postmodern verändert von den Teilnehmerinnnen und Teilnehmern 
des Projekts. Büchners Lustspiel passt hervorragend in unsere Zeiten sowie in dieses Projekt, spielen 
doch das Thema Flucht sowie beißende Kritik am Adel bzw. dessen Politik eine Rolle. Unter Anleitung 
des Theaterpädagogen Otto Seitz und Judith Ellinger (Theaterlehrerin am pgh), sowie dem 
Schauspieler Dominik Führinger und seiner Frau Anna (angehende Sozialpädagogin und ehemalige 
Praktikantin im Flüchtlingsheim) überwinden die Teilnehmer Sprachbarrieren und kulturelle 
Unterschiede. Auch der am Geschwister-Scholl-Gymnasium von Stefan Hauck parallel geführte Kurs 
„Literatur und Theater“ ist mit in das gemeinsame Projekt eingebunden und wird einen Teil des 
Theaterabends übernehmen. 

Gegenseitiges Vertrauen und eine gute soziale Basis sind Voraussetzungen, um gemeinsam Theater 
zu spielen. So fand neben den Proben ein gemeinsam zubereitetes, interkulturelles Essen statt (man 
konnte wählen zwischen Lamm, Hühnchen mit Erdnuss-Sauce sowie Reis und Spätzle – auch in 
veganer Variante). Darüber hinaus besuchten die Flüchtlinge die Stuttgart-Revue „U3“, die von den 
kulturellen AGs des Paracelsus-Gymnasiums-Hohenheim im Nikolaus-Cusanus-Haus in Birkach 
aufgeführt wurde. Die meisten Schülerinnen des Kurses „Literatur und Theater“ spielten bei den 
Vorstellungen eine Rolle auf oder hinter der Bühne, so erkannten die Flüchtlinge ihre Spielpartner 
wieder. Um das Verständnis des deutschen Bühnenstücks zu gewährleisten, fand im Flüchtlingsheim 
eine Einführung in den Inhalt statt. Vom 16. bis 18. Juni findet zudem ein Theaterworkshop statt, der 
die TeilnehmerInnen intensiv auf ihre gemeinsame Vorstellung vorbereiten wird. 

Dieses besondere Projekt kann dank großzügiger Spenden stattfinden. Finanzielle Unterstützer sind 
der Elternbeirat des Paracelsus-Gymnasiums-Hohenheim, der Bezirksbeirat Plieningen und Birkach 
sowie ein privater Spender, der dem Flüchtlingsheim eine Spende zukommen ließ. Wer Interesse hat, 
das Ergebnis zu betrachten, ist herzlich eingeladen, in die Vorstellung zu kommen. Plätze können per 
Mail unter „theaterprojekt@gmx.de“ oder telefonisch im Sekretariat des Paracelsus-Gymnasiums-
Hohenheim (Tel. 0711/4599946) reserviert werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. 

 

 


