
Hauptziel von TheaterFlucht ist es, die 
Integration von Kindern im Asylverfahren 
mittels Anerkennung und Teilhaberecht zu 
fördern und die österreichischen Kinder 
und Jugendlichen für die Themen Flucht 
und Asyl zu sensibilisieren. TheaterFlucht 
bindet die Kinder und Jugendlichen im 

Asylverfahren in das kulturelle Leben der 
Gesellschaft ein und bietet einen Raum, in 
welchem sie, losgelöst von der Zuschrei-
bung „Flüchtling“, spielen und Kind sein 
können. Die österreichischen Teilnehmer-
Innen setzen sich durch das Kennenlernen 
unterschiedlicher Lebensgeschichten und 

Lebensformen auf praxisbezogene Weise 
mit den Themen Flucht und Asyl auseinan-
der und bilden ein Bewusstsein für 
Diversität und Vielfalt. So wird Integration 
vom theoretischen Konzept zu gelebter 
Praxis, in welcher Vielfalt gesehen, erlebt 
und gelebt werden kann. 
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TheaterFlucht...
 
... sieht sich als integratives und transkulturelles Bildungsprojekt, welches Kindern und Jugendlichen 
asylsuchender Familien die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit jungen Menschen aus Österreich an einem 
Theaterprojekt teilzunehmen. 

Zwei Wochen der Sommerferien werden dazu genutzt, Kindern und Jugendlichen verschiedener 
kultureller sowie sozialer Hintergründe, im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, einen spielerischen Zugang 
zu Theater, Tanz und somit kultureller Bildung zu öffnen.

Durch gemeinsames Improvisieren, Tanzen, Singen und Spielen und die gemeinschaftliche Erarbeitung 
einer Präsentation lernen sich die  TeilnehmerInnen kennen. 

Die jungen Menschen aus Österreich erfahren, was es aus Sicht der Betroffenen bedeutet, auf der Flucht 
zu sein, gegenseitige Vorurteile werden abgebaut und altersgerechte Integration wird unterstützt.

TheaterFlucht fördert  anhand kreativer Mittel Vielfalt, schafft Bewusstsein für die Bereiche Flucht, 
Migration, sowie Interkulturalität und ermöglicht es, spielerisch Brücken zu bauen.



Projekthintergrund und Projektbeschreibung

Das Projekt, welches 2009 in Zürich seinen Anfang nahm und sich in der Schweiz mittlerweile  
etablieren und auf acht Standorte ausweiten konnte, wird nach Österreich geholt und im 
Sommer 2013 erstmals in Wien durchgeführt. TheaterFlucht wird vom 12. bis 25. August in den 
Räumlichkeiten des WUK Hortes sowie den ttp-Räumen des WUK stattfinden. 

25 Kinder und Jugendliche im Asylverfahren und aus Österreich entwickeln zwei Wochen lang 
eine Präsentation, welche am Ende in einem geschützten Rahmen Eltern, Freunden und 
Bekannten präsentiert wird. Anschließend an die Abschlusspräsentation gibt es ein Fest, 
welches BesucherInnen und TeilnehmerInnen einlädt, sich auszutauschen und zu vernetzen. 
Während der Projektwochen beginnt das Programm um 10 Uhr vormittags und endet um 17 Uhr 
abends. Angeleitet von einer Theater- und Tanzpädagogin erarbeiten die Kinder und 
Jugendlichen im Alter zw. 7 und 14 Jahren ein Stück zu einem gemeinsam gefundenen Thema. 

Nachmittags werden den Kindern und Jugendlichen Workshops und sportliche Aktivitäten wie 
Fußball- und Volleyballspielen angeboten. Die Kombination von Theater und Tanz mit 
Freizeitaktivitäten und Werkstätten verleiht dem Projekt eine Vielseitigkeit, welche es ermöglicht, 
dass die TeilnehmerInnen ihre Potentiale und Interessen bestmöglich erproben und entfalten
können.

Vernetzung und Nachhaltigkeit 

Um das Projekt in Wien nicht zu einer „Eintagsfliege“ verkommen zu lassen und Integration vom 
theoretischen Konzept zu gelebter Praxis machen zu können, verfolgt TheaterFlucht das Ziel, 
über die beiden Projektwochen hinaus ein Netzwerk zwischen Vereinen, Institutionen und 
künstlerischen Gruppen Auf- und Auszubauen, welches sich in seinen sozialen Ansprüchen und 
seinem sozialen Engagement sinnvoll ergänzt und TheaterFlucht in seine Strukturen und seine 
Angebote dauerhaft integriert. 

Kinder und Jugendliche sind die wichtigsten Partner für eine zukünftig solidarische Gesellschaft. 
Mit TheaterFlucht streben die OrganisatorInnen und TeilnehmerInnen einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag für eine tolerante und offene Gesellschaft an. 

Ausgangslage:

Kindern und Jugendlichen, die mit ihrer 
Familie oder aber alleine vor Krieg, 
Armut und Not flüchten mussten, wird 
selten gesellschaftliche Aufmerksam-
keit zuteil. Dabei leiden sie besonders 
unter den Folgen der Flucht und den 
veränderten Lebensumständen. 

Kreative Möglichkeiten, welche es 
vermögen, Freiraum zu schaffen und 
so die oft harte Alltagsrealität für 
Augenblicke zu vergessen, sind für 
diese jungen Menschen daher von 
großer Bedeutung. Freizeitaktivitäten, 
besonders in den Sommermonaten, 
sind Eltern und Kindern im Asylver-
fahren allerdings selten bekannt oder 
aber aus monetären Gründen nicht 
zugänglich. 

Zudem fehlen Räume, in denen Kinder 
und Jugendliche im Asylverfahren mit 
jungen Menschen aus Österreich 
zusammen kommen können. Diese 
Lücke ist ein Hindernis für Integration 
und transkulturelles Zusammenleben. 
Denn nur dort, wo sich Menschen 
begegnen, können Vorurteile abgebaut 
und Vertrauen aufgebaut werden.  

Hier sind Projekte wie TheaterFlucht 
gefragt, die den Zugang zu 
Freizeitangeboten für ALLE  öffnen 
und Menschen zusammenbringen, die 
ansonsten aneinander vorbeileben. 

Warum Theater?
Durch Theater und Tanz wird die 
Kreativität angeregt und Möglichkeiten 
geboten, sich mit der eignen und der 
Identität anderer auseinander zu 
setzen. Wer sich Seiner bewusst ist 
und sich anerkannt fühlt, kann sich 
anderen Menschen gegenüber öffnen 
und Diversität besser aushandeln. In 
diesem Sinne leisten Theater und Tanz 
einen entscheidend Beitrag für eine 
zukünftig solidarische Gesellschaft. 


