
ENTDECKE 
DICH! Schauspieltechniken 

für Schule und Alltag



„Wie können Lehrpersonen von Schauspieltechniken profitieren?“ 

In uns steckt so viel mehr, als nur die Rollen, welche wir in unserem Alltag einnehmen. Mit Schauspieltechniken 
lässt sich dieses Potential in uns selbst, aber auch in unseren Schüler*Innen hervorlocken. Denn unser bewusstes 
und unbewusstes Handeln, wird nicht nur dadurch bestimmt WAS wir wahrnehmen, sondern vor allem WIE wir 
wahrnehmen. Dieses WIE ist eine gewohnte, meist unbewusste Programmierung, welche bestimmt, ob unser 
„Lebenslied“ in Moll oder in Dur erklingt, ob wir temperamentvoll oder ausgeglichen sind, extrovertiert oder 
introvertiert sind… 

Die meisten Menschen versuchen diese inneren Programmierungen ihrer Mitmenschen nur intellektuell 
nachzuvollziehen: „Der reagiert halt so, weil…“ Doch mit Schauspieltechniken können wir diese verschiedenen 
‚Wahrnehmungseinstellungen‘ für uns entdecken. Dabei erfahren wir nicht nur viel über uns selbst, sondern wir 
erweitern unsere Handlungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen enorm:  

Zum Beispiel  

 …wenn es um unsere eigene Psychohygiene geht, aber auch um die unserer Schüler*Innen. 

 …wenn es um unser eigenes Auftreten geht. Aber wir wissen auch, durch welche konkreten Schritte wir   
 unseren Schüler*Innen helfen können, damit sie selbstbewusst und natürlich vor der Klasse sprechen können.  

 …wenn es um unsere eigene Kreativität geht. Aber wir kennen auch Tricks, um die Kreativität unserer   
 Schüler*Innen anzuregen und bei Blockaden zu helfen. 



„Wir können den Wind nicht ändern, 
aber die Segel anders setzen.“ 

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) 



Input 1  

Mit Wahrnehmung spielen 

Inhalt: 

Psychohygiene: Was macht mich glücklich? Was macht mich unglücklich? Und wie kann ich das beeinflussen? In der 
Schauspielkunst kennen wir nicht nur Techniken, mit denen wir unsere Psyche in ein Ungleichgewicht bringen 
können, sondern auch, um nach der Aufführung die Emotionen wieder komplett aufzulösen. Diese Techniken 
können auch für Lehrpersonen von grossem Nutzen sein. 

       Empathie: Um Menschen für sich oder eine Idee zu gewinnen, bedarf es der  
       Fähigkeit, sich in sie hineinzufühlen. So spürt man, welcher „Ton“    
       angeschlagen und welche Argumente Erfolg haben könnten. Doch wie   
       funktioniert Empathie eigentlich? Weshalb sind Gefühle ansteckend? Und   
       wie kann das spielerisch gelernt und positiv genutzt werden? 

       Selbst- und Fremdbeeinflussung: „Im neuen Jahr mache ich mehr Sport!“   
       Wer kennt sie nicht: Die Schwierigkeit sich etwas Neues anzugewöhnen?  
       Damit Schauspieler*Innen im Film natürlich wirken, müssen ihre    
       Handlungen unbewusst ausgeführt werden. Die Technik, mit der man sein   
       „Unbewusstes“ beeinflusst, kann uns dabei helfen unsere eigenen Ziele zu   
       erreichen, und andere bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen. 

Lernen und Umlernen: Wie kann man seine Erkenntnisse aus den vorherigen Schauspieltechniken, für sein eigenes 
Lernen, aber auch für die Gestaltung der Lernumgebung seiner Schüler*Innen, nutzen? 

Dauer frei wählbar: Kurzinput bis Intensiv-Workshop 

AUCH ONLINE 

DURCHFÜHRBAR



Input 2 
Kreativität - Im Spannungsverhältnis von Chaos und Ordnung  

Inhalt: 

Verstand und Intuition: Unser Gehirn besitzt zwei weitgehend voneinander unabhängig operierende Systeme: Ein 
bewusster Verstand, sowie ein unbewusstes System, das unter anderem dann übernimmt, wenn es um die 
Fortpflanzung oder unser Überleben geht. Aber auch für kreative Ideen und Impulse benötigen wir das unbewusste 
System. Doch wie kann man zwischen diesen beiden Systemen hin und her wechseln? Und wie bringe ich meine 
Systeme dazu, das zu machen, was ich möchte? Analytische, ordnende, klare Gedanken oder kreative, neue Ideen. 

       Fantasie: Fantasie besitzt ein Eigenleben. Denn wenn wir vorher genau   
       wüssten, was unsere Fantasie für uns kreieren wird, so entspränge die   
       Kreation nicht der Fantasie. Gemeinsam erproben wir die verschiedensten  
       Zugänge zur Fantasie und Techniken, um diese Zugänge zu verstärken. 

       Kreative Impulse: Die Rollen, welche wir in unserem Alltag einnehmen,   
       erzeugen unser Selbstbild. Impulse die nicht zu diesem Selbstbild    
       passen, werden automatisch unterdrückt. Mit Schauspieltechniken lässt   
       sich dieser Mechanismus austricksen. So kann unser Körper ein   
       durchlässiges Werkzeug für kreative Impulse werden. 

