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die bildungsintiative rumänien
ist ein grosser erfolg!
 
neue Wege der bildung werden diskutiert und gesucht. das Wiener Kindertheater hat in mehr als  
20-jähriger erfahrung eine wissenschaftlich approbierte methode gefunden, um das lehren und  
lernen zu erleichtern. die basis unserer methode ist spiel, Kreativität, motivation und die Freude 
am sprachlichen ausdruck.  

Zwei große wissenschaftliche studien, in Kooperation mit der Universität Wien, der sigmUnd 
FreUd Universität Wien Und des ZnL (transFerZentrUm Für neUroWissen- 
schaFten Und Lernen) ULm, zeigen die signifikante Auswirkung unserer Arbeit bei jungen  
menschen, besonderes in den bereichen verbaLe merkFähigkeit, körperWahrnehmUng 
Und serienWahrnehmUng (der vorstufe zu logischem denken).

unser Wissen und unsere erfahrung wollen wir teilen und können dabei auf ein breitgefächertes 
Know-how und umfangreiches Lehrmaterial verweisen. Die 4. Auflage unseres Buches „Vorhang 
auf fürs leben“ erscheint demnächst. 

unsere methode ist für volkschulen besonders geeignet, kann aber auch in höheren schulklassen 
gut verwendet werden.

2014 v.l.: GERHARD REIWEGER, Österreichischer Botschafter in Rumänien; ELISABETH MARINKOVIC,  
Kulturattachée der Österreichischen Botschaft und Leiterin des Österreichischen Kulturforums Bukarest; SYLVIA ROTTER, 
Leiterin des Wiener Kindertheaters; CONF. UNIV. DR. NICOLAE MANDEA, Vizerektor der UNATC (Nationaluniversität der 
Theater- und Filmkunst „Ion Luca Caragiale“ Bucureşti); DAVID ESRIG, Regisseur; DR. MARTIN EICHTINGER, Leiter der 
Österreichischen Auslandskultur
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Über 12.000 sCHÜler  
und sCHÜlerinnen  
profitierten davon!
beginnend mit bUkarest 2014 wurden in weiteren 6 städten – cLUj und sibiU 2015,
timisoara und brasov 2016, oradea und bacaU 2017 – konFerenZen und
aUsbiLdUngen abgehalten. die ausbildung bestand aus 4 modulen: improvisation,  
bewegung, Regie, sprache und stimmbildung. ein modul dauerte 55 minuten. 

Die Rückmeldungen sprechen für sich (siehe Grafik Seite 14). In Folge profitierten über 12.000 
schüLer Und schüLerinnen von unserer methode! diese Kurzausbildung (ein halber tag) 
überzeugt durch seine Hebelwirkung: kLeiner inpUt mit grossem oUtpUt! 

Kern unserer arbeit ist es, lehrenden das lehren (spielerisch) zu erleichtern. 

das RumäniscHe bildungsministeRium Hat diese initiative in einem beRicHt 
An DIe eU „CULtURAL AwAReneSS AnD expReSSIon hAnDBooK“ (DezemBeR 2015)  
als best practice exampLe ausFüHRlicH eRWäHnt. 

ermöglicht wird diese bildungsinitiative durch die unterstützung des Österreichischen 
bildungsministeriums, durch die große organisatorische Hilfe des Rumänischen 
Bildungsministeriums und durch unseren hauptsponsor, die BCR (Banca Comercială Română).

