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Projekttitel Gemeinsam Leben     Stundenumfang 2  Stunden 
 
Projektbeschreibung - Zielsetzung 

 

Im Unterrichtsfach „Gemeinsam Leben“, von den Schülerinnen und Schülern liebevoll „GeLe“ 
genannt, wird mit folgenden Angeboten an der Weiterentwicklung eines Lebensraums für 
Kinder an der Schule gearbeitet:  
 
Stille: 
Im lauten Alltag genießen Schülerinnen 
und Schüler die Stille. So machen wir uns 
auf den Weg um das „Haus der Stille“ zu 
besuchen. Jeder Schüler, jede Schülerin 
gestaltet das virtuelle Haus für sich. Ziel 
der Begegnung mit dem „Haus der Stille“ 
ist unter anderem, sich selbst als kostbar 
zu erleben. Das Selbstwertgefühl soll 
gesteigert werden. Die Schüler sollen über 
ihre besonderen Eigenschaften 
nachdenken. In einer weiteren Übung 
werden sie sich bewusstwerden, welche 
(teilweise unsichtbaren) „Reichtümer und Geschenke“ jeder von uns besitzt. Dabei lässt sich 
auch die Dankbarkeit als Schlüssel zu höherer Lebenserfahrung erahnen. 
Die Stilleübungen werden ergänzt, indem die Schüler und Schülerinnen Hörspiele 

kennenlernen und gehört haben. Ein Hörspiel könnte sein: „Die Bayrischen Bremer 

Stadtmusikanten“. Diese Geschichte wird von der „Stiftung zuhören“ empfohlen. 

 
Theaterpädagogisches Angebot 
 
Theaterspiel dient der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung des Schülers, indem es 

gleichermaßen seine rationalen wie emotionalen, intellektuellen wie kreativen, physischen wie 

musischen, individuellen wie sozialen Fähigkeiten fördert. Der Schüler lernt, mit anderen auf ein 
gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und selbstbewusst vor die Öffentlichkeit zu treten. 
Folgende Kompetenzen und Ziele können durch das Theaterspielen erreicht werden: 

• Entdecken von Ausdrucksqualitäten und eigenen Stärken 
• Selbstbewusstsein 
• Kreativität 



• Entwicklung neuer Perspektiven 
• Wahrnehmung von Impulsen 
• Teamfähigkeit 
• Spaß am Spiel 
• bewusster Einsatz von Sprache und Bewegung 
• Kommunikationsfähigkeit (auch nonverbal) 
• ästhetische Gestaltung 
• Verständnis für Dramaturgie von Geschichten 
• Fantasie 
• Körperbewusstsein 
• neue Seiten an sich kennenlernen 
• Charakterisierung von unterschiedlichen Rollen 
• Bühnenpräsenz 
• freies Sprechen vor großen Gruppen 
• Umgang mit Aufregung und Unsicherheit 
• Blockaden überwinden 
• Persönlichkeitsentwicklung  
• Emotionen erspüren und authentisch darstellen können 

 
Bilderbuch gestaltet: 

Mit einer kleinen Unterrichtsgruppe lässt 
sich ganz individuell und auf die 
Bedürfnisse der Schüler und 
Schülerinnen abgestimmt arbeiten. Sie 
erfinden eine Geschichte. Anschließend 
werden Figuren entwickelt und die 
einzelnen Szenenbilder für ihre 
Geschichte erarbeitet. Diese Bilder 
lassen sich fotografieren: Im PC - Raum 
der Schule können die Bilder bearbeitet 
werden. Texte werden erfunden. Ziel ist 
es ein kleines Bilderbuch zu gestalten 

mit der Geschichte der Schüler und Schülerinnen. 
 
Straßenfußball für Toleranz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Antwort auf die Gewalt in der Welt gibt der „Straßenfußball für Toleranz“ der Aktion 
„Kick Fair“. Die Klasse lernt die Regeln kennen. Ein kleines Turnier lässt sich organisieren. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten sehr schnell den Sinn des Spiels verstehen. Die Freude 
und der Spaß am Spiel werden für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesteigert.  
 


