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Produktivität der Krise 
 
Für die Herbstausgabe 2021 der Zeitschrift für Theaterpädagogik laden wir ein, 
Beiträge einzureichen, die das Thema „Produktivität der Krise” beleuchten. 
Hier einige Hinweise und Anregungen, welche Bereiche der Themenschwerpunkt 
umfasst: 
• ERSTENS geht es aus einer praxisorientierten Perspektive um die Frage, welche 
Irritationen, Konflikte und Krisensituationen in theaterpädagogischen Prozessen 
entstehen. Ausgangspunkt ist dabei die These, dass gerade in Differenz-, Schwel-
len- und Fremdheitserfahrungen das Potential für „transformatorische Bildungs-
prozesse” steckt (vgl. Koller 2018). Inwiefern werden Krisen bzw. Irritationen von 
Theaterpädagog*innen bewusst initiiert und inszeniert? Wann entstehen sie un-
beabsichtigt – und wie gehen Spielleitung und Gruppe damit um?  
• ZWEITENS sind Projektbeispiele von besonderem Interesse, die während der 
coronabedingten Einschränkungen neue theaterpädagogische Möglichkeiten und 
Formen erforschen, etwa im Zusammenspiel von Theater und Digitalität. Welche 
Geschichten, Schicksale und Themen werden dabei sichtbar? 
• DRITTENS geht es um die grundlegende Frage, wie sich die Theaterpädagogik in 
Zeiten von Makrokrisen wie Klimawandel, Corona-Pandemie etc. künftig entwi-
ckelt. Wenn wir anerkennen, dass krisenhafte Zustände – Mikrokrisen – in thea-
terpädagogischen Prozessen grundsätzlich nicht zu verhindern sind, und die Krise 
als produktive Situation und Wendepunkt gar neue Einsichten und szenische Ex-
perimente hervorbringen kann – wie können wir dann Theaterpädagogik (neu) 
denken?  
  

Die Ausgabe wird von Ole Hruschka betreut (ole.hruschka@germanistik.uni-
hannover.de), die Rubrik Rezension von Maik Walter (maik@zedat.fu-berlin.de).  
Redaktionsschluss ist der 15. Juni 2021. 
Das Stylesheet der Zeitschrift ist ebenfalls dem Anhang zu entnehmen. Wichtig: 
Die Länge der Beiträge zum Schwerpunktthema sollte über 15.000 Zeichen nicht 
hinausgehen. Das entspricht etwa drei Heftseiten. Die Beiträge für das Magazin 
müssen kürzer sein – etwa 2500 bis max. 10 000 Zeichen. Hiermit wird ausdrück-
lich um die Einsendung von Abbildungen (schwarz-weiß oder in Farbe) in geeigne-
ter Auflösung (digital) gebeten, die aber in die Zeichenanzahl mit einzurechnen 
sind. Ansonsten gelten die aktuellen allg. Redaktionshinweise für Autor*innen, die 
in jedem Heft abgedruckt sind. 
 
Beste Grüße aus der Redaktion 
Ole Hruschka 
 
 
 


