
„Es gibt keine bessere Form des Austausches von Erfahrung als das Theater, 
denn Theater ist immer der Ausdruck des Jetzt.“ Stefanie Carp 
Festwochenintendantin, Wien 2009. 
 
KONGLA. Sprechen Sie Deutsch? 
ist ein 1. innovatives, 2. kreatives, 3. europäisches, 4. demokratieförderndes, 5. 
generationen- und 6. kulturübergreifendes, 7. nachhaltiges, 8. didaktisch ausgearbeitetes, 9. 
gendergerechtes, 10. anti-rassistisches, 11. theatrales, 12. mobiles, 13. sprachförderndes 
Projekt. Noch mehr als das: Ein Tool um sich der Deutschen Sprache lustbetont und 
hirngerecht zu nähern und diese (beispielhaft für andere Sprachen), neben vielem anderen, zu 
erlernen. 
 
„KONGLA. Sprechen Sie Deutsch? 
Kein Sprechtheater, sondern Theater der Sprachen: Körpersprache, Musik, Lautmalereien 
und Worte. Ein generationenübergreifendes Stück für Menschen aller Altersstufen (ab 10 
Jahren) und Kulturen. Was sie gemeinsam haben werden: Den Spaß an der Deutschen 
Sprache! Und mit deren WortSchatz kann mensch überraschend viel Spaß haben.“ (Zitat: 
„thevo -Theater von Menschen für Menschen“ 2009) 
 
Das Projekt: 
gliedert sich in verschiedene Phasen: 

a) Autonome und handlungsorientierte Erarbeitung von Inhalten und Szenen durch 
europäische Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, um deren aktuelle 
Lebens-, Sprach- und Lernsituationen verstehen und abbilden zu lernen. Dieser 
Prozess wird professionell begleitet von Pädagogen, SchauspielerIn und Dramaturgen. 

b) Der Autor Nikkolo Feuermacher (virtual reality on stage) und der Komponist uweber 
entwickeln aus dem gesammelten Material ein Musiktheaterstück nach dem unten 
geschilderten Theaterverständnis. 

c) Das Theaterstück wird von professionellen Schauspielern, Musikern und Regisseur 
inzeniert. Es ist in seiner Form interaktiv und handlungsorientiert in dem es u.a. 
Formen des Forumtheaters (siehe unten) integriert. Es arbeitet mit Musik, Sprache 
und Bewegung, spricht also methodisch viele Wahrnehmungskanäle ganzheitlich an. 

d) Erarbeitet ein Pädagoge didaktische Handreichungen für LehrerINNEN, damit diese 
die Aufführung des Stückes vor- und nachbereiten können und entsprechende Lern- 
oder Unterrichtsziele (siehe unten) darauf abstimmen. 

 
Das Tool (die Tools): 

a) Die LehrerINNENhandreichung mit der die Einbettung des Theaterstückes 
‚KONGLA. Sprechen Sie Deutsch?’ in den Unterricht von Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen optimiert werden kann. 

b) Das interaktive Theaterstück ‚KONGLA. Sprechen Sie Deutsch?’, das weltweit 
mobil zu seinen ZuschauerINNEn/MitspielerINNEn kommen kann. Die 
MitspielerINNEn/ZuschauerINNEn können Menschen unterschiedlicher Altersstufen, 
unterschiedlicher kultureller Herkunft, unterschiedlicher Sprachkenntnisse sein. Das 
Stück verbindet: Sprache mit Handlungssituationen, Sprache mit Sounds, Sprache mit 
sozialem Kontext, Sprache mit Interaktion, Sprache mit Menschen, Sprache mit 
Kultur, Sprache mit Unterhaltung.  

c) Neben der Möglichkeit das Theaterstück mit der ‚LehrerINNENhandreichung’ 
nachzubereiten und in den Unterricht zu integrieren, schreibt Nikkolo Feuermacher 
Szenen, die von Lernenden selbst autonom und handlungsbezogen inszeniert werden 
können. Diese Szenen fokussieren auf den oben genannten Verbindungen zur Sprache 



(Das Stück verbindet: Sprache mit Handlungssituationen, Sprache mit Sounds, 
Sprache mit sozialem Kontext, Sprache mit Interaktion, Sprache mit Menschen, 
Sprache mit Kultur, Sprache mit Unterhaltung.) 

d) Erklären sich die im Theaterstück mitspielenden SchauspielerIN und MusikerIN – 
nach Absprache – bereit, mit den ZuschauerINNEn/MitspielerINNEn, im Anschluß an 
die Theateraufführung, einen interaktiven theaterpädagogischen Workshop 
durchzuführen, der ebenfalls auf die oben genannten Ziele des Projektes abgestimmt 
ist. 

 
Alle Tools, sowie auch diese Projekterläuterung, arbeiten didaktisch: u.a. 
autonomierfördernd und handlungsorientiert, verstehen sich als Globales Lernen mit einer 
innovativen und kreativen Methodenvielfalt die nicht nur auf das Verständnis von Sprache 
und Kommunikation, sondern auch auf deren soziale und kulturelle Komponenten (siehe 
Civic Education) setzt. Implizites Lernen ist ebenso ein bemerkenswerter Bestandteil. 
 
 
Definitionen und zugrunde liegendes Verständnis (u.a. der verwandten Fachwörter): 
 
A: Was bedeutet hier Theater (11)?: 
 
„Durch seine einmalige Qualität in Raum und Zeit präsent zu sein, liegt im Theater die 

Möglichkeit alle Künste zu vereinen: Bildende Kunst, Musik, Bewegung, Wort. Theater 
kann über Grenzen gehen und Vereinen was getrennt scheint.“ Nikkolo Feuermacher, 
Autor, Wien 

„’Theater’, damit verbinden die meisten bürgerliches literarisches Theater zur Unterhaltung. 
Jemand schreibt ein Stück, und es wird inszeniert. SchauspielerInnen lernen ihre Texte, 
die Regie verteilt die Rollen, die ZuschauerInnen schauen zu. Am Ende wird geklatscht 
oder gepfiffen, und dann stehen entsprechende Kommentare in den Zeitungen. Aber es 
geht auch anders! In anderen Gesellschaften – z.B. in Afrika oder Asien – gibt es sehr 
lebendige Traditionen, in denen Unterhaltung und Bildung eng mit einander verwoben 
sind. Das Theater ist dezentral organisiert, hat keine festen Bühnen und errichtet keine 
Rampen zwischen SchauspielerInnen und ZuschauerInnen. Als „Spectacle vivant“ arbeitet 
es stark mit Gesten und visuellen Eindrücken, mit dem Kollektiv des Schauspielteams, 
lädt ein zu Interaktionen und Ritualen. … Wir produzieren keine fertigen Stücke, die 
Entwicklung ist ein gemeinsamer Prozess – zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Fragen 
unserer Kundinnen und Kooperationspartner. Theater wird kreiert im Zusammenspiel 
zwischen SchauspielerInnen und Publikum, als gemeinschaftlicher kultureller Ausdruck 
alltäglicher Erfahrungen, aktiv und in einer unterhaltsamen Weise. Das Publikum hat 
dabei eine wichtige Rolle – die Zuschauerin wird zur Akteurin, der „spectator“ zum 
„spect-actor“ (Augusto Boal). Die Zusehenden wählen ihre Rolle selbst: Sie erzählen, 
greifen auf der Bühne ins Geschehen ein oder schauen einfach nur zu. Wir haben eine 
Vision von Theater, das unserer Gesellschaft etwas von den sozialen Funktionen des 
Geschichtenerzählens und der ästhetischen Rituale früherer Zeit wiedergibt – ernsthaft 
und vergnüglich zugleich. Theater, das ist für uns aber auch eine Methode des Trainings 
in beruflichen Zusammenhängen. Auch hier ist das Ziel unserer Methoden nicht die 
Aufführung vor oder mit einem fremden Publikum. Wir arbeiten analytisch fragend, 
fördern Bewusstsein über die eigenen Sichtweisen und Handlungen und bearbeiten 
Differenzen. Die Teilnehmenden werden darin unterstützt, eine gute Arbeits- und 
Gruppenatmosphäre zu entfalten, Konflikte kreativ auszutragen und Potenziale zu 
erkennen und zu nutzen – bewegt, humorvoll und dennoch lehrreich.“ (Zitat:‚Unser 
Verständnis von Theater’ Sog.Theater Wien ) 



