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HANDREICHUNG 

Theater & Spracherwerb 
 

Eine Stückentwicklung mit Schüler_innen, die gerade beginnen, Deutsch zu lernen ausge-

hend von der Inszenierung S C H W E R E L O S - ein Weltraummärchen, Premiere am 

26.02.2020 im Deutschen Theater Berlin.  

Autorinnen: Sofie Hüsler, Maura Meyer  

 

 

 

In der Spielzeit 2019/2020 hat das Junge DT unter der Leitung von Sofie Hüsler ein Theater-

stück mit einer Willkommensklasse entwickelt. Ausgehend von dieser konkreten Arbeit ver-

suchen wir, die Arbeitsweise zu beschreiben, den Prozess zu strukturieren und dies zu doku-

mentieren, so dass unsere Erfahrungen nutzbar sind für eigene Theaterprojekte mit Schü-

ler_innen, die gerade erst Deutsch lernen.  

Natürlich ist jeder künstlerische Prozess anders, wir können daher kein Rezeptbuch liefern, 

sondern wollen Anregungen schaffen, die zu eigenen Ideen führen. Wir beziehen uns dabei 

auf unsere Erfahrung von drei Jahren Kooperation, in denen wir einiges über die Spezifik der  

Arbeit mit 16 - 22 Jährigen, die relativ neu in Berlin sind, gelernt haben. 

Der Text ist eine Mischung aus dokumentarischen Elementen, aus denen exemplarisch Vor-

gehensweisen deutlich werden, Spiel-Anleitungen und grundsätzlichen Überlegungen zu 

Theater mit Laien, die gerade erst Deutsch lernen.  

Im Text gibt es drei unterschiedliche Ebenen: eine dokumentarische, die von der Probenar-

beit exemplarisch berichtet, eine methodische, in der die Herangehensweisen verknappt zu-

gänglich gemacht werden und Grundlagentexte, die sich mit grundsätzlicheren Gedanken 

auseinandersetzt. Suchen Sie sich heraus, was Sie interessiert.  

 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren und herzliche Grüße aus dem Jungen DT.  

 

Zu der Inszenierung ist auch ein Dokumentarfilm erschienen. Im Film schwere[los] von 
Maxi Strauch finden Sie viele Beispiele aus dieser Handreichung wieder.  
Hier geht’s zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=z-W6ouhvlcY&feature=emb_logo 
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1. Arbeitsweise: das biografische Theater 
 

Das biografische Theater ist eine Theaterform, die auf den Erlebnissen, Gedanken und Ideen der 

Spieler_innen basiert. In ihrer Vergangenheit, Gegenwart sowie in ihren Zukunftswünschen schlum-

mern unendlich viele Geschichten. Diese werden entweder zu einem Theaterstück miteinander ver-

woben oder in eine bestehende dazu passende Geschichte integriert. 

Für die theaterpädagogische Praxis eignet sich das biografische Theater besonders gut, denn die 

Teilnehmenden sind durch ihre eigenen Geschichten das entscheidende Element und Mit-Autor_in-

nen der Inszenierung. Es geht sie etwas an, wie ihre Geschichte auf die Bühne kommt, sie sind wich-

tiger Teil des Stücks und wie es sich entwickelt. Sie fühlen sich gemeint und gestalten somit das 

Stück mit - von Anfang an.  

 

Wie kommt die Spielleitung (SPL) an die biografischen Geschichten? 

Um das Thema, das die Gruppe beschäftigt zu finden, gibt es unterschiedliche Methoden in Form 

von Spielen, Übungen und Schreibaufgaben. Je nach Gruppe sind andere Methoden gefragt um Kin-

der, Jugendliche oder Erwachsene mit unterschiedlichem Erfahrungsstand zum Erzählen oder Schrei-

ben zu motivieren.  

Für die biografische Theaterarbeit mit Willkommensklassen ist es wichtig, erst Situationen zu schaf-

fen, die Sprechanlässe bieten: Ausflüge, Kennenlernspiele, Gespräche in kleinen Runden, ein ge-

meinsames gestalterisches Projekt und ähnliches. 

 

Inszenieren von "biografischem Textmaterial": 

Wichtig ist, dass die erlebten Geschichten der Spieler_innen nicht Eins zu Eins auf der Bühne nachei-

nander erzählt werden. Nachdem der Text entwickelt wurde, wird er wie ein Fremdtext behandelt 

und inszeniert. Spielweisen werden gefunden, ein Erlebnis von einer Schülerin wird chorisch gespro-

chen, gesungen, getanzt, mit Standbildern bebildert, als Interview gespielt... Die Texte können auch 

unter den Spielern getauscht werden. Aus den biografischen Erlebnissen entsteht durch solche Ver-

fremdungen eine neue Geschichte, der Stoff für eine Theaterinszenierung. 

