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Ausländische Studierende der 

Universität Heidelberg 

auf der Bühne 



Theaterspielen ist eine der 

lebendigsten,  freudvollsten 

und zugleich effektivsten 

Weisen, die deutsche Sprache 

zu erlernen und in all ihren 

Facetten zu erfahren. 



Lernen mit allen Sinnen:  

Das Spiel auf der Bühne führt zu intensiver Auseinandersetzung 

mit Texten, perfektioniert die Aussprache, schult die soziale 

Kompetenz … 



… und stärkt das Selbstbewusstsein der Studierenden, die 

überdies Verantwortung bei der Organisation öffentlicher 

Aufführungen übernehmen.  



Höhepunkt des Theaterkurses sind die Aufführungen 

am Ende des Semesters. 











„Die Proben waren genau das Wunder, das ich mir gewünscht 

hatte – eine spielerische Art, um mein Deutsch zu verbessern... 



… Bei den Vorstellungen vor dem Heidelberger Publikum 

haben wir dann gezeigt, was mit dieser Übung der besonderen 

Art möglich ist. “  

                      Elizabeth Boodhoo, Kanada 

 



 
„Die Theatergruppe IDeFix 

hat in Heidelberg 

Kultstatus erlangt.“ 

  RHEIN-NECKAR-ZEITUNG 

 

Selten so gelacht 
IDeFix begeistert mit „Verkehrte Welt“ 

Eine deutsche Theaterrevue mit Studenten 

aus China, Polen und den USA – kann das 

gut gehen? Es ging gut. Und zwar so gut, dass 

das Publikum schon nach wenigen Minuten 

nicht mehr aus dem Lachen herauskam. 

   UniSpiegel 





„Das Gefühl auf der 

Bühne zu stehen, kann 

man nicht beschreiben… 



… Das ist eine wunderbare und unvergleichliche Erfahrung.“ 

                   Erica Marcus, USA 



„Beim Theaterspielen überschreitet 

man Grenzen. Viel Freude, 

Freundschaft  zwischen Leuten aus 

aller Welt und eine besonders 

lebendige Form von Bildung können 

alle bei IDeFix entdecken.“  

               Kevin Childers, USA 

 



„Der emotionale Austausch und die anspruchsvolle Zusammenarbeit mit 

Leuten aus verschiedenen Kulturen haben mich nicht nur tief geprägt, 

sondern in mir auch die Leidenschaft für das Theater erweckt, die seitdem 

ständig in mir brennt.“  

                     Chiara Bianchi, Italien 



Preis des 
Außenministeriums der 
Bundesrepublik Deutschland 

„für exzellente Betreuung 

ausländischer Studierender 

an deutschen Hochschulen“ 



Mehr als 1500 Studentinnen und Studenten aus aller Welt haben in 

den letzten 17 Jahren an unserem Theaterprojekt teilgenommen. 

„Die ganze Welt ist eine Bühne.“ (William Shakespeare) 

Auf unserer Bühne ist die ganze Welt. 


