
Ein Vormittag mit Theater mimulus           Soziales Lernen           
Im Kellertheater von mimulus finden zwei Schulklassen Platz. Die SchülerInnen 

erleben eine ca. einstündige Theateraufführung von Menschen mit geistiger 

Behinderung.

Nach der Vorstellung treten die SchauspielerInnen in Kontakt mit dem Publi-

kum. Sie stellen sich vor, beantworten Fragen und erzählen von ihrem Leben. 

Es entsteht in der Regel ein intensiver Austausch, bei dem auch heikle Themen 

wie „Behinderung“ und „Anders sein“ nicht ausgespart werden.

Dieses Gespräch in ungezwungener Atmosphäre ermöglicht den SchülerInnen, 

im Anschluss frei von Berührungsängsten zusammen mit den Schauspiel-

erInnen auf der Bühne zu agieren. Bei diesem theaterpädagogischen Teil des 

Vormittags entsteht ein fröhliches Miteinander, gelebte Inklusion!

Mit einer Führung durch die beiden Arbeitsgruppen im Haus erhalten die Gäste  

schließlich noch einen Einblick in die Arbeitswelt von erwachsenen Menschen 

mit Behinderung.

Die Veranstaltung zeigt auf, dass sich das Leben von Menschen mit Behinde-

rung nicht wesentlich vom Leben eines Jeden unterscheidet.

Behinderte Menschen werden in ihrer Individualität 

als SchauspielerInnen  wahrgenommen.  

Die SchülerInnen sind zunächst passiv und lassen sich 

unterhalten: ein erster positiver Eindruck wird zur 

Grundlage für weitere, intensivere Begegnung. 

Die SchülerInnen wechseln von der Rolle der  

Zuschauer in die Rolle von Mitwirkenden, erst als  

Gegenüber im Gespräch und dann als Bühnenpartner 

im gemeinsamen Spiel. 

Der Aufbau des Vormittags macht den Kontakt leicht. 

Er schafft die Möglichkeit, dass Verständnis entsteht, 

Vorurteile sich erübrigen und Unsicherheiten abgebaut 

werden. Die Akzeptanz des Anderen mit seinen indivi-

duellen Kompetenzen und Grenzen wird gefördert.

Inklusion geschieht – unbemerkt und unbenannt.

„...meine Kinder profitie
rten sehr von der Begegnu

ng.  

Einige Vorurteile, Vorbeh
alte und Berührungsängste

 wurden 

dadurch mit Sicherheit we
niger...“ 

Grundschule Klasse 3

„Ein Schulausflug, der mehr als ein Ausflug ist. Es ist eine Be-gegnung, die nachhält und einen ganz eigenen Beitrag zum gewünsch-ten Inklusionskonzept des Bayerischen Kultusministeriums leistet.“Gymnasium 5/6

Inklusion – ganz einfach
Ein Angebot für Schulklassen

Lehrerstimmen:

„Die Möglichk
eit, nach dem

 Stück den Sc
hauspielern i

n Wirklich-

keit zu begeg
nen und Teile

 des Stückes 
nachzugestalt

en, nahmen di
e 

Schüler erst 
zögernd, aber

 dann immer s
elbstsicherer

 wahr. Ein 

gelungener Be
itrag zum The

ma Inklusion!
“

Grundschule Klasse 4

„Ein gelungener Vormittag mit vielen kleinen positiven Begegnungen, 
die noch lange im Gedächtnis bleiben.“

Mittelschule Klasse 5

„Für mich persönl
ich und auch für 

die Kinder war es
 eine Bereicherun

g!“

 Grundschule Klasse 3/4

„Wir haben den Kontakt zu den Menschen mit Behinderung sehr genos-
sen und waren wirklich berührt von der echten Freude am Tun der 
Schauspieler.“

Grundschule Klasse 1/2

„Meine Schulkinde
r waren vom erste

n Moment an in de
n Bann der  

Schauspieler und 
der Handlung gezo

gen.“

Grundschule Klasse 1

„Ein tolles Konzept! Ein Vormittag, der in Erinnerung bleibt.  
Wir kommen wieder!“

Realschule Klasse 5
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Inklusion–ganz einfach
Ein Angebot für Schulklassen

... und macht 
Freude 
            
Positive Begegnungen sind  

Basis für  Wertschätzung und  

Toleranz. Ein fröhlicher Kontakt 

hinterlässt einen nachhaltigen  

Eindruck und fördert eine vor-

urteilsfreie und verständnisvolle 

Haltung gegenüber Menschen  

mit Behinderung.

Verschieden sein 
ist eine Chance*...    
           
Der Inklusionsgedanke basiert auf 

gesellschaftlicher Vielheit. 

Jeder Mensch, ob mit oder ohne 

Behinderung, ist ein Individuum und 

unterscheidet sich vom anderen.

Das Erkennen von Gemeinsamkeiten 

verbindet, das Erkennen von Unter-

schieden macht die Gesellschaft 

bunt und abwechslungsreich.  

Es ist normal verschieden zu sein.  

*Leitsatz 1 der Lebenshilfe im Nürnberger Land e.V.

Theater mimulus lädt zu einem besonderen  

Erlebnis ein. Lassen Sie sich von einem 

Theaterstück verzaubern, begegnen Sie den 

Menschen und lassen Sie sich mitnehmen in 

einen Teil der Lebenswelt von Menschen mit 

Behinderung.
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Theater mimulus  I  Moritzberg-Werkstätten  Werk 3  I  Röthenbacher Str. 30  I  91207 Lauf 
Tel. 09123-18314011  I  theater.mimulus@web.de

So finden Sie  
zu uns: 

351

351