 

Mögliche Inszenierungsformen: 

Es gibt viele Möglichkeiten mit biografischem Textmaterial eine Theaterinszenierung zu gestalten. So 

kann ein klassisches Theaterstück oder Geschichte mit biografischen Elementen der Spieler_innen 

ergänzt werden. Dann fragt zum Beispiel Hänsel Gretel, nachdem sie die Hexe besiegt haben: „Und 

jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben den Wald und die Hexe besiegt, die Zukunft liegt vor uns. 

Was machen wir?” Gretel: “Ich will eine Ausbildung als Hebamme anfangen.”...   

Ein Theaterstück kann biografisch „überschrieben“ werden. Dabei wird das Thema des Stücks ver-

handelt, der dramaturgische Bogen eingehalten, doch die Texte sind nahezu alle biografisch. 

 

Für die Theaterarbeit mit Schülerinnen uns Schülern (SuS) aus Willkommensklassen eignet sich die 

Methode des biografischen Theaters, weil von Beginn an auf die Interessen, die Lebensrealitäten 

und den Sprachstand der SuS eingegangen werden kann. Sie gestalten das Stück vom ersten Treffen 

an mit.  

Die Rolle der SPL ist dabei die einer Impulsgeberin. Sie stellt Fragen, macht Spielangebote, ist sehr 

wachsam, bei welchen Themen “Energie” da ist und entwickelt das Stück so fortlaufend zusammen 

mit den SuS weiter. Die Texte entstehen gemeinsam, passen sich also automatisch individuell den 
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einzelnen SuS an. Durch die Sprachbarriere können die SuS aus Willkommensklassen sich häufig 

nicht genau ausdrücken, würden gerne genauer Stellung beziehen zu einem Thema. In einer biogra-

phischen Stückentwicklung wird genau darauf geachtet. Die Bühne wird zum Forum, auf dem The-

men verhandelt werden. Es werden körperliche Bilder und Übersetzungen gesucht und mit den SuS 

gemeinsam nach den genauen Worten gerungen, die das oder jenes ausdrücken. 

 

2. Vorbereitung 
 

2.a Rahmenbedingungen 

 

Bevor die Arbeit beginnt, müssen Infos eingeholt und Entscheidungen getroffen werden. Hier einige 

W-Fragen, die die SPL sich stellen sollte:  

 

Wie viel Zeit steht zur Verfügung?  

Prinzipiell ist alles zwischen einer Woche und einem Schuljahr möglich. Natürlich verändert 

sich die Arbeitsweise und das Ergebnis entsprechend. Ist das Projekt über einen längeren 

Zeitraum angedacht, empfiehlt es sich, zu Beginn eine wöchentliche Probe anzusetzen und 

am Ende unbedingt eine Intensivphase.   

 

Wieviele Teilnehmer_innen (TN) habe ich? 

         Prinzipiell ist jede Gruppengröße möglich, ideal sind 8 - 14 TN. 

 

Wie alt sind meine TN? 

Von der Kita bis zur Erwachsenenbildung: Theater ist immer möglich! Natürlich muss die  Ar-

beitsweise angepasst werden. 

 

Welcher Raum steht zur Verfügung? 

Am besten ist ein leerer Raum, oder zumindest sollte eine Fläche freigeräumt werden kön-

nen. Es ist wichtig, dass es kein Durchgangsraum ist, um eine geschützte Atmosphäre zu er-

halten. Sollte der Raum sehr groß sein (Stichwort Aula) ist es gut, z.B. mit Kreppband auf 

dem Boden eine Spielfläche abzukleben.  

 

Welches Thema möchte ich mit der Klasse bearbeiten? 

             Bezüglich des Themas gibt es unterschiedliche Herangehensweisen.  

A: Die SPL macht keine Vorgabe vorab, sondern das Thema findet sich mit der 

Gruppe.  

B: Die SPL entscheidet sich für ein Thema und findet darin Anknüpfungspunkte für 

die SuS.  