„Das Projekt ‚Theater in der Bildung‘ ist außergewöhnlich nützlich  
für alle Lehrkräfte, weil es ihnen neue Methoden zeigt, mit deren 
Hilfe sie das Interesse von Kindern wecken und somit ihre Kreativität, 
Teamfähigkeit und das Gedächtnis weiterentwickeln können.“  
Adabei Simona, Lehrkraft

von 496 Lehrer Und Lehrerinnen 
DIe An Den KonFeRenzen UnD woRKShopS
teILGenommen hABen, wARen

 88 %

10
2

 88 % seHR ZuFRieden  
 10 %  zUFRIeDen   

    2 %  beFRiedigend  
    0 %  Wenig ZuFRieden
    0 %  gaR nicHt ZuFRieden
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die konferenzen
2014 bis 2017 
seit 2014 WUrden in den städten bUkarest, cLUj, sibiU, timisoara, brasov, 
oradea Und bacaU konFerenZen Und aUsbiLdUngen abgehaLten.
es gelang damit, etwa 2000 LehrkräFte – in bezug auf die Rolle des theaters in der  
entwicklung der Kinder – anzusprechen. viele davon nahmen an den Workshops teil.

durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem rUmänischen biLdUngsministeriUm,  
den Universitäten Und schULinspektoraten konnten hochrangige sprecher aus den
Bereichen politik, Bildung und wIssenschaft für unsere Konferenzen gewonnen werden.
bestärkt durch viele positive Rückmeldungen ist es nun erklärtes Ziel, theater als Wahlfach in das 
rumänische Schulsystem zu implementieren und gemeinsame projekte zu planen.

Konferenz Brasov 2016, 273 Teilnehmer und Teilnehmerinnen
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Dr. Mihaela Vințan
Fachärztin und primarin für pädiatrische neurowissenschaften in Cluj, be-
leuchtet die Frage der theaterpädagogik, die mit der gehirnentwicklung des 
Kindes korreliert. sie bringt wertvolle informationen ein, um zu diskutieren, 
welche theaterübungen die gehirnentwicklung in verschiedenen altersstufen 
stimulieren. Dr. Vinţan präsentiert ihren Vortrag im Vergleich zu evolutionären 
wissenschaftlichen Fakten. das erlernen von lebenskompetenzen kann sich 
erheblich verbessern, wenn dieses von spezialisten begleitet wird. Kinder 
lernen essentielle teamfähigkeiten, die für das spätere leben entscheidend 
sind.

Univ. proF. dr. adrian opre 
psychologe und Dekan der Universität Cluj, unterstreicht die wichtigkeit der 
ausbildung in der darstellenden Kunst für die kognitive entwicklung und für 
akademische leistungen. nach einem dreijährigen Forschungsprojekt zeigt 
professor opre anhand diverser Studien den einfluss des theaterspielens auf 
die psychologische entwicklung des Kindes.

DR. MIHAELA VINTAN, Primarärztin an der Klinik für Kinderneurologie, Cluj; CONF. UNIV. DR. IRINA MACSINGA, Vizerektorin der 
West-Universität Timişoara; UNIV. PROF. DR. ALIN GAVRELIUC, Leiter der Fakultät für Psychologie, West-Universität Timişoara; 
LADISLAU DOMOLKI, Schulinspektor für Bildungsaktivitäten, Timişoara; UNIV. PROF. DR. ELEONORA RINGLER-PASCU, Leiterin  
der Fakultät für Musik und Theater, Deutsche Abteilung, West-Universität Timişoara

sYLvia rotter
Ausbildung an der Academy of Dramatic Arts in London, 1994 Gründung 
des Wiener Kindertheaters, 2008 gründung des teatrul viennez de copii. 
seit 25 Jahren erfahrung mit verschiedenen theaterprojekten mit Kindern, 
Jugendlichen, lehrlingen, jugendlichen straftätern, studenten und  
studentinnen. basis ihrer methode ist das spiel: Homo ludens. Zwei  
wissenschaftliche studien in Kooperation mit der sigmund Freud univ. 
Wien und Znl ulm zeigen, wie durch sinne erfassende beschäftigung mit 
improvisation, musik, tanz, Wahrnehmungsübungen und theaterspiel, 
selbstwertgefühl, Kommunikationsfreude und merkfähigkeit gefördert werden.
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die vortragenden

