
■ Pilotprojekt-Musical-
Werkstatt für legasthe-
ne und dyskalkule 
Kinder und Jugendliche.

Bregenz (VN) Legasthenie 
und Dyskalkulie ist in unser-
er Gesellschaft immer noch 
ein Tabuthema, obwohl ca. 15 
Prozent der heutigen Kinder 
und Jugendlichen davon be-
troffen sind. Mit der Musical-
Werkstatt „Lina und die Suche 
nach dem verlorenen Wort“ 
soll den Betroffenen eine 
Chance geboten werden,  ihre 
eigene Kreativität und ihr 
Potenzial zu entdecken und 
umzusetzen. Betreut werden 
sie dabei von pädagogisch ge-
schulten Fachleuten, die das 
Thema „Musical“ mit spezi-
fischem Teilleistungstraining 
verknüpfen. Dabei sollen ver-

schiedene Tätigkeitsbereiche, 
wie das Schreiben von Di-
alogtexten, Musik und Gesang, 
Schauspiel, großräumiges 
Werken/Bühnenbild, feinmo-
torische Tätigkeiten/Maske 
und Kostüm ein möglichst 
breites Spektrum bieten. Die 
soziale Erfahrung, gemein-
sam ein Musical entstehen zu 
lassen und dies einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentie-
ren, führt zu einer Stärkung 
des Selbstwerts.

Entstehungsgeschichte
Erdacht und geschrieben 

wurde das Musical von Vikto-
ria Schachinger und Andreas 
Mikula, die sich als Legasthe-
nietrainer in ihren Lernprax-
en täglich mit den Bedürfnis-
sen von legasthenen Menschen 
auseinandersetzen. 

Mit diesem Projekt wollen 
wir betroffene Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 10 bis 18 
Jahren ansprechen. Die Erar-
beitung des Musicals findet im 
ersten Schulsemester 08/09 an 
zehn Abenden in der Aula des 
BG Blumenstraße statt. Das 
Werk selbst wird am 25. April 
2009 im Seestudio im Festspiel-
haus Bregenz uraufgeführt. 
Danach ist eine Tournee in 
interessierte Gemeinden und 
Schulen geplant.

Unterstützt wird das Projekt 
von Seiten des Landes, wobei 
Landesstatthalter Wallner und 
Landesrat Stemer die Schirm-

herrschaft  übernehmen, und 
des Bundes, sowie privater 
Sponsoren. Seitens der Initia-
tive LEGA Vorarlberg wird 
dieses Projekt ideell mitgetra-
gen, die dankenswerter-weise 
einige Fotos aus früheren Pro-
jekten zur Verfügung gestellt 
hat. (Nähere Informationen 
zum Projekt auf  www.lina-
musical.at) 

Dank dieser Finanzhilfen ist 
die Teilnahme an diesem Pro-
jekt für die jungen Menschen 
kostenlos. Voraussetzung ist 
die Teilnahme an der gesam-
ten Projektdauer. Es können 
jedoch maximal 40 Kinder und 
Jugendliche daran teilnehmen. 
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Jeder ist willkom-
men.

Selbstwertstärkung von Kopf 
bis Fuß in der Musical-Werkstatt 

Das Titelbild der eigenen Musicalhomepage: www.lina-musical.at
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heute:
Musical-
Werkstatt

Ich freue mich, bei 
dem Musical mit-

machen zu können. 
Es wird sicher eine 
tolle Sache werden, 
auch wenn ich jetzt 
schon Lampenfieber 
habe. In der Schule 
ist es für mich als 
Legasthenikerin 
nicht so einfach, 
das, was ich weiß, 
auch auf`s Papier zu 
bringen.
TAMARA SCHACHINGER 
BG BLUMENSTRASSE

Es ist für mich 
wesentlich, in 

diesem Projekt die 
Persönlichkeit und 
nicht die Leistung 
in den Vordergrund 
zu stellen. Gerade 
legasthene Kinder, 
Jugendliche wie 
auch Erwachsene 
zweifeln oft an sich 
selbst. Trotz vielfälti-
ger Begabung leiden 
sie an ihrem „An-
derssein“.
ANDREAS MIKULA, 
MUSICAL-KOMPONIST