C: Die SPL entscheidet sich für ein Theaterstück, das als Ausgangspunkt genommen 

wird und innerhalb dessen persönliche und biografische Anknüpfungspunkte der TN 

aufgespürt werden.  
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EXKURS >>> Partizipation 
Je nachdem aus welchen Herkunftsländern die Schüler_innen kommen greifen sie in Sachen Theater nicht auf 

eine Erfahrung zurück. Viele haben noch nie ein Theater besucht, geschweige denn Theater gespielt.  

Dementsprechend ist der Beginn der Arbeit meist sehr niedrigschwellig und zu Beginn muss zunächst die Kunst-

form an sich eingeführt werden.  

Wir empfehlen daher unbedingt als Abschluss eine Präsentation mit Publikum, um auch den Aspekt des „Auf 

der Bühne angeschaut werdens” und des „Applauses” erfahrbar zu machen.  

Wir vergleichen das gemeinsame und partizipative Theaterspiel häufig mit einem Ping-Pong spiel. Es geht weder 

darum, dass die SuS Dinge ausführen, die die SPL sich ausgedacht hat noch geht es darum, dass ausschließlich 

die Klasse ihre Ideen einbringt. Es ist vielmehr ein „sich Bälle zuwerfen“ und gemeinsam einen Prozess gestalten. 

Die Aufgabe der SPL ist es (frei nach Bert Neumann) „Landebahnen für das Unvorhergesehene” zu schaffen. 

 

2. b Themenfindung 
 
Hier stellen wir Beispiele für die unterschiedlichen Herangehensweisen zur Themenfindung vor.  

 

A: Das Thema entwickelt sich in der Arbeit mit der Gruppe - am Beispiel „Ich will keine Schokolade“, 

Spielzeit 2017 / 2018: 

 

Während der ersten vier Treffen stand das Kennenlernen von Theater als Kunstform und das 

gegenseitige Kennenlernen mit Hilfe von biografischen Spielen im Fokus.  

Bereits während der ersten Treffen kristallisierten sich interessante Themen heraus. Die SuS 

beschäftigte der unterschiedliche Umgang mit Freiheiten in Berlin. Was ist richtig? Was falsch? 

Wünsche, Sehnsüchte, deren Erfüllung für einige SuS verboten sind und für andere nicht. Ein 

weiteres Thema, das alle beschäftigte war „Das Heimweh” - nach den Eltern, Freunden, ihrer 

Stadt... 

Beim 4. Treffen saßen wir gemeinsam im Kreis. Auf die Frage, „Was würdet ihr im Theater 

gerne dem Publikum zeigen?“ sagte N.: „Ein Junge und ein Mädchen aus unterschiedlichen 

Kulturen, die sich verlieben“. Andere SuS mischten sich ein, sie diskutierten und etwas, das 

alle SuS aufregend und spannend fanden, waren "gemischte Gefühle”. „Etwas macht Spaß, ist 

aber verboten”, „lecker aber ungesund”... 

Die Themen standen fest „Gemischte Gefühle”, „Heimweh” und „Aufeinandertreffen unter-

schiedlicher Kulturen”. 

Mich erinnerten diese Themen an eine alte Geschichte und während dem nächsten Treffen 

erzählte ich der Klasse mit Hilfe von Bildern den griechischen Mythos von Persephone: 

Persephone, die Tochter von Demeter, der Fruchtbarkeitsgöttin, entfernt sich verbotener-

weise alleine aus dem Garten, sie wird von Hades verführt, der sie in die Unterwelt zieht. Sie 

plagen unterschiedliche Gefühle: sie hat sich in Hades verliebt, findet es in ihrer neuen Umge-

bung aufregend, hat aber auch Heimweh nach ihrer Mutter und ihrem Zuhause. Sie findet es 

in der Unterwelt gruselig und gleichzeitig spannend. Persephone schaffte es letztendlich, dass 

sie in beiden Welten abwechselnd zu Hause ist…. 
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B: Es gibt eine vorgegebene Geschichte - am Beispiel „Alles Zucker! Hänsel, Gretel und andere Ge-

schwister“, Spielzeit 2018/19: 

 

Das Motto der Spielzeit des Jungen DT in der Spielzeit 2018/19 war „Familienbande“. Das 

Thema „Geschwister“ streiften wir auch in vergangenen Projekten mit Willkommensklassen: 

Welche Macht hat der große Bruder? Für wie viele kleine Geschwister bin ich verantwortlich? 

Wo überall auf der Welt leben meine Geschwister zur Zeit? Diese Fragen zusammen mit dem 

berühmtesten deutschen Geschwisterpaar, Hänsel und Gretel, gemeinsam zu denken, war die 

Ausgangssituation für die Stückentwicklung.  