„Forumtheater bedeutet, dass das Theater zum Forum wird. Zum Forum für die Zuschauer. 
Die künstliche Welt, die das Theater erzeugt wird zur Test-Welt für Alternativen. Das 
Forumtheater ermöglicht das direkte Eingreifen der Zuschauer/innen, die eigene 
Lösungsmöglichkeiten einbringen und gleich im Spiel erproben können. Auf diese Weise 
wird eine einmalige Unmittelbarkeit, sowie eine tiefe und nachwirkende Berührung durch 
das Stück erreicht. Forumtheater ist eine zentrale Säule der Arbeit von thevo, bestärkt 
durch die überwältigende Resonanz bei unseren Zuschauer/innen. Dieses Theater setzt 
voraus, dass die Zuschauer zu echten, interaktiven Partnern der Aufführung werden, Spass 
daran haben sich selbst auszuprobieren, neugierig sind auf ein unvorhersehbares Spiel und 
die Ideen aller Anwesenden. Die Schauspieler sind gefordert, auf der Basis einer 'Grund'-
Geschichte, eines Themas und verschiedener Charaktere, mit den Ideen der Zuschauer zu 
improvisieren. Sie improvisieren auf ein Thema. Die Lebendigkeit und der unübertroffene 
Reiz des Forumtheaters liegen in seiner Einmaligkeit und der echten Interaktion. Bekannt 
wurde die Form durch den Brasilianer Augusto Boal, der auf der Basis der Ideen von 
Paolo Freire zur 'Pädagogik der Unterdrückten', weltweit für Workshops und 
Inszenierungen sorgte. Der hohe emanzipatorische Anspruch der Arbeit liegt in der 
demokratischen Idee, dass alle Menschen an der Gestaltung der Welt teilhaben und sich 
als teilhabend erleben sollen. 'Ein Theater ohne Inhalt ist kein Theater'. Weil uns das 
wichtig ist, begreifen wir unsere künstlerische Arbeit primär als innovatives Theater, nicht 
als 'Sozialarbeit' oder 'Theaterpädagogik'.“ (Zitat: Theater von Menschen für Menschen, 
Nürnberg) 

 
B: Innovation (1) heißt wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“. Das Wort ist von den 

lateinischen Begriffen novus „neu“ und innovatio „etwas neu Geschaffenes“ abgeleitet. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff unspezifisch im Sinne von neuen Ideen 
und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet.< 

 
C: Kreativität (2) kann bezeichnet werden als ein nicht genau umschriebenes Bündel von 

Persönlichkeitseigenschaften, das man schöpferischen Leistungen zugrunde liegend denkt. 
Kreativität im weitesten Sinn beruht auf der Fähigkeit des menschlichen Gehirns, die Lücke 
zwischen nicht sinnvoll miteinander verbundenen oder logisch aufeinander bezogenen 
Gegebenheiten durch Schaffung von Sinnbezügen mittels freier Assoziation mit bereits 
Bekanntem und spielerischer Theoriebildung (Phantasie) auszufüllen. Das Spiel – auch als 
Gedankenspiel – gehört als wesentliches Element zur Kreativität. Dabei kommt der weniger 
begrifflich-isolierenden und logisch-kausalen, dafür aber nonverbal, assoziativ und 
ganzheitlich denkenden (in der Regel rechten) Hirnhälfte eine besondere Bedeutung zu. 
Beteiligt sind aber letztlich beide Hirnhälften. Da die kreativen Denkprozesse weitgehend 
unbewusst ablaufen, werden kreative Einfälle, wie schon das Wort nahelegt, oft als 
Eingebung einer überpersönlichen Intelligenz oder Wesenheit (Inspiration, Musenkuss 
usw.) oder als ein mystisches Geführtwerden erlebt. 
Im kreativen Schaffensprozess tritt oft ein besonderer Bewusstseinszustand auf, der als 
Floating (Fließen) bezeichnet wird und meist mit einem vorübergehenden Verlust des 
Zeitbewusstseins einhergeht. Dieser Zustand ist zugleich konzentriert und dissoziativ. 
Kreative Denkprozesse können auch im Schlaf ablaufen. Die kreative Sinnproduktion ist 
besonders in jungen Jahren ausgeprägt und wird später zunehmend durch wissensbezogene, 
logische Sinnproduktion ersetzt. Sie kann aber durch Übung bis ins hohe Alter erhalten 
bleiben. Andererseits kann diese Fähigkeit aber auch durch eine einseitig auf 
verbalisierbares Wissen orientierte Erziehung und Bildung verschüttet werden und 
schließlich ganz verkümmern. Das gegenwärtige Schulsystem trägt mit seiner einseitigen 
Orientierung auf Wissenserwerb und Begrifflichkeit viel zur frühzeitigen Verkümmerung 
der Kreativität bei. Die weitgehende Formalisierung und Spezialisierung der 
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Arbeitsprozesse tun danach ein Übriges. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass gerade in die 
unteren Klassenstufen der deutschen Schulen (Grundschule, Förderstufe, Sekundarstufe I) 
immer häufiger Arbeitsmethoden eingeführt werden, die mehr Zeit und Raum für 
Kreativität geben. Geht man von den Lerntheorien des Konstruktivismus aus und 
kombiniert sie mit freien Unterrichtsmethoden, so erlebt der Lernende seine Umwelt als ein 
Feld von Hürden, die er mit Hilfe kreativer Lösungsansätze überwinden kann. Der kreative 
Denkprozess kann auch durch spezielle Kreativitätstechniken gefördert und beschleunigt 
werden. Kreativität ist laut Joy Paul Guilford und seinen Kollegen jede neue, noch nicht da 
gewesene, von wenigen Menschen gedachte und effektive Methode, ein Problem zu lösen, 
bzw. die Miteinbeziehung von Faktoren wie Problemsensitivität, Ideenflüssigkeit, 
Flexibilität und Originalität. Demzufolge wäre Kreativität die zeitnahe Lösung (Flexibilität) 
für ein Problem mit ungewöhnlichen, vorher nicht gedachten Mitteln (Originalität) und 
mehreren Möglichkeiten der Problemlösung (Ideenflüssigkeit), die für das Individuum vor 
der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist (Problemsensitivität). Bei der 
Definition von Kreativität spielen folgende Faktoren eine entscheidende Rolle: 
die individuellen Möglichkeiten einer einzelnen Person 
die Möglichkeiten der Kreativität und deren Entstehung im sozialen Kontext und deren 
mögliche Bewertungen 
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaftsformen und deren 
Bewertungsformen der Kreativität im Einzelnen 
„Alltägliche Kreativität“ (Holm-Hadulla 2007) kann geweckt oder erlernt werden (Knieß 
2006). Neben Begabungsprofilen hat Holm-Hadulla das intrinsische Interesse, Neugier und 
Selbstwertsteigerung als wichtige Motivationsfaktoren beschrieben. – Kreativität im 
eigentlichen Sinn setzt Anlagen voraus: Intuitive Begabung und Widerstandsfähigkeit. 

 
D: Unter implizitem Lernen versteht man in der Psychologie die häufig unbewusste oder 

spielerische Aneignung von Fertigkeiten und Wissen in der Tätigkeit. Kinder erlernen so 
beispielsweise eine Sprache oder soziales Verhalten. Im fortgeschrittenen Alter sind es 
vor allem motorische Fertigkeiten wie Radfahren oder prozedurale Fertigkeiten wie das 
Führen von Kundengesprächen, die implizit erlernt bzw. antrainiert werden. Allgemein 
kann man sagen, dass Fertigkeiten implizit und Fakten explizit erlernt werden. Wissen, 
welches auf Mustervergleichen basiert, wird größtensteils implizit erlernt, selbst wenn 
man es teilweise in explizite Formeln pressen könnte. Das Erkennen von Gesichtern oder 
das Beurteilen von komplexen Situationen sind Beispiele dafür. Zwei Punkte sind wichtig 
nach Ansicht der Wissenschaft: Aufmerksamkeit bzw. das Fehlen dieser und der Inhalt 
des Gelernten. Die wahrscheinlich erste Erwähnung von implizitem Lernen erfolgte 1967 
durch Reber 