Ich glaube, das 
Wertvollste, was 

man betroffenen 
jungen Menschen 
mitgeben kann, 
ist der Glaube an 
sich selbst und die 
eigenen Fähigkeiten. 
Das Musical soll es 
den Teilnehmern 
ermöglichen, dieses 
Selbstvertrauen zu 
entfalten.
VIKTORIA SCHACHINGER, 
MUSICAL-AUTORIN

Die „etwas ande-
ren Projekte“ 

haben mich immer 
schon gereizt. Ich 
freue mich heute 
schon, die vorliegen-
den Songs zu instru-
mentieren und zu 
proben und  mit den 
Kindern und Jugend-
lichen auf  die Bühne 
zu bringen.
WERNER HÄMMERLE 
MUSIKALISCHE INSZINIERUNG

Gerade Kinder mit 
Teilleistungs-

schwächen verfügen 
oft über außerge-
wöhnliche Fähigkei-
ten im kreativen und 
logischen Bereich. 
Das Ausleben dieser 
Fähigkeiten und die 
engagierte Mitarbeit 
des Projektteams 
sind Garant für ein 
tolles Musicalerleb-
nis.
SIEGI STEMER, 
LANDESRAT

STATEMENTS: Meinungen zum Pilotprojekt „Musical-Werkstatt“ für junge Menschen mit Teilleistungsschwächen

Die Tätigkeiten und Aktivitäten der Musical-
werkstatt können einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung und Stärkung der Fähigkeiten 
und Möglichkeiten von Kindern und Jugendli-
chen mit Teilleistungsschwächen leisten. Ich 
wünsche dem Musical „Lina und die Suche 
nach dem verlorenen 
Wort“ viel Erfolg und gu-
tes Gelingen, insbesonde-
re auch, dass die Betrof-
fenen dadurch spürbare 
Verbesserungen in ihrer 
persönlichen Stärke 
erfahren können.“
LSTH. MAG. MARKUS WALLNER

Mach mit!

Bist du legasthen oder dyskalkul!! Interessiert du dich 
für Musik, Schauspiel, Kulissengestaltung, Kostüm-
herstellung oder Bühnentechnik, dann ergreife die 
Chance, ein Musical live mitzuerleben!

Melde dich an bei: Viktoria Schachinger 

�  Telefonisch unter 06 76/4 71 11 72, 

�  Schriftlich unter E-Mail: viktoria@lina-musical.at 

�  1. Projekttermin ist der Freitag, 17. Oktober 2008 
im BG Blumenstraße in Bregenz

Eigene Musical-Homepage

�  Unter dem Link www.lina-musical.at kannst du dich 
über die Musical-Werkstatt genauer informieren. 
Dort findest du die Story, Veranstalter, Auszüge 
aus den Songs, sowie die Möglichkeit, dich online 
anzumelden.

LINA und die Suche nach 
dem verlorenen Wort

Die legasthene Lina begibt sich auf  die 
abenteuerliche Suche nach sich selbst. Indem 
sie sich ihren Herausforderungen stellt, lernt 
sie Schritt für Schritt sich selbst anzunehmen, 
ihre persönlichen Stärken zu entdecken und 
einzusetzen, und ihre sozialen und schulischen 
Schwierigkeiten zu überwinden. Die Gemein-
schaft mit anderen jungen Menschen, welche 
ihr auf  diesem Weg begegnen, und die ähnliche 
Probleme haben wie sie, lehrt sie den Wert der 
Freundschaft und des Vertrauens zu erkennen.

Gemeinsam bestehen die Freunde eine 
Reihe von Abenteuern, an dessen Ende sie sich 
selbst in ihrer individuellen Einmaligkeit als 
menschliches Wesen annehmen lernen.

Motivation und Kreativität fördert den Selbstwert 
enorm.

IMPRESSIONEN: Die Stärken zu stärken, schwächt die Schwächen!




