Theater – Die Glückssuche
Il progetto „Theatraki“ che ha portato in scena lo spettacolo bilingue „Die
Glückssuche - Lo scrigno magico“, al teatro di Gries di Bolzano nel
maggio 2017, ha messo in primo piano le idee e la spontaneita` teatrale
dei protagonisti.
In modo ludico, grazie al teatro, si facilita l´apprendimento della L2
(seconda lingua italiano), si incentiva la motivazione personale e si
sperimentano nuove possibilita´ comunicative e relazionali.
Lo spettacolo finale non deve essere un prodotto esteticamente perfetto,
ma la conclusione di un percorso, di un viaggio in cui il bambino e`
protagonista, in grado di esprimersi anche in L2, collaborare con i propri
compagni, gestire spazi e tempi in modo autonomo.

Frei nach dem Bilderbuch „Die Glückssuche“ von Maren Kniepel schufen
die 36 Kinder der 2. und 3. Klasse mit reformpädagogischer Ausrichtung
unter fachkundiger Begleitung der Theatraki-Expertin Astrid Gärber, ihr
eigenes, ganz persönliches und zweisprachiges Theaterstück.
Im Zeitraum Jänner 2017 bis Mai 2017 trafen sich die Schüler und
Schülerinnen mit ihren Lehrerinnen Roberta Lagorio, Verena Wasserer,
Gertrud Oberkofler und Michaela Ebner am Montag Nachmittag im
Bewegungsraum der Grundschule Goethe und begaben sich Schritt für
Schritt auf „ihre“ Glücksuche: der blinde Maulwurf, die zu stacheligen
Igel, der giftige Skorpion, der flugunfähigen Marienkäfer und der nach
Sehbrillen suchende Adler… Schnell ging die Nachricht bei den Tieren
um, dass es eine Glückstruhe gäbe. Alle Probleme der

Glückssuchenden wären mit dem Fund gelöst gewesen. Doch welche
böse Überraschung….. die gefundene Glückstruhe ist leer! Doch das
wahre Glück begegnete den Tieren auf dem Weg zur Glückstruhe:
Freundschaften fürs Leben wurden gefunden.
Auch das Bühnenbild, die Kostüme, musikalische Begleitung, Lieder und
Tänze wurden von den Schülern nach eigenen Vorstellungen umgesetzt.
Dass ein derartiges Projekt nachhaltig sein sollte, wünschten wir
Lehrpersonen uns. Tatsächlich überraschten uns die Kinder der 3R mit
einem Musical in Eigenregie zum Abschluss des Schuljahres. Elemente
des Theaterspiels bauten sie gekonnt ein.
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