
Dann sind die Luzerner Schultheatertage

genau das Richtige für Sie!

Ihre Klasse auch?

Sie haben Lust Theater zu spielen?

33. Luzerner Schultheatertage / 8. bis 11. Juni 2021 / Theaterpavillon Luzern



Für wen?
Für spiel- und experimentierfreudige Lehrper-
sonen und Schüler*innen aller Schulstufen 
aus der ganzen Zentralschweiz - mit oder ohne 
Theatererfahrung!

Theaterproduktion
Im Rahmen der thematischen Ausgangslage 
«ACHUTUNG!?» gibt es die Möglichkeit, begleitet 
von Theaterpädagog*innen des Zentrum Theater-
pädagogik der PH Luzern während des Schuljahres 
eine eigene Theaterproduktion zu realisieren und 
diese in der Festivalwoche interessierten Schul-
klassen zu zeigen. 
Für den theaterpädagogischen Prozess stehen eine 
hierfür zusammengestellte Spiel-, Materialien- 
und Methodensammlung bereit.

Prolog
Eine Einstiegsveranstaltung (14. Oktober 2020) 
und verschiedene Weiterbildungsangebote er-
möglichen interessierten Lehrpersonen praktische 
Spielimpulse, thematische Anregungen, Ideen zur 
Gestaltung von Bühnenproduktionen und organi-
satorische Hilfestellungen direkt zu erproben.

Erlebnistag Theater?
Dieses Angebot ist eine Mischung aus «Theatese-
hen und eigene Spielerfahrungen machen». 
Während eines ganzen Tages setzen sich die 
Spielenden mit dem Thema «ACHTUNG!?» aus-
einander, schlüpfen in verschiedene Rollen und 
gestalten den Tag aktiv mit: als wertschätzendes 
Publikum und als kreative Spielende. 

Die Teilnahme an den Theatertagen 
und am Erlebnistag ist kostenlos.

ACHTUNG!?
Ob als warnender Vorsichtsruf oder als res-
pektgebührende Haltung, ob als Ausdruck von 
Bewunderung oder als Warnung vor einer na-
henden Bedrohung, ob als schützende Gewohn-
heit um dem Unbekannten auszuweichen oder 
als Türöffner zu Neuentdeckungen: ACHTUNG 
begleitet unseren Alltag. ACHTUNG unterbricht 
oder stoppt eine Handlung. Fokussiert eine 
Situation aus neuer Perspektive. Ermöglicht gar 
einen neuen Blickwinkel. Und - bringt Spannung. 
Aufmerksamkeit. Manchmal kündigt ACHTUNG 
auch eine grosse Gefahr an oder wendet diese 
möglicherweise ab. Und wer weiss, vielleicht 
eröffnet ein ganz besonderes ACHTUNG sogar 
eine neue Welt, die beobachtend, beachtend 
achtend, erachtend oder achtgebend mit neuer 
ACHTUNG aufmerksam macht, innehalten lässt 
und das Gewohnte unterbricht. 

Wie dem auch sei und in welche Situation 
ACHTUNG uns bringen kann - meistens wird es, 
ob für Augenblicke oder gar lebenslänglich, 
neue Sichtweisen eröffnen, neue Wege fordern, 
eine Richtungsänderung initiieren. Und darum 
gar nicht lange zögern - und anmelden: 
Achtung, fertig, Bühne frei!

Anmeldung und Informationen 

www.phlu.ch/schultheatertage
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