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● AMEL/ST.VITH

VON PETRA FÖRSTER

Die Gemeinde Amel sorgt
dabei sogar für eine wallonie-
weite Premiere, denn erstmals
hat eine Gemeinde für alle ih-
re Grundschulen ein gemein-
sames Konzept erarbeitet und
eingereicht und erhält auch
die entsprechenden Zuschüs-
se. In St.Vith ist es die Primar-
schule Recht, die über „Ecole
numérique“ mit iPads, einem
MacBook und einer interakti-
ven Tafel sowie einer Digital-
Kamera samt Zubehör ausge-
stattet wurde. 

Zu dem Projekt gehören
nicht nur Geräte,
sondern auch das
Stundenkapital.

„Alles, was neu ist, ist erst
einmal mit Ängsten verbun-
den“, erklärt die Lehrerin Nad-
ja Born, die zusammen mit ih-
rer Kollegin Viviane Reusch als
Medienpädagogin in der Ge-
meinde Amel mit der Umset-
zung des Projektes betraut ist.
Die Wallonische Region stellt
nicht nur die entsprechenden
Gerätschaften zur Verfügung,
sondern finanziert auch das
Stundenkapital, damit eine
Lehrperson sich um die Um-
setzung des Projektes küm-
mern kann. Auch die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft un-
terstützt das Projekt finanziell. 

Außerdem gehört zu dem
Vorhaben auch besagter Vor-
tragsabend, der sich an die
breite Öffentlichkeit richtet,
sowie in der Gemeinde Amel
ein Workshop, in dem die Leh-
rer von Experten im Umgang
mit den neuen Arbeitsgeräten

geschult werden. 
„Wir haben die Eltern schon

vor den Weihnachtsferien ent-
sprechend informiert“, sagt
Schulschöffe Patrick Heyen.
Zudem haben die Lehrer be-
reits ihr iPad erhalten, um sich
mit dem Gerät vertraut zu ma-
chen und die neuen Möglich-
keiten für den Unterricht zu
erkunden. Dass die Schulen
mit Apple-Geräten ausgestat-
tet wurden, ist übrigens kein
Zufall, sondern eine bewusste
Entscheidung: „Apple ist im
Schulbereich führend“, erklärt
Nadja Born. „Die Geräte ver-
stehen sich von selbst, sind
einfach zu handhaben und
schnell erklärt.“ 

Nadja Born hat sich schon
länger mit dem Thema be-
schäftigt und überregional
mit Kollegen vernetzt, um die
Schulen in ihrer Gemeinde auf
den neuen, zeitgemäßen Un-
terricht vorzubereiten. „Es ist
kein Entweder-Oder, die Ta-
blets sollen nicht alles Bisheri-
ge ersetzen“, nimmt sie sie den
Kritikern gleich den Wind aus
den Segeln. „Natürlich wird
weiterhin mit Papier und Stift
geschrieben und gerechnet.“ 

Nur geht es darum, die digi-
tale Welt, die im Alltag der
Kinder längst Einzug gehalten
hat, auch in den Unterricht zu

integrieren und damit der Le-
benswelt der Kinder ein Stück
näher zu kommen. Auch soll
das neue Material nicht ein-
mal ausnahmsweise für ein
Projekt in Sachkunde einge-
setzt werden und dann für
den Rest des Schuljahres im
Schrank verschwinden, son-
dern eben wie Papier und Stift
regelmäßig genutzt werden.
Ziel ist, den Jungen und Mäd-
chen einen kritischen, aber
auch effizienten Umgang mit
der digitalen Welt zu ermögli-
chen, der später in der Arbeits-

welt nur von Nutzen sein
kann. „4K-Modell“ wird der zu-
grunde liegende Ansatz in der
modernen Pädagogik ge-
nannt, denn Kreativität, Kom-
munikation, Kollaboration
und Kritisches Denken sollen
die Schüler dank der neuen
Unterrichtsformen erlernen.
„Wir denken an Lernvideos, an
Recherchen, an das Kennen-
lernen von den Möglichkeiten
und Gefahren, die die digitale
Welt bietet, damit man bei-
spielsweise auch lernt, mit Fa-
ke News umzugehen“, nennen

die beiden Pädagoginnen eini-
ge Beispiele. Dass es Eltern
gibt, die der ganzen Sache sehr
kritisch gegenüberstehen, ist
ihnen bewusst: „Jetzt hängt
mein Kind also auch noch in
der Schule vor dem Bild-
schirm“, ist ein Argument, das
ihnen bereits bestens vertraut
ist. 

