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BiondekBühne ist der Ort, an dem sich alle jungen Menschen künstlerisch entfalten können. 
Hier wirst du ernst genommen. Du darfst so sein, wie du bist. Leb dich aus! 
Unsere Entwicklung war rasant: Aus anfangs 60 Mitgliedern wurden in kürzester Zeit mehrere 
hundert Kinder und Jugendliche, die in zahlreichen Schauspiel-, Tanz-, Musik- und Filmgruppen 
ihre ganz persönliche Kunst (er)schaffen. So haben wir auch schnell die Grenzen Österreichs 
hinter uns gelassen: Unser Netzwerk umfasst mehr als 70 Jugendtheater in über 30 Ländern. 
Regelmäßig reisen unsere Mitglieder in die Ferne, um dort an einem gemeinsamen Kunstprojekt 
zu arbeiten, oder wir laden junge Gruppen zu uns ein. Das kreative Schaffen in den Gruppen 
wird von ausgebildeten Kunstpädagog_innen geleitet. Für alle anderen Bereiche des Bühnenle-
bens stehen uns zahlreiche helfende Hände ehrenamtlich zur Seite: Maske, Kostüm, Marketing, 
Buffet und viele mehr.  Darüber hinaus haben wir ein professionelles Team für Licht und Ton. 
Und alle sind mit vollem Herzen dabei: Neugierig aus Leidenschaft!

Bühne für Neugierige

Die Grundsätze der kulturellen Bildung wurden für die BiondekBühne als der beste Weg erkan-
nt,  junge Menschen ganzheitlich zu fördern. Unser Fokus liegt in den Bereichen Schauspiel, 
Tanz, Musik und Film, die in der Praxis oftmals ineinanderfließen. Die Teilnehmenden erkun-
den durch die Mittel der darstellenden Künste gleichermaßen ihre Interessen und Potenziale. 
In Kleingruppen werden in Jahreskursen Stücke erarbeitet und zum Abschluss auf die Bühne 
gebracht. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei animiert, ihre eigenen Themen aufzugrei-
fen, oder vorgegebene mit ihren eigenen Ideen zu interpretieren. Durch spielerische Improvisa-
tion und werkstattartiges Experimentieren werden Ausdrucksformen gesucht, die einen hohen 
Anspruch an Ästhetik erfüllen. Das Ergebnis ist ein Kunstwerk, das selbst kreiert wurde – und 
damit einzigartig ist.

Methode

Wir begreifen die Bühne als Experimentierfeld für junge Menschen. Wichtig  für  das Arbeiten 
in kreativen Prozessen ist, dass der leitenden Person bewusst ist, dass dieser Schaffensprozess 
ein schützenswertes Element ist und die Voraussetzung für die Vermittlung von Handlungskom-
petenzen. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen variieren je nach Art des Prozesses. Wir 
schaffen einen Raum der Inspiration, der zugleich auch  klare  Strukturen  und  Fokussierungen  
in  einem definierten zeitlichen Rahmen zulässt. Das Erleben der sozialen   Beziehungen,   das   
Pflegen   eines wertschätzenden Umgangs und das Vertrauen zu den am  Prozess  beteiligten  
Personen  sowie  die  Kultur Spontanes,  rational  zunächst  nicht  Erklärbares zuzulassen  sind  
uns  ein  besonderes  Anliegen.  So werden die beteiligten Kinder und Jugendlichen in die Lage  
versetzt,  demokratisch  und  auf  Augenhöhe  zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. 
Ein wesentlicher Aspekt liegt dabei in der Vermittlung von Eigenverantwortung. Denn die Ini-
tiative des kreativen Schaffens, des Experimentierens, geht stets von den jungen Menschen 
selbst aus. Die Gruppensituation mobilisiert die Fähigkeit zur Kreativität und führt zu innovati-
ven Lösungen. Die Begleitung und das wertschätzende Feedback unserer Pädagog_innen geben 
den Teilnehmenden Sicherheit und erhöhen deren Risikobereitschaft. In dieser geschützten 
Umgebung können die jungen Menschen ihre Potenziale entfalten, ihre Grenzen entdecken 
und diese ausloten.Die  Kinder  und  Jugendlichen  erlernen  bei  uns  den kreativen  Umgang  
mit  Unsicherheit  und  Komplexität, kooperatives  Arbeiten  in  heterogenen  Gruppen  sowie 
das Erleben von Selbstwirksamkeit. Diese Fähigkeiten sind es, die in einer Zeit, in der Wissen 
jederzeit online abrufbar   ist,   notwendig   sind,   um   den Herausforderungen der Zukunft 
erfolgreich entgegen zu stehen.

Neugierig sein!