 

C: Die Themenwahl findet statt, ohne die Schüler_innen zu kennen – am Beispiel „schwerelos – Ein 

Weltraummärchen“ 2019/20:  

 

Die SuS sollen die Möglichkeit haben, aus ihren Herkunftsländern zu berichten.  

Inspiriert von den Beiträgen über die grenzenlose Erde vom Astronauten Alexander Gerst, der 

aus dem Weltall berichtete, entstand die Idee das Theaterstück im Weltall spielen zu lassen. 

Zusätzlich bot das Wort SCHWERELOS unterschiedliche Assoziationen: Die Schwere los sein, 

ein schweres Los tragen und die Möglichkeit, choreographisch zum Thema der „Schwerelosig-

keit” zu arbeiten weckte zusätzliches Interesse. 

Die Geschichte sollte im realen Erlebnisraum der SuS starten: In der Schule. Die Klasse macht 

einen Ausflug zum Fernsehturm und mit der Kugel vom Fernsehturm fliegt sie ins Weltall. 

Die SuS spielen sich selber, die gemeinsam etwas Verrücktes erleben. 

Wie sie sich in der Kugel im Weltall einrichten, was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie die 

Schwerelosigkeit erleben und auf die Erde schauen, ihre Heimatländer sehen, das wird mit 

den SuS während der Proben erfunden und zu Theaterszenen weiterentwickelt. 

 

3. Anfangen 
 
3. a Kennenlernen der Gruppe / Erste Treffen 
 
Jede Theaterstunde beginnt mit einem Warm-up. Körper und Stimme werden wahlweise mit Thea-

terspielen, Aufwärmübungen und Sprechübungen aufgewärmt und gelockert. Es ist sinnvoll die 

Spiele zu wiederholen, da die SuS von Mal zu Mal schneller, lauter und mutiger werden. Varianten 

und Erweiterungen der Spiele werden nach und nach eingeführt. Die Spielanleitung wird durch eine 

erste Proberunde direkt im Spiel erklärt.  

 

Während der ersten Treffen steht das „Kennenlernen” im Fokus. Wenn das Stückthema bereits be-

kannt ist, können einzelne Spiele auch bereits zu diesem Thema gemacht werden. 
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SPIEL >> CLUBS 
 

Name des Spiels: Clubs  

Ziel/Zweck: Kennenlernen der Gruppe, Bewegung, laut Sprechen, Sprechanlass 

Setting: Alle SuS sind verteilt im leeren Raum 

Materialien: - 

Ablauf: 
Die SPL startet: „Alle, die gerne Fahrrad fahren kommen zu mir.” Einige SuS gehen zur 

SPL, bilden einen Club, eine Gruppe. (Evtl. muss der Begriff geklärt werden.)  

- SPL fordert eine_n Schüler_in auf, selber einen neuen Club an einem anderen Ort im 

Raum zu etablieren mit einer Tätigkeit ,die auf ihn oder sie zutrifft. 

(Alle, die gerne Fußballspielen! Alle, die kleine Geschwister haben!...) 

- Wenn das Spiel von allen verstanden wurde, gibt es keine Reihenfolge, wer als nächstes 

einen Club eröffnen darf. Wer eine Idee hat, legt los! 

- Wichtig ist, dass die SuS kurz wahrnehmen, ob sich ein großer oder kleiner Club gebil-

det hatte. 

Varianten: 
- Wenn eine Gruppe beisammen steht, zählt die SPL „1,2,3!” es entsteht ein 

 Standbild zum Thema (Schwimmen, Tanzen, Reden…) 

- Eine Weltkarte stellen. 

Schülerin: „Ich komme aus Rumänien“ und sie stellt sich in die Mitte des Raumes. 

Nach und nach positionieren sich alle SuS. (Wenn Rumänien dort ist, dann liegt Syrien 

hier…) 

- Einen Stadtplan stellen: 

Ich wohne in Spandau! Ich wohne in Lichtenberg! 

Nach und nach stellen sich alle SuS im Raum so auf, wie die Bezirke in denen 

sie leben geographisch liegen. 

- Alleinstellungsmerkmale der SuS 

Alle SuS suchen nach etwas, was nur sie ausmacht. Betrifft es auch jemand anderes, 

muss etwas Neues gefunden werden, dass am Ende alle SuS alleine stehen. 

- Bsp.: „Ich habe 6 Brüder.” oder „Ich spreche vier Sprachen”... 