 
E: Das Bildungskonzept Globales Lernen will zu Weltoffenheit und Empathie erziehen. Es 

ist inhaltlich und methodisch ganzheitlich orientiert; man vermittelt fächerübergreifend 
Wissensinhalte zu Eine-Welt-Themen und nutzt dabei innovative, partizipative 
Lernmethoden. Globales Lernen versteht sich als pädagogische Antwort auf 
Globalisierungsprozesse. Dabei wird versucht, vom heute üblichen Kategoriendenken (Erste 
Welt, zweite Welt, dritte Welt) wegzukommen und global für die gesamte Welt zu denken 
und zu handeln. Eine wichtige Rolle spielt die Frage nach Verwirklichung von 
Menschenrechten, globaler Gerechtigkeit und nach den Bedingungen für eine friedliche 
Welt (Friedenserziehung). 

 
F: Unabhängig von seiner Herkunft kann Rassismus (10) jeden Menschen betreffen. Die 

Konvention der Vereinten Nationen unterscheidet nicht zwischen rassischer und ethnischer 
Diskriminierung, ein erweiterter Rassismusbegriff kann auch eine Vielzahl anderer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4tstechniken
http://de.wikipedia.org/wiki/Flexibilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Originalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltoffenheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissensinhalte&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Eine-Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lernmethode
http://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Welt


Kategorien mit einbeziehen. Menschen mit rassistischen Vorurteilen diskriminieren andere 
aufgrund solcher Zugehörigkeit, institutioneller Rassismus verweigert bestimmten Gruppen 
Vorteile und Leistungen oder privilegiert andere. Rassistische Theorien und 
Argumentationsmuster dienen der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und der 
Mobilisierung von Menschen für [2] politische Ziele.[3] Die Folgen von Rassismus reichen 
von Vorurteilen und Diskriminierung über Rassentrennung, Sklaverei und Pogrome bis zu 
sogenannten «Ethnischen Säuberungen» und Völkermord. 

 
G: Civic Education (ins Deutsche übertragen: Bürgerschaftliche Erziehung) ist ein im 

angloamerikanischen Sprachraum entstandenes pädagogisches Modell, das darauf abzielt, 
durch lebenslanges soziales und multikulturelles Lernen demokratisches Handeln und 
Denken einzuüben und dadurch sicherzustellen, dass Demokratie und Zivilgesellschaft in 
der Praxis funktionieren.[1]
Civic Education (auch Citizenship Education) kann als „lernen für Demokratie und 
Zivilgesellschaft“ übersetzt werden. Dabei geht es um die Gestaltbarkeit der Gesellschaft im 
Sinne einer künftig demokratischen, gerechten und friedlichen Welt. Der Europarat hatte 
deshalb für 2005 das Jahr der "Education for Democratic Citizenship" ausgerufen. 
Civic Education soll zum einen politisches Engagement und soziale Kompetenz fördern und 
zum anderen helfen, fundamentale demokratische Prinzipien zu verstehen und sich auch für 
diese einzusetzen. 

 
H: Didaktik (v. griech.: didáskein = lehren) im engeren Sinn beschäftigt sich mit der Theorie 

des Unterrichts, in einem weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und 
Lernens. Nach Johann Amos Comenius (1592 - 1670) ist Didaktik „Lehrkunst“, während 
die „Lernkunst“ Gegenstand der Mathetik ist[1][2]. Wolfgang Klafki unterscheidet die 
Didaktik als theoretische Wissenschaft strikt von der Methodik, die sich mit den praktischen 
Verfahren des Lehrens und Lernens (dem Wie des Lernens gegenüber dem Was) befasst. 
Ein weiterer fundamentaler Gegenbegriff zur Didaktik als „Lehre durch Unterweisung“ ist 
die Mäeutik (auch Sokratische Methode) als „Lehre durch Gespräch“ oder „Lehre durch 
Selbsterkenntnis“. 

 
I: Lernziele beschreiben den angestrebten Lerngewinn der Schüler bezogen auf einen 

bestimmten Inhalt. Lehrziele geben an, welche Ziele der Lehrer mit Hilfe der 
Unterrichtsthemen erreichen will. Von außen betrachtet bezeichnet man die Kombination 
von Lehr- und Lernziel als Unterrichtsziel. 

 
(Zitate, soweit nicht anders angegeben: de.wikipedia.org) 
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