Was zu Hause passiert,
liegt in der
Verantwortung der
Eltern.

„Es geht ja nicht darum,
Spiele zu spielen oder Zeit zu
vertrödeln“, antworten sie dar-
auf. Die Geräte sind nur mit
den Anwendungen ausgestat-
tet, die dem Unterricht dien-
lich sind. Für den Einsatz bei
Tests beispielsweise ist es
möglich, nur bestimmte Do-
kumente zugänglich zu ma-
chen. „Was zu Hause passiert
und wie viel Zeit die Kinder
vor dem Bildschirm verbrin-
gen, liegt in der Verantwor-
tung der Eltern“, sagen die Ver-
antwortlichen. „Das darf kein
Argument sein, nicht im Un-
terricht mit Tablets zu arbei-
ten.“ In regelmäßigen, kurzen

Fortbildungseinheiten werden
die Lehrer sich mit den neuen
Möglichkeiten für ihren Un-
terricht beschäftigen. „Fortbil-
dung mit Kuchen“ wird dieses
Konzept genannt, was nicht
bedeutet, dass diese Treffen je-
des Mal von süßen Leckereien
begleitet wird, sondern dass es
sich um kurze Einheiten in
einem angenehmen Ambien-
te handelt.

Wie Patrick Heyen erklärt,
wird die Gemeinde Amel nun
noch aus eigener Tasche für
Projektionsflächen in den
Klassenräumen sorgen. Einige
Schulen sind bereits mit inter-
aktiven Tafeln ausgerüstet, die
auch weiterhin genutzt wer-
den. Neu angeschafft werden
nun Großbild-Fernseher, die
besser für die schulischen
Zwecke geeignet sind, weil bei-
spielsweise keine Verdunke-
lung notwendig ist. 

In der Gemeinde St.Vith
wird das Projekt in den näch-
sten Jahren auf weitere Schu-
len ausgedehnt. Wie Schul-
schöffin Anne-Marie Her-
mann erklärte, soll mit und
mit weiteres Material ange-
schafft werden. Die Stadt
St.Vith hat den Posten für In-
formatik im Budget 2020 ent-
sprechend erhöht. Während in
der Gemeinde Amel das Ver-
hältnis Schüler - Tablet 1:2 be-
trägt, „teilen“ sich in St.Vith bis
zu fünf Kinder ein Gerät. „Ziel
ist natürlich, das Projekt wei-
ter auszudehnen“, so Anne-
Marie Hermann. 

Der Anfang ist gemacht und
der Vortrag am Sonntag, 26.
Januar, wird sicherlich dazu
beitragen, weitere Lehrer, El-
tern und Interessierte für die
Thematik zu sensibilisieren.
Die Grundschullehrerin Vere-
na Knoblauch aus Nürnberg
und der Sekundarschullehrer
Andreas Hofmann aus Olden-
burg, beide anerkannte Me-
dienpädagogen, werden an
diesem Abend auf die prakti-
sche Arbeit mit Tablets in
Schulen und damit verbunde-
ne innovative Konzepte einge-
hen. Thema ist nicht nur der
kreative Umgang mit Medien,
sondern auch die Gefahren,
die entstehen, wenn Medien
sich in Kinderhänden befin-
den sowie der kritische Um-
gang mit der Möglichkeiten
der digitalen Welt. Der Eintritt
ist frei. 

Unterrichtswesen: Gemeinden statten Grundschulen mit finanzieller Unterstützung aus Namur mit Tablets aus

„Tablets in der Grund-
schule“ ist der Titel eines
Vortragsabends, zu dem
die Gemeinden Amel und
St.Vith am Sonntag, 26.
Januar (19.30 Uhr) ins
Triangel einladen. Hinter-
grund ist, dass in beiden
Gemeinden nun mit Un-
terstützung des wallo-
nischen Projektes „Ecole
numérique“ in den Grund-
schulen mit digitalen Me-
dien gearbeitet wird. 

Kein Entweder-Oder: Die Tablets werden parallel zu Stift und Papier genutzt und sollen diese keinesfalls ersetzen. Die Kinder sollen
den kritischen Umgang mit den Medien erlernen. Foto: dpa

Willkommen im Klassenzimmer 2.0

Nadja Born (vorne) koordiniert das Projekt als Medienpädagogin.
Die Schöffen Patrick Heyen (Amel) und Anne-Marie Hermann
unterstützen das Vorhaben. Foto: Petra Förster

● ST.VITH

Mit einem der klassischen
Stoffe par excellence, nämlich
Antigone, eröffnet die Agora
ihr dreifaches Jubiläumsjahr
am heutigen Abend, pünktlich
um 20 Uhr. Es kommt aber
nicht der klassische Stoff der
griechischen Tragödie aus der
Feder von Sophokles, sondern
die deutsche Weltpremiere
„Die drei Leben der Antigone“
zur Aufführung. Der sloweni-
sche Philosoph Slavoj Žižek
liefert mit seiner Antigone
eine eher sperrige Vorlage, aus
der Felix Ensslin mit zehn
SpielerInnen der Agora in
mehr als einer Jahr Arbeit eine
sehr lebendige, musikalische
Inszenierung entwickelt hat. 

Wie aus dem Titel des Stüc-
kes deutlich wird, ist der klas-
sische Stoff, wo Antigone ih-
rem Leben ein Ende setzt, ehe
sie von ihrem mittlerweile
reuigen Vater Kreon befreit
werden kann, stark abgewan-
delt worden. Žižek verleiht sei-
ner „Antigone“ drei unter-

schiedliche Ausgänge. Bei der
Agora wird jede dieser drei An-
tigones von einer anderen
Schauspielerin dargestellt: An-
na Robic, die aus der Jungen
Agora aufsteigt, Daniela
Scheuren, die seit vielen Jah-
ren mit der Agora arbeitet,
und Galia De Backer, die er-
neut eine herausragende Rolle
in einer Agora-Inszenierung
erhält. Mit Ania Michaelis
steht nach 15 Jahren Bühnen-
abstinenz die zweite Regisseu-
rin der Agora diesmal selbst
auf der Bühne. In der „Animal
Farm“ waren Karen Bentfeld
und Roger Hilgers auch schon
zu sehen. Sie spielen, wie Line
Lerho, Ninon Perez, Matthias
Weiland und Nikita Zolotar,
die übrigen Rollen in dem
Žižek -Stoff. 

„Über die ganze Welt haben
sich die Labdakiden, die Nach-
kommen des Gründers von
Ödipus Inc., inzwischen ver-
teilt. Alle hundert Jahre treffen
sie sich. Sie kennen sich kaum,
doch etwas verbindet sie: der

gemeinsame Name und der
gemeinsame Trustfonds. Aber
dieser schrumpft schon lange.
Der Name gilt nicht mehr so
viel. Dennoch müssen sie ih-
rer Familientradition folgen.
Wichtige Entscheidungen sind
zu treffen. Wer verwaltet die
Erinnerung, wer verfügt über
das Gedenken und das Ein-

kommen der Labdakiden?“
Mit diesen Worten wird die
Geschichte auf der Webseite
der Agora eingeführt, die heu-
te Abend zur Aufführung ge-
langt. „Es ist Zeit für eine neue
Generation, das Erbe des Ödi-
pus im 21. Jahrhundert anzu-
treten: Drei Wege, drei Mög-
lichkeiten, drei Versuche“,

heißt es weiter. Die Agora
bringt eine radikal neue Fas-
sung des klassischen Stoffes
auf die Bühne, an dem sich
Philosophen wie Hegel oder
Schriftsteller von Goethe über
Racine bis Cocteau, Anouilh,
Brecht oder Hochhuth abgear-
beitet haben. Selbst über 20
Opern nehmen den Antigone-

Stoff als Grundlage, so Honeg-
ger, Carl Orff oder Mikis Theo-
dorakis. 

Eine Oper ist es sicher nicht,
was die Agora mit ihrer 50.
Aufführung präsentiert, auch
kein Musical, selbst wenn Fe-
lix Ensslin das lachend andeu-
tet. Die Aufführung ist aber
sehr musikalisch. Für die Mu-
sik zeichnet Wellington Barros
verantwortlich. Sie setzt sich
auch deutlich von der ersten
Arbeit Ensslins für die Agora
„Animal Farm – Theater im
Menschenpark“ ab, auch
wenn die Regiearbeit und die
schauspielerische Leistung
eindeutig die Handschrift des
in Köln beheimateten Regis-
seurs und der Agora tragen,
die in diesem Jahr ihr 40-jähri-
ges Bestehen feiert. (os) 

Triangel St.Vith, 17. u.
18. Januar, 20 Uhr.
Tickets unter ago-
ra@agora-theater.net,
Tel. 080 226161 

Theater: Agora – Das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft feiert im Jahr 2020 ein Dreifachjubiläum 

Mit „Die drei Leben der Antigone“ eröffnet Agora das Jubiläumsjahr 2020. Foto: Petra Kather

„Die drei Leben der Antigone“: Agora-Weltpremiere im Triangel