Hier muss die SPL viel mithelfen, nachfragen, ermuntern. Bestärken, dass es gut 

ist, wenn jemand durch eine Fähigkeit alleine steht. 
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>> Vom Spiel zur Szene:  
Aus dem Spiel Clubs entstand eine Theaterszene in „Alles Zucker! Hänsel, Gretel und andere Ge-

schwister” 

 

 

Foto: Arno Declair 

 

Eine weitere Auswahl an geeigneten WarmUp- und Kennenlern-Spielen finden sie im Anhang ab 

Seite 23  

 

 

EXKURS >>> Kooperationen 
Theaterstücke können entweder in Eigenregie oder in einer Zusammenarbeit mit einem Künstler oder einer 

Künstlerin entstehen. Wenn man eine Kooperation eingeht, ist eine gute Kommunikation der Boden für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit. Daher ist es wichtig, Zeiten für einen Austausch jenseits von Tür-und-Angel-

Gesprächen einzuplanen.  

Ganz zu Beginn sollten Erwartungen und Wünsche aneinander formuliert und die jeweiligen Expertisen ge-

klärt werden. Dabei ruhig auch Dinge aussprechen, von denen man denkt, sie seien „eigentlich selbstver-

ständlich”. Es kann auch sinnvoll sein zu besprechen, welches Medium für Absprachen zwischendurch am 

geeignetsten sind (WhatsApp, E-Mail, padlet…, Telegram), damit die Kommunikation keine Last ist, sondern 

leicht von der Hand geht.  

 

3b Geführte Improvisation 
 
Eine geführte Improvisation ist eine wunderbare Herangehensweise, um gemeinsam ins Spiel zu 

kommen, und somit besonders geeignet für unerfahrene Theaterspieler_innen. Beispiel einer sol-

chen geführten Improvisation für das Theaterstück SCHWERELOS am 1. Probetag: 

Wir haben gemeinsam eine Rakete bestiegen, sind durch das Weltall geflogen, auf einem Planeten 

gelandet und haben Aliens getroffen.  
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Zur Vorbereitung zeichneten wir einen Kreidekreis auf den Boden und ich behauptete das sei unsere 

Rakete. Unterstützt vom Soundtrack von Raumpatrouille Orion, starteten wir nach dem Countdown 

gemeinsam den Flug. Währenddessen schauten wir aus den Fenstern der Rakete. Ich zeigte in eine 

Richtung: „Schaut mal! Da! Ein Stern! Ein Planet! Die Venus!“ Nach und nach spielten die SuS mit, 

entdeckten Sterne, Planeten, ein kleiner grüner Planet: „Sollen wir landen?“ Wir erkundeten den 

grünen Planeten. Ich bewegte mich als wäre der Boden weich, diese Gangart wurde von den SuS 

übernommen. Abrupt blieb ich stehe. „Da, da ist etwas!” Ich zeigte ängstlich in eine Ecke. Alle schau-

ten neugierig. Ich fragte die SuS flüsternd: „Was ist da?” Ich insistierte, dass da bestimmt ein Alien 

sei und rief in die Ecke: „Keine Angst! Wir sind von der Erde! Wir wohnen in Berlin!” Einige SuS wie-

derholten“Keine Angst!” Ich raunte den SuS zu: „Sie wissen nicht was Berlin ist! Wir müssen es erklä-

ren!” Eine Schülerin sagte: „große Stadt.” Ein anderer: „viele Häuser!”. Und in gleicher Art und Weise 

spielten wir die Rückreise. Auf der Erde angekommen setzen wir uns gemeinsam in den Kreis. 
 

Übung: Geführte Improvisation  

Eine Geschichte gemeinsam mit einer ganzen Klasse erleben. 

Material: eventuell Musik zur Unterstützung. 

Vorbereitung: SPL überlegt welche Geschichte sie mit den SuS spielen möchte. 

- Eine gemeinsame Improvisation, bei der es wichtig ist, dass die SPL mitspielt und die 

Geschichte, die gerade gemeinsam erlebt wird, anführt. Wichtig ist, dass die ganze 

Klasse zusammen im Flow bleibt. Alle SuS werden zu aktiven Mitspieler_innen. 

- Jede Geschichte kann von der SPL auf diese Weise „erzählt” werden.  

- Wenn gemeinsam eine Reise improvisiert oder ein Ort erkundet wird, dann lässt sich 

die SPL auf die spontanen Einfälle der SuS ein und lässt sich selbst überraschen, wo die 

Reise endet oder was entdeckt wird.  

