
  
  

– Sperrfrist: 14.05.2012, 15.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der  
28. Theatertage der bayerischen Realschulen 
vom 14. - 16. Mai 2012 an der Herzog-Tassilo- 
Realschule Erding 
 

 

I. Begrüßung − Zitat von Max Reinhardt 

 
 

− Anrede − 

 

Der berühmte Theaterregisseur Max Reinhardt 

hat einmal gesagt:  

„Theater ist der seligste Schlupfwinkel für 

diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche 

gesteckt und sich damit auf und davon gemacht 

haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.“ 

 

Viele bayerische Realschulen bieten einen solchen 

Schlupfwinkel. Die dort inszenierten Stücke sind 

von durchweg hoher Qualität. Daher ist es seit 

nunmehr 28 Jahren stolze Tradition, sich mit 

Gleichgesinnten zu treffen, deren Aufführungen 

zu bewundern und sich darüber auszutauschen. 

Das sind die Theatertage der bayerischen 

Realschulen, zu deren Eröffnung ich Sie heute 

hier ganz herzlich in Erding willkommen heißen 

darf.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Max 
Reinhardt 

Die Theatertage der 
bayerischen Real-
schulen − eine 
stolze Tradition 
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II. Schultheater als wichtiger Bestandteil des 
Bildungsgangs an Realschulen 

 

Die Schultheatertage zeigen: Das Theaterspiel ist 

zu einem wichtigen und bedeutenden 

Bestandteil des Bildungsgangs an der 

Realschule geworden.  

Auch für die Zukunft sorgen wir vor. Der kreative 

Bereich wird neben all den anderen Forderungen 

an die Stundentafel seinen Stellenwert behalten 

und wenn möglich ausgebaut werden: 

► Kreativität,  

► Kommunikations- und Teamfähigkeit,  

► Sozialkompetenz − 

Das alles sind Schlüsselqualifikationen, die heute 

unabdingbar geworden sind. 

All das, verehrte Gäste, liebe Schüler, spielt in der 

Theaterarbeit eine zentrale Rolle. 

 

Manche denken fälschlicherweise, dass in der 

Schule nur die Kernfächer wichtig seien und halten 

Schultheater für verzichtbar. 

Ich meine aber: Beides gehört zusammen. 

Gerade weil unsere Schülerinnen und Schüler in 

vielen Fächern in erster Linie kognitive Leistungen 

erbringen müssen, brauchen sie auch Raum zu 

kreativer Entfaltung.  

Bedeutung des 
Schultheaters für 
die Realschule 

Vermittlung von 
Schlüsselqualifika-
tionen 

 Notwendigkeit der 
kreativen Entfaltung 
im kognitiv 
geprägten 
Schulalltag 
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III. Die 28. Theatertage der bayerischen 
Realschulen an der Herzog-Tassilo-Realschule 
Erding 

 

Mit der Staatlichen Realschule Erding ist ein 

vortrefflicher Austragungsort für die Theatertage 

gewählt worden. Er bietet euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, in den nächsten Tagen die 

Herausforderung und Chance, vor einem 

fachkundigen Publikum spielen zu können. Ihr 

werdet in den nächsten Tagen als begabte 

Hobbyschauspieler euer Talent weiter entfalten 

und – da bin ich mir sicher – einen großen 

Zuschauerkreis begeistern.  

 

Insgesamt sieben verschiedene Spielgruppen 

aus unterschiedlichen Regionen Bayerns bieten 

in den kommenden Tagen ein verheißungsvolles 

Bühnenprogramm. Es erstreckt sich −  

► vom Personalen Spiel nach klassischer oder 

moderner Vorlage  

► über Eigenproduktionen  

► bis zur Umsetzung eines Comics und 

Computerspiels.  

Wir alle dürfen gespannt sein! 

 

 

Die RS Erding − ein 
vortrefflicher 
Austragungsort 

Vielfältiges 
Bühnenprogramm 
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Wie kaum eine andere Aktivität fördern 

Schultheatertage das regionale und 

überregionale schulische Leben. Für drei Tage 

wird die Realschule Erding zum Veranstaltungsort 

für ein bayernweites Festival. Der reguläre 

Schulbetrieb macht Pause, die Schule wird zur 

Bühne, zum „Hotel“, zum „Restaurant“ und vor 

allem zu einer riesigen Begegnungsstätte. 

 

So ermöglichen die Schultheatertage auch in 

diesem Jahr den Austausch und die Vernetzung 

der Theatergruppen untereinander.  

► Die Gruppen besuchen gegenseitig ihre 

Aufführungen und sprechen anschließend über 

die Inszenierungen und ihre Erfahrungen.  

► So wird der Akteur zum Zuschauer und 

umgekehrt − ein lohnender 

Perspektivenwechsel! 

Zudem werden für alle Beteiligten wieder 

Workshops zum Schulspiel und eine Schüler-

Disko angeboten. Und dass diese – auch wenn es 

sich um keine Facebook-Party handelt – gut 

besucht sein wird, davon ist auszugehen. 

 

 

 

  

Erweiterung des 
schulischen Lebens 

Förderung des 
gegenseitigen 
Austauschs 
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Die Idee von der Schule als Lebensraum nimmt 

bei den Theatertagen Gestalt an. Hier machen die 

Jugendlichen vielfältige Erfahrungen, lernen 

voneinander und entwickeln sich in ihrer 

Persönlichkeit weiter. 

 
 

IV. Dank und Schlussgruß 

 

Es ist mir deshalb ein ganz besonderes Anliegen, 

all denen zu danken, die zum Gelingen der  

28. Theatertage ihren Beitrag geleistet haben und 

noch leisten werden: 

► Der Fördergemeinschaft für das 

Schultheater an den Realschulen in Bayern. 

Sie ermöglicht durch ihr unermüdliches 

Engagement alljährlich die Schultheatertage.  

► Allen voran gilt natürlich der Dank der 

Vorsitzenden, Frau Kolb-Knauer, und ihrem 

Team. Es bedeutet schon einen ganz 

besonderen Einsatz, jedes Jahr einen neuen 

Standort für die Spieltage zu suchen und die 

gesamte Organisation auf den Weg zu 

bringen.  

● Die Spieltage werden bewusst jedes Jahr in 

einem anderen Bezirk durchgeführt, um den 

Kontakt und den Austausch über regionale 

Grenzen hinweg sicherzustellen.  

Schule wird zum 
Lebensraum 

Dank an die 
Fördergemeinschaft 
für das Schultheater 
an den Realschulen 
in Bayern 

... für die gesamte 
Organisation 
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● Jedes Jahr wird dies zu einem 

unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten.  

► Ich danke den hier anwesenden Lehrkräften, 

die stellvertretend für alle Schulspielgruppen 

heuer nach Erding gekommen sind.  

Sie stellen viele Stunden Ihrer Freizeit in den 

Dienst des Schultheaters. Ohne Ihren 

herausragenden und idealistischen Einsatz 

weit über die Dienstpflichten hinaus könnte 

das Schultheater nicht in dieser Form 

angeboten werden.  

► Ein besonderes Lob gilt aber auch euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler.  

Ihr macht mit Eurer Kreativität und Euren 

besonderen Talenten die Schule zu einem 

lebendigen Ort der Begegnung. 

► Darüber hinaus danke ich der ausrichtenden 

Schule, hier stellvertretend Herrn 

Realschuldirektor Michael Altmann und 

seinem Team, und allen Beteiligten vor Ort für 

die freundliche Aufnahme und das große 

Engagement bei den Vorbereitungen und der 

Durchführung.  

 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche 

ich viel Erfolg in diesen Tagen und dass Ihr nach 

langer Vorbereitung die Früchte Eurer harten 

Dank an die 
Lehrkräfte 
Dank an die 
Lehrkräfte 

Lob für die Schüler Lob für die Schüler 

Schlussgruß 

Dank an die 
ausrichtenden 
Schulen 
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Arbeit ernten könnt. Ich drücke Euch die Daumen 

für Eure sicher von Erfolg gekrönten Auftritte. Ich 

bin überzeugt, dass ihr viele wertvolle und 

einzigartige Erfahrungen mit nach Hause 

nehmen werdet. 

 

Herzlichen Dank für diesen Event und toi, toi, toi 

allen Akteuren auf und hinter der Bühne! 
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