Der Kreative Prozess: Wir durchlaufen die einzelnen Phasen des kreativen Prozesses und beleuchten die damit 
verbundenen Herausforderungen: Verzettelungen, Blockaden… Wie kommt man zurück in den Flow? 

AUCH ONLINE 

DURCHFÜHRBAR

Dauer frei wählbar: Kurzinput bis Intensiv-Workshop 



Input 3 

Präsentieren - Begeisterungsfähig, natürlich und selbstbewusst 

Inhalt: 

Begeisterungsfähigkeit: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest.“, schrieb Augustinus von 
Hippo (354-430 n. Chr). Doch wie entwickelt man dieses Feuer - diese hellwache Begeisterung - in sich selbst? Mit 
einfachen Schauspielübungen und Spielen können selbst Schüler*Innen die (durch einen hohen Medienkonsum) 
Probleme haben, sich für Alltägliches zu begeistern, dieses Feuer bei sich entfachen.  

       Natürlichkeit und Authentizität: Natürlich und authentisch wirken    
       Redner*Innen, wenn sie während ihrer Präsentation hellwach die    
       Raumatmosphäre, das Publikum, aber auch sich selbst(!) wahrnehmen,   
       und ihre vorbereitete Präsentation den Gegebenheiten des Momentes   
       anpassen. Um diese souveräne Flexibilität bei seinen Schüler*Innen (aber   
       auch bei sich selbst) zu fördern, entdecken wir verschiedene Techniken zur 
       Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen.  

       Selbstbewusstsein und Charisma: „Um selbstbewusst und charismatisch   
       zu wirken, benötigt man viele Erfolgserlebnisse.“ Als Schauspieldozent   
       muss ich diesem populären Irrtum widersprechen: Erfolgserlebnisse sind   
       selbstverständlich wertvoll! Wir speichern Lernerfahrungen, wenn sie mit  
       positiven Emotionen verknüpft sind besser ab, und wagen uns an neue   
       Herausforderungen… Doch um vor anderen Menschen selbstbewusst und  
       charismatisch zu wirken, gibt es einfache Schauspieltechniken. 

Dauer frei wählbar: Kurzinput bis Intensiv-Workshop 



„Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 
Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 



Leitung 
Rainer Siegenthaler absolvierte das Lehrerinnen und 
Lehrerseminar Hitzkirch, bevor er sein Diplomstudium an den 
Hochschulen für Musik und Theater Basel und München abschloss. 
Zahlreichen Hauptrollen (u.a. Deutsches Theater München, Staatsoper 
Unter den Linden Berlin, ThunerSeespiele…) und diversen 
Studioproduktionen, folgte ein Master of Arts (M.A.) an der renommierten 
Bayerischen Theaterakademie August Everding, wo er später auch 
unterrichtete und gemeinsam mit Prof. Frieder Kranz (Regisseur/ ehem. 
Intendant Palast der Republik/ Studiengangsleitung Schauspiel) ein 
Schauspiellehrmittel entwickelte. 
In seinen regelmässigen Coachings mit Politiker*Innen, Künstler*Innen und 
Pitch-Trainings für Unternehmer*Innen, geht es stets um „den Menschen 
mit seinen schlummernden Potentialen“. Deshalb freut es ihn besonders, 
sein Wissen auch dort einbringen zu dürfen, wo der Einfluss auf die Welt 
von Morgen am grössten ist: bei Lehrpersonen. Als Experte am Intrinsic 
Campus Zürich und durch seine eigenen Erfahrungen aus früheren 
Stellvertretungen (Primarstufe, Sekundarstufe, Gymnasium, Hochschule, 
Jugendheim, Begabtenförderung, DaZ, IF/ISR/ISS…) weiss er genau, welche 
Schauspieltechniken Lehrpersonen in ihrem Alltag besonders gut 
brauchen können.



Kontakt ist der erste Schritt zur Zusammenarbeit.  

     

             

    Rainer Siegenthaler 
    Rosenbüchelstrasse 29 
    9014 St.Gallen 

    info@rainersiegenthaler.com 
    www.rainersiegenthaler.com 
    Tel: 079 817 91 92 

 

 

 

Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen!

mailto:info@rainersiegenthaler.com


Kreativ-Wochenende Wallis 

Kreativität tankt man, indem man sich selbst kreativ betätigt. Am besten angeleitet und inspiriert von 
passionierten Profis in ihrem Bereich. In einer Oase der Ruhe und Kreativität, inmitten von Weinbergen, direkt am 
Bergbach Raspille befindet sich das Atelier der beiden Künstler Jenya Felis (Malerei, Nass-Nass-Technik) und 
Gregor Felis (LandArt und Modellieren). Gönnen Sie sich zwei Tage, in denen Ihre Kreativität und Spielfreude 
aufblüht! 

Inhalt: 

 Verstehen: Der Buchhalter und das wilde Tier 

 Kreieren: Modellieren, Malen, Komponieren (Midi/ 
 AppleGarageband) 

 Entdecken: Masken - Die Verknüpfung der   
 Impulsregulierung mit unserem Selbstbild 

 Erleben: Der Kreative Prozess 

  

-Essen vor Ort 
-Übernachtung in Fussnähe zum idyllischen                          
Veranstaltungsort: Raffiljiweg 30, 3970 Salgesch 
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