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Andere Kulturen aus der Nähe betrachtet
„Fernblick“ ist eine Weiterentwicklung aus einem LAP Projekt 2007 in 
dem es um Fremdes im  engen und weiteren Sinne ging. Ehemalige 
Teilnehmer/-innen wollten über das Medium „Theater im Schwarzlicht“ 
Grundschulkinder für ihren eigenen „Fernblick“ sensibilisieren und die 
dabei entstandenen Erfahrungen spielerisch umsetzen. Ziel des Pro-
jektes war es somit, über die Beschäftigung mit „fernen“ Kulturen und 
das spielerische Erleben anderer Sitten und Bräuche eine Brücke zur ei-
genen Kultur und zueinander zu finden. Das Projekt sollte Mut machen, 
sich zur eigenen Kultur zu bekennen.

In den Sommerferien haben die Kinder in der Mark Twain Bibliothek mit 
Hilfe der Bibliothekarin recherchiert und Informationen über verschie-
dene, „ferne“ Länder gesammelt. Sie versuchten, landestypische Traditi-
onen nachzuvollziehen und entwickelten erste Ideen für Szenen für die 
Umsetzung im Theater. Scheinbar spielerisch und eher zufällig kamen in 
den Gesprächen über „ferne“ Länder auch die Unterschiede der eigenen 
Kulturen zur Sprache. Es wurde diskutiert und hinterfragt.

Zwischen Sommer- und Herbstprojekt brachten die Kinder der GS am 
Bürgerpark ihr erworbenes Wissen und ihre Erfahrungen mit in die Klas-
sen. Dadurch entstanden erneut intensive Gespräche. Die Schüler/-innen 
stellten fest, dass die unterschiedlichen Kulturen durchaus Gemeinsam-
keiten haben und „Ferne“ relativ ist.

In den Herbstferien wurden die Ergebnisse und weiterführenden Er-
fahrungen der Kinder erneut zusammengeführt und überlegt, wie das 
erworbene Wissen in Theaterstücken umgesetzt werden kann. Gemein-
sam wurden die Szenen entwickelt, Kulissen gebaut und Kostüme, bzw. 
Utensilien für das Agieren im Schwarzlicht gebastelt. Die Szenen wur-
den geprobt. Eine große Theateraufführung fand als Ergebnis dieses Pro-
jektes am 16.11.2008 im FAIR vor Eltern, Freunden, aber auch vor Politikern 
des Bezirks und Gästen aus Partnerstädten statt und war für alle ein rie-
siger Erfolg.

Dieses Projekt war eine sehr 
große Bereicherung für alle 
Beteiligten. Sie wurden ein 
kleines Stück „weltoffener“. 
„Fernblick“ half dabei, 
Vorurteile und Berührungs-
ängste abzubauen. 

Impressionen aus dem  
Schwarzlichttheater

» Handlungsziel 1.1.: Es werden Projekte so gestaltet, dass Jugendliche 
aus unterschiedlichen Szenen, Kulturen, Milieus auf der Basis gemein-
samer Interessen zusammen gebracht werden.