 
 

 

3 c Ein Theatertext entsteht auf Karteikarten 
 

Nach der soeben beschriebenen Improvisa-

tion (Kap. 3b) saßen wir im Kreis auf dem 

Boden. 

Wir wiederholten im Sitzen was wir erlebt 

hatten. 

„Was haben wir auf dem Flug ins Weltall 

gesehen?” „Planeten”, „Sterne”, „Stern-

schnuppen”, „die Venus”, „den Merkur”… 

Jedes Wort schrieben wir auf eine Karte.  

“Wie haben wir den Aliens erklärt, was Ber-

lin ist?” 

Die SuS diktierten mir die Stichworte und 

ich schrieb sie auf Karten.  
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Nach jeder geführten Improvisation kommen neue Texte auf Karten. Nach jeder Änderung einer 

Szene müssen die Karten angepasst werden. Um sich gut im Stapel orientieren zu können hilft es 

bunte Karten für Szenenüberschriften zu benutzen. 

 

Text wird auf Karteikarten festgehalten 

Material: Karteikarten, Marker 

- SPL wiederholt mit den SuS die erlebte Geschichte, wichtige Worte oder Satzfragmente 

stehen auf den Karten. 

- Alle Karten werden auf dem Boden ausgelegt. 

- Alle Karten werden unter den SuS aufgeteilt. Jede_r nimmt sich die, die er / sie möchte. 

- Alle SuS lesen vor, was auf ihrer Karte steht. 

- Reihenfolge des Textes festlegen und die Karten nummerieren. 

- Die geführte Improvisation noch einmal durchführen. Die SuS bringen den Text, der auf ih-

ren Karten steht in die Improvisation ein. Zusätzlich darf weiterhin improvisiert werden, ev 

entsteht neuer Text. 

- Vorbereitung der SPL zum nächsten Treffen: Aus den einzelnen Worten auf den Karten 

Satzfragmente oder kurze Sätze schreiben. 

  

weitere Treffen:  
- Die Karten, auf denen nun ganze Sätze stehen, wieder auslegen, alle SuS wählen 

wieder eine Karte für die Weiterarbeit an der Szene. 

- Neue Karten entstehen in weiteren geführten Improvisationen. 

wofür die Karten außerdem nützlich sind: 
- Die Sätze auf den Karten nutzen für Sprechübungen. Siehe Kapitel 4d  

- Ein Teil aus der ursprünglichen Improvisation wird zu einer Theaterszene, die Karten wer-

den beliebig ergänzt und neu geordnet. 

- Fehlen einzelne SuS, wird trotzdem mit allen Karten gearbeitet, so lernt die ganze Gruppe 

alle Texte. 

- Die SuS wählen selber welche Karten sie haben wollen und somit auch welche Texte sie 

sprechen wollen. 

 

 

 

 

 

 

3 d Ein Ausflug als Sprechanlass und Stückbeginn 
 
Ein gemeinsamer Ausflug am Anfang des Projekts kann ein schöner Einstieg in die Arbeit sein. Er 

dient einerseits als Sprechanlass und kann auch direkt auf die Bühne in eine theatrale Form über-

setzt werden. 
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Umsetzung auf die Bühne am Beispiel von 

SChWERELOS: 

 

Nachdem wir tatsächlich gemeinsam in der Ku-

gel vom Fernsehturm waren, sind wir direkt zur 

Probebühne vom DT gefahren und haben den 

Ausflug noch einmal nachgespielt, nach dem 

Prinzip der geführten Improvisation.  

Während des 2. Durchlaufs der Improvisation 

(bereits mit den Karten) war die Klasse sehr gut 

im Spielflow: sie schauten gerade aus der Kugel 

auf Berlin herunter, als ich anfing, den Count-

down von unserer Weltall-Improvisation zu zäh-

len. Ich war erstaunt, dass die SuS mühelos in 

unsere erste Improvisation springen konnten 

und sofort mitspielten, dass sie mit dem Fern-

sehturm ins Weltall fliegen. So kam es, dass die 

Klasse den Grundplot der Geschichte: Die 
Klasse macht einen Ausflug zum Fernsehturm 
und fliegt mit der Kugel ins Weltall durch die 

Improvisation körperlich kennenlernte. 