Die Bildungsinitiative Rumänien hat in Bucarest, Cluj, Sibiu, Timişoara, Brasov, Oradea und Bacau an die 2.000 Besucher und Besucherinnen für    den Unterricht inspiriert

mIRCeA BĂCALĂ, präfekt im Landkreis timişoara
DoInA BARBU, Leiterin des Kulturzentrums „George Apostu“, Bacău
ConF. UnIV. DR. DeLIA BÎRLe, Lektorin für psychologie, Universität oradea
mIReLA BLemoVICI, Vizegeneralschulinspektorin, Braşov
gabRiela bRadea, Direktorin der Banca Comercială Română S.A. Cluj
ConF. UnIV. DR. ConStAntIn BUnGAU, Rektor der Universität oradea
ConF. UnIV. DR. LIGIA BURtĂ, Vizerektorin der Universität oradea
RoDICA DIAnA CheRCIU, Generalinspektorin des Bildungsministeriums, Bucureşti
LeCt. UnIV. DR. DAnA mARIA CIoCAn, Lektorin des Instituts für physiotherapie, Universität Bacău
SILVIAnA CIoCIAnU, Schulinspektorin für Bildungsaktivitäten, Braşov
FLoRentInA CÎRLAn, Leiterin des Kanzleramts der präfektur Bacău
ISoLDe CoBet, Schauspielerin des Deutschen Staatstheaters timişoara
valentin claudiu cuibus, generalschulinspektor im landkreis cluj
LADISLAU DomoLKI, Schulinspektor für Bildungsaktivitäten, timişoara
dR. maRtin eicHtingeR, ehem. Österr. Botschafter in Rumänien und moldau (2007-2010), 
Koordinator der abteilung für Kulturpolitik im bundesministerium für österreichische und europäische 
Angelegenheiten (bis 2015), wien
UnIV. pRoF. DR. ALIn GAVReLIUC, Leiter der Fakultät für psychologie der west-Universität timişoara
AmALIA GURzĂU, schulinspektorin für bildungsaktivitäten, cluj
dR. lauRa mateescu, neurologin an der psychiatrischen Klinik prof. Dr. Alexandru obregia, Bucureşti 
UnIV. pRoF. DR. mIhAeLA LUŢAŞ, prorektorin der Babeş-Bolyai” Universität Cluj-napoca
univ. leKt. dR. iRina macsinga, Vizerektorin der west-Universität timişoara 
UnIV. pRoF. DR. nICoLAe mAnDeA, Rektor der nationaluniversität der theater- und Filmkunst „Ion Luca 
Caragiale“ Bucureşti
cHRistine manta-Klemens, vizegeneralschulinspektorin, landkreis sibiu
pRoF. UnIV. DR. DĂnUŢ nICU mÂRzA-DĂnILĂ, Vizerektor der Universität Bacău 
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Die Bildungsinitiative Rumänien hat in Bucarest, Cluj, Sibiu, Timişoara, Brasov, Oradea und Bacau an die 2.000 Besucher und Besucherinnen für    den Unterricht inspiriert

mIhAI mARŢIŞ, Direktor Banca Comercială Română S.A. Group, Sibiu
IoAn mIhAIU, präfekt des Landkreises Bihor, oradea
LIGIA mIRIŞAn, Leiterin der Gheorghe Şincai Bibliothek, oradea
RUDY moCA, Regisseur
mIRUnA moGoŞ, Direktorin Banca Comercială Română S.A. Group timişoara
daniela muntean, schulinspektorin für bildungsaktivitäten, sibiu
pRoF. ALIn FLoRIn noVAC-LUhAS, generalschulinspektor, landkreis bihor
pRoF. DR. ALexAnDRU oBReGIA, Leiter der psychiatrischen Klinik prof. Dr. Alexandru obregia, Bucureşti
UnIV. pRoF. DR. ADRIAn opRe, Dekan der Fakultät für psychologie der „Babeș-Bolyai“ Universität
cluj-napoca
UnIV. pRoF. DR. toADeR pĂLĂŞAn, Vizedekan der Fackultät für psyhologie und
Bildungswissenschaften, transilvania Universität Braşov
mARIAnA pop, vizegeneralschulinspektorin, landkreis cluj
pRoF. CAmeLIA-eLenA popA, Inspektorin für Bildungsaktivitäten, Bacău
SILVIU pRAVĂŢ, Vizepräsident des Landkreises Bacău
LILIAnA pReoteASA, Staatssekretärin für Bildung, Bucureşti (2014)
ConF. UnIV. DR. GABRIeLA RAVeICA, vortragende im Fachbereich für Kinetotherapie,
„Vasile Alecsandri“ Universität Bacău
mag. geRHaRd ReiWegeR, ehem. Österr. Botschafter in Rumänien (2014 bis 2017)
UnIV. pRoF. DR. eLeonoRA RInGLeR-pASCU, leiterin der Fakultät für musik und theater, deutsche 
Abteilung, west-Universität timişoara
mARInA RomAn, Vertreterin der Banca Comercială Română S.A. Group oradea
SYLVIA RotteR, Leiterin der Vereine „Das wiener Kindertheater“ und „teatrul Vienez de Copii“
DAnIeLA SopotA, Schulinspektorin für Bildungsaktivitäten, oradea
IonUt StAnImIR, Kommunikationschef der Banca Comercială Română S.A. Group Bucureşti
UnIV. pRoF. DR. IoAn mARIAn ŢIpLIC, Leiter des Institutes für Geschichte, „Lucian Blaga”  
universität sibiu
UnIV. pRoF. DR. ADRIAn tItIenI, ehem. Rektor der nationaluniversität der theater- und Filmkunst  
„Ion Luca Caragiale“, Bucureşti (bis 2016)
DR. mIhAeLA VInŢAn, primarärztin an der Klinik für Kinderneurologie, Cluj

Starke Medienpräsenz begleitet unsere Initiative
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die worksHops 
2014 bis 2017 
rUnd 500 teiLnehmer Und teiLnehmerinnen besuchten die Workshops in 
bUkarest, cLUj, sibiU, timisoara, brasov, oradea und bacaU. diese wurden in 
4 gruppen geteilt, die jeweils 4 module absolvierten: improvisation, beWegUng, 
sprache/stimme und regie. 

Jedes modul dauerte eine stunde. die teilnehmer und teilnehmerinnen erhielten neben 
anderen materialien auch unser Buch „Vorhang auf fürs Leben“. 

Körperbewusstsein ist ein wichtiger Faktor der Workshops
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RücKmeldungen deR teilneHmeR 
und teilneHmeRinnen  

als adjektive wurden folgende genannt: interessant, neU, innovativ, nütZLich/nötig, 
dYnamisch, kreativ, interaktiv, proFessioneLL, Lehrreich, konstrUktiv, 
motivierend, UnterhaLtend etc. 

„Die workshops waren interessant, die Übungen nützlich, die trainer sehr gut vorbereitet und 
sympathisch, die Aktivitäten waren unterhaltend und praktisch.” Chiş Claudia

„Ich erwarte auch andere Ausbildungskurse zu diesem thema.” Borugă Borina 

„Ich habe geahnt, dass es nötig ist und ich habe auch schon künstlerische elemente im Unterricht 
benützt, besonders in den außerschulischen aktivitäten. ich wurde inspiriert und ich habe jetzt 
mehr mut für die nächsten projekte. es lohnt sich!” Pleşca Maria

„Sehr gut organisiert! Danke! ein nützlicher, brauchbarer, beschwingter und lehrreicher Kurs. Ich 
gratuliere den organisatoren!“ Popovici Felicia

„Sehr interessant, sowohl die Konferenz als auch die workshops. Ich habe viele Sachen gelernt, 
die im Unterricht verwendet werden können. Durch das Rollenspiel wird die persönlichkeit 
entwickelt und heute haben wir wieder gelernt, Kinder zu sein, wir haben gespielt und es hat 
uns sehr gefallen. sicher werden wir viele ideen haben, wenn wir unsere theateraktivitäten 
organisieren werden.“ M. Ocsko

„Es ist sehr interessant... wir haben viel gelernt, das wir  
In der Klasse verwenden können. Ich bin mir sicher, dass auch  
die Schüler auf so eine Initiative positiv reagieren werden.“
Larisa Frânculescu

Richtig Spaß haben und dabei lernen
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„Ich bin mir der Tatsache bewusst geworden, wie wichtig es 
ist, die Grenzen der formellen Bildung zu überwinden und das 
Kind mit seinem ganzen Wesen und mit all seinen Sinnen in den 
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu stellen.“ Buzea Simona

„Genauso wie ein Schauspieler unsere Herzen mit Erlebnissen 
füllt, so muss der Lehrer das Kind inspirieren und sein Herz 
und seine Sinne mit Erlebnissen füllen, damit es lebendiger und 
präsenter wird. Seinerseits wird das Kind dasselbe mit den andern 
tun, die um ihn sind. So wird es ein ausgezeichneter Erwachsener 
sein!” Deaconeasa Manuela

„Theater in der Bildung” war eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
die Kreativität und das Spiel wiederzuentdecken, die Wichtigkeit 
der Interaktion mit den anderen wahrzunehmen. Eine komplette 
Erfahrung, die ich jederzeit wiederholen würde. Danke!”
Enescu Ioana Clara

„Eine dynamische Konferenz, mit attraktiven Workshops, mit  
Top-Trainern.” Nică Adriana

Reicherer Verstand und großzügigere Seele durch Das Wiener 
Kindertheater.“ Popescu Judith Diana

„Danke für die Genauigkeit, Organisation, Pausen, Offenheit 
und das Engagement von allen! Liebe Kollegen, seid überzeugt, 
dass die Teilnahme an diesem Workshop euch viele praktische 
Beispiele anbieten wird, die das Unterrichten für die Kinder sehr 
angenehm machen werden.” Giuchici Minodora Simona



11oben: Textanalyse, Klassiker leicht gemacht, unten: Teamfähigkeit spielerisch erlernen
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der erfolg liegt  
im detail!
die Rückmeldungen der teilnehmer und teilnehmerinnen der Konferenzen und Workshops 
zeigen, dass unsere Arbeit breite Resonanz findet. Das Resultat wurde überdurchschnittlich 
positiv bewertet – darauf können wir stolz sein.  

460

416

41

FacHKenntnis übeR  
ADoLeSzenz

notwenDIGKeIt InnoVAtIVeR/
KReAtIVeR pÄDAGoGIK 

459

410

46

inHalt

VoRtRAGenDe
seHR gute KenneR deR 
AnGeSpRoChenen pRoBLemAtIK 

458

414

37

7

460

409

46

5

AUF ALLe wIChtIGen pUnKte  
WuRde eingegangen 

RelevanZ
pRAKtISChe SoFoRtIGe 
anWendbaRKeit

460

347

100

13

462

370

81

11

nütZlicHKeit 
FüR beRuFlicHe Ziele

 antWorten gesamt 
 seHR ZuFRieden  
 ZuFRieden   
 beFRiedigend  
 nicHt ZuFRieden
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oRGAnISAtIon
wIChtIGe InFoRmAtIonen 
hABe ICh BeKommen

459

381

59

16

463

381

77

neUe pÄDAGoGISChe 
ansätZe

SpezIFISCheS

diFFerenZierUng der Workshops 
nach beLiebtheit Von 463 teILnehmeRn 
und teilneHmeRinnen

 ImpRoVISAtIon 
 Regie 
 beWegung 
 stimme 

die konFerenZen WUrden bescHRieben aLs
InteReSSAnt, InnoVAtIV, InteRAKtIV, 
DYnAmISCh, UnteRhALtSAm, GRoSSARtIG...

Homo Ludens: das Spielerische im Menschen fördern
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der unterriCHt Hat siCH
massgebliCH verbessert!

Unsere Methode wird erfolgreich im Unterricht eingesetzt

58 %

KÖRpeRBewUSStSeIn

Von 228 LehReRn UnD LehReRInnen (2014/2016)
Konnte BeI Den KInDeRn eIne VeRBeSSeRUnG 
BeoBAChtet weRDen:

90 %

auFmeRKsamKeitsgRad

68 %

KonzentRAtIonSFÄhIGKeIt

63 %

SozIALe Kompetenz

100 %

KommUnIKAtIonSFÄhIGKeIt
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„Die erlernten Techniken helfen, unsere Arbeit aufzufrischen und 
unseren Unterricht freudig zu gestalten. Die Kinder nennen sie 
„Überraschungen“ und bitten immer wieder um „Überraschungen“. 
Ich habe viele schöne und nützliche Dinge für die Kinder in meiner 
Klasse gelernt und das macht mich sehr glücklich“  Manoliu Teoodra

„Ich möchte sagen, dass ich die gelernten Fähigkeiten sofort in die tat umsetzen konnte. Ich fand 
sowohl die entspannungsübungen, als auch das lesen von dramen nützlich. diese übungen 
führten zu einem Sketch, welcher auf einem vorgegebenen text basiert und von Schülern der 
Klasse kreiert wurde. Dieser wird auch bei einer Konferenz im mai in oradea vorgestellt. Danke 
für die möglichkeit an diesem durchaus nützlichen Kurs teilzunehmen.“ Onicaş Ioan 

„Aus Sicht einer englischlehrerin finde ich diese theaterübungen nicht nur anfangs als 
aufwärmübung für die stunde, sondern auch während des unterrichts nützlich, um die schüler zu 
motivieren. alle die von mir angewandten übungen hatten einen positiven effekt auf die schüler. 
die übungen schufen Fröhlichkeit und trugen zu einer entspannten atmosphäre bei, die perfekt 
zum lernen ist. abgesehen von den positiven aspekten des Kurses, die von der theaterwelt 
inspiriert sind, habe ich auch eigene berufliche Vorteile gefunden. Unter einem didaktischen 
gesichtspunkt habe ich aus den vorgestellten ideen, die im Kurs präsentiert wurden, wertvolles 
Wissen erworben. ich interessiere mich für ihre zukünftigen Fortbildungen und möchte ihnen für 
die veranstaltungen danken, die sie uns als lehrern geboten haben.“ Felicia Holhoş

„Das Selbstwertgefühl der Schüler, die diese technik anwenden, steigt im Vergleich zu denen, die 
dies nicht tun. Ich genoss die präsentation, die Übungen mit dem Spiegel und das Rollenspiel, 
usw. Danke nochmals für die präsentation und meine teilnahme am Kurs.“ Manuela Fazecas

ich kann sagen, dass die techniken, die ich in ihrem Kurs gelernt habe, eine echte Hilfe in meiner 
arbeit sind. ehrlich gesagt, benutze ich sie oft, um die aufmerksamkeit der Kinder am anfang des 
Unterrichts zu gewinnen oder während des Unterrichts als „energizer.“ Manuela Dulca

ich habe einige der techniken benutzt und habe sie sehr nützlich gefunden. als ich zum beispiel 
meine Klasse über die Zusammenarbeit zwischen staat und bürger lehrte, verwendete ich 
einige improvisationen und spiele, die ich gelernt habe. die spiele und improvisationen helfen 
den schülern sich zu entspannen, das Konzept zu verstehen und vor allem den unterricht zu 
genießen. Dieses neue wissen hilft mir als Lehrer, effizienter zu sein und ermöglicht mir zudem, 
die Kinder besser zu motivieren. ich habe das buch auch benutzt, um mich von neuen spielen 
inspirieren zu lassen“ Christina Heghedus

„Ich benutze regelmäßig die Atemübungen und energiespendenden Spiele in meinem Unterricht. 
diese aktivitäten sind großartig, weil sie Fröhlichkeit verursachen (und jeder weiß, dass wir 
besser lernen wenn wir uns wohlfühlen).“ Beltechi Lioara 
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wir arbeiten 
an der zukunft...
wenn es gelingt, die Kapazitäten zu steigern, werden viele projekte in Kooperationen realisiert 
werden können („Schulabbrecher wieder zu motivieren“, Fortbildung für Studierende an den 
Universitäten Brasov, Cluj und Bukarest, masterclasses für Lehrkräfte in oradea, Schulkooperationen 
mit dem Wiener Kindertheater, etc.). 

Bis ende 2019 soll sowohl ein Curriculum für eine CnFp Akkreditierung als auch ein Curriculum für 
„theater in Schulen“ fertiggestellt werden, um diese Ideen in das gesamtrumänische Bildungssystem 
einfließen zu lassen.

weiters ist eine homepage mit Film- und textmaterial in planung.
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Große Zufriedenheit bei den Teilnehmern am Ende der Workshops

...mit unseren worksHops!
 
die Workshops sind Für 60 teiLnehmer Und teiLnehmerinnen konZipiert

In Bukarest (2014) gab es als einstieg an zwei aufeinanderfolgenden tagen je einen workshop. 
der einladung des rumänischen bildungsministeriums folgten inspektorinnen, direktoreninnen 
und lehrerinnen aus ganz Rumänien.

Die workshops sind eine Kurzausbildung in 4 modulen (Sprache/Stimme, 
improvisation, bewegung und Regie) in denen gezeigt wird, wie unsere 
breitgefächerte methode praktisch in den unterricht integriert werden kann. 
als begleitmaterial wird jedem teilnehmer und jeder teilnehmerin unser 
Buch „Vorhang auf fürs Leben“ geschenkt, um das Interesse vertiefen zu 
können. 

Von offizieller Schulseite werden Diplome ausgegeben. Die an den 
Workshops teilnehmenden lehrkräfte bewerten sowohl die Konferenz, 
als auch die modulfortbildung. am ende des schuljahres erfolgt eine 
Rückmeldung über die anwendung im unterricht. unsere arbeit zielt  
darauf ab, die Lehrkräfte zu „lockern“, zu inspirieren und zu motivieren. 

Das Begleitbuch „Vorhang auf fürs Leben!“ mit 172 Seiten und vielen Abbildungen 
ist zu bestellen unter info@kindertheater.com
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die presseeCHos 
adZ (aLLgemeine deUtsche ZeitUng) Vom 17.09.2016

die bedeutung des tHeateRs im unteRRicHt

Am 14. und 15. oktober findet in temeswar die tagung „theater in der Bildung“ statt. Veranstaltet 
wird sie vom rumänischen Verein „teatrul Vienez de Copii“ (wiener Kindertheater) in zusammenarbeit 
mit dem bildungsministerium und der West-universität temeswar und hat als Ziel, die vorteile des 
nichtformellen lernens durch theater sowohl den lehrkräften, als auch allen interessierten näher zu 
bringen. zu den Referenten zählen Fachleute aus Bildung, theater/theaterpädagogik und neurologie, 
die über die Vorzüge der einführung des optionalfachs „theater“ an Schulen sprechen werden. eröffnet 
wird die Konferenz vom österreichischen Botschafter in Bukarest, Gerhard Reiweger. „Das theater 
unterstützt den lernprozess in einer besonderen art. die einfühlsame sprache, die Konzentration und 
das ausdrucksvermögen sind wichtige Kompetenzen in der beziehung zu den mitmenschen und bringen 
zahlreiche Vorteile mit sich, sowohl im privatleben, als auch im Beruf. Das wiener Kindertheater fördert 
diese Kompetenzen seit 21 Jahren in wien. Ich freue mich, dass Frau Sylvia Rotter ihre methoden seit 
2008 auch in Rumänien anwendet“, sagt botschafter Reiweger. die schauspielerin sylvia Rotter hat 
1994 das wiener Kindertheater ins Leben gerufen. es ist das einzige theater wiens, dessen ensemble 
ausschließlich aus Kindern besteht.
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