 

Mit dem Wenn- Dann- Prinzip und durch Musik strukturierte ich später die „Ausflug bis Weltall-Im-

provisation”: 

Wenn die Musik zu Ende ist, dann steigen alle aus dem Fahrstuhl und befinden sich in der Kugel. Sie 

teilen sich in drei Gruppen, eine Gruppe macht Selfies, eine pustet Seifenblasen und die Dritte 

schaut aus dem Fenster auf Berlin herunter. Jede Gruppe improvisiert an einer Station. Wenn die 

Musik stoppt, wechseln alle die Station. Dadurch entstand ein Bild ohne Sprache, eine Choreogra-

phie zu Musik, die die Kugel vom Fernsehturm auf unserer leeren Bühne etablierte. 

 

 

Foto: Gianmarco Bresadola 

Stationenimprovisation nach Wenn-Dann-Prinzip 
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Wenn, dann-Prinzip 
Theater ist letztendlich eine große Ansammlung von Verabredungen.   

Das Wenn-Dann-Prinzip ist ein wichtiges Inszenierungsprinzip der Theaterpädagogik und dient 

dazu, Szenen zu strukturieren. Eigentlich ist es schlicht das Prinzip „auf Stichwort” übersetzt auf 

die Handlungsebene. Nicht ein Satz gibt das Zeichen, sondern eine Aktion.   

Beispiele: 

- Alle schlafen. Wenn S. aufschreckt, dann wachen alle auf und versammeln sich in die 

Mitte. 

- Wenn die Musik ausgeht, ist der Fahrstuhl angekommen und alle erkunden die Kuppel 

vom Fernsehturm. 

- Wenn V. ruft: „Ich sehe Indien, mein Heimatland!” dann schweben alle schwerelos auf 

eine festgelegte Position. 

- ... 

 
Die Grundsituation des Theaterstücks ist etabliert. Wie sich die Klasse in der Kugel einrichtet und 

was den SuS durch den Kopf geht, wenn sie die Erde von oben sehen, das müssen wir in den kom-

menden Treffen entwickeln. 

 

4. Szenisches Material sammeln 
 

  

Foto: Arno Declair 

Szene entstand aus dem Spiel „Copy and Comment” (Spielanleitung S. 28) 

 

4 a vom Spiel zur Szene 
 
Die geführte Improvisation, in Kapitel 3b und 3c beschrieben, ist ein direkter Weg von einem Spiel 

zur Umsetzung einer Theaterszene.  

 

Viele Spiele können einer Theaterszene als Grundstruktur dienen und in Spielen entstandene Bilder 

(Statuen, Standbilder, Pulk, Schwarm…) können in Theaterszenen eingebaut werden. Durch Spiele 

können Choreographien entwickelt werden, zum Beispiel mit dem Spiel „Wer ist Chef?” (siehe Seite 

27). Es zahlt sich aus, wenn die SPL auch während des WarmUps (und selbst in der Pause…) die Auf-

merksam nach spannenden Bildern sucht. 

 



 13 

Spiele, die vom Warm-up zum szenischen Arbeiten übergleiten sind hilfreich, weil so die SuS nach-

vollziehen können, dass die Spiele zur Theaterarbeit dazugehören. Hier ein solches Beispiel: 

 

Ein Spiel, das den Einstieg in eine Szene erleichtert am Beispiel SCHWERELOS: 

Alle SuS sind „in der Schule”, aber alle machen Quatsch (pantomimische Selfies, reden, kichern, tu-

scheln, einer liegt auf einem Tisch…). Wenn eine Schülerin sagt „Die Lehrerin kommt!” setzten sich 

alle ganz schnell, übertrieben brav auf ihre Plätze und verharren im Freeze, bis ein weiterer Schüler 

sagt: „Die Lehrerin ist weg!” dann machen alle wieder Quatsch. Das Spiel einige Male wiederholen 

lassen, wenn alle wieder im Freeze sitzen, mit der eigentlichen Szene beginnen. 

Das vorangestellte Spiel bringt die SuS in Spieltemperatur, sie sind wach und neugierig auf die Thea-

terszene. 

 

 

4 b Die Zusammenarbeit mit den Übersetzer_innen 
 

In der vergangenen Spielzeit war es uns wichtig, auch die Erst-Sprachen der Spieler_innen in die In-

szenierung einzubeziehen. Dies hatte mehrere Gründe:  

- Sprache ist eng mit der Identität verbunden, die Erstsprache ist daher ein wichtiger biografi-

scher Teil der Spieler_innen. 

- In der Erstsprache ist es möglich, genau das zu erzählen, was sie teilen möchten, ohne sich 

auf 3-Wort-Sätze zu reduzieren. 

- Der Stellenwert der Erst-Sprache soll ernst genommen werden. Immer noch gibt es ein 

Image-Problem von Bilingualität, wenn die Herkunsftssprache nicht Englisch, Französisch o-

der Spanisch ist. Aber: auch alle anderen Sprachen sind wertvoll! Das zu merken bestärkt die 

Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl.  

- Es ist künstlerisch sehr interessant, die unterschiedlichen Klänge auf der Bühne zu zeigen.  

  

Ziel der Gespräche mit der Übersetzer_innen ist es, biografische Geschichten zu finden, die in Bezug 

zum Thema stehen und die dann in die Inszenierung mit einfließen können.  

Im folgenden Kapitel stellen wir drei der Gespräche mit Übersetzer_innen vor, die alle parallel zum 

Schulunterricht stattfanden. 

 

Gespräch mit einer Schülerin aus Rumänien. 

 

Ihre ersten Antworten auf meine Fragen vielen knapp aus:“gut!”,  „Seit 6 Monaten.”, „Alles gut… “ 

Die Schülerin musste sich erst daran gewöhnen, dass es nicht um „richtige” Antworten ging, sondern 

um eine echte Unterhaltung. Ich erzählte etwas von mir, wir mussten lachen und so entspannte sich 

die Situation. Auf die Frage, wann sie sich in ihrem Leben schwerelos gefühlt hätte, fingen ihre Au-

gen an zu leuchten. Sie erzählte von ihrer Kindheit in einem rumänischen Dorf. Wie sie früher Ver-

stecken gespielt hatten, dass sie jetzt aber nicht mehr in ihrem Dorf leben möchte, weil es dort für 

eine Frau klare Regeln gibt, nämlich Heiraten und Kinder bekommen. Das will sie zwar auch, aber 

erst später…  

Die exklusive Situation des Zweiergesprächs hat sich aus mehrerer Hinsicht gelohnt. Das Erlebnis, 

dass ihre Geschichte so wichtig ist, dass sie einem Publikum erzählt werden soll, hat die Schülerin 
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wachsen lassen. Sie hat Feuer gefangen für die Theaterarbeit und wir haben eine Geschichte für das 

Theaterstück gefunden. 

 

Ein Monolog entsteht, ausgehend von einem Gespräch 

- SPL macht sich Notizen während dem Gespräch. 

- SPL entscheidet im Gespräch zusammen mit den SuS was für eine Szene entstehen könnte, 

in der die Geschichte verhandelt wird. 

- Entscheiden: Soll ein Monolog oder ein Dialog entstehen? 

- SPL schreibt in einfachen Sätzen den Monolog oder Dialog.  

- SPL bespricht den Text mit den SuS, gemeinsam werden Worte geklärt, Sätze verändert, 

bis alle zufrieden sind. 

 

Gespräch mit einer Schülerin aus Äthiopien. 

 

„Wann fühlst du dich schwerelos?“ Auf Amharisch antwortete die Schülerin der Übersetzerin: 

„Wenn ich singe, dann fühle ich mich schwerelos, aber wenn ich an meine Kindheit denke: da gab es 

Nichts was leicht war. Nichts.” Sie erzählte eine sehr persönliche und tragische Geschichte. Danach 

war ich sehr bewegt, fragte sie mehr als einmal, ob sie diese Geschichte wirklich auf der Bühne er-

zählen möchte. Sie versicherte mir, dass es für sie eine wichtige Sache sei, dem deutschen Publikum 

ihre Geschichte zu erzählen und somit auch von der Tatsache berichten zu können, dass mit Mäd-

chen weltweiter Menschenhandel betrieben wird.  

 

Die Schülerin kann unsere Buchstaben nur schlecht lesen, deshalb habe ich ihre Geschichte auf 

Deutsch aufgeschrieben und von der Übersetzerin ins Amharische übertragen lassen. Sie hat ihr den 

Text zusätzlich als Sprachnachricht aufgenommen. 

 

 

 

 



 15 

4 c Vom Gespräch zur Szene 
 

Ihre sehr persönliche und tragische Erfahrung kommt auf die Bühne. A. erzählt ihre Geschichte, die 

mit dem Tod ihrer Eltern in frühester Kindheit in Äthiopien beginnt, sich fortsetzt mit ihrer ersten 

Flucht vor dem Großvater als Elfjährige in die Hände von Menschenhändlern und mit ihrer letzten 

Flucht, mittlerweile als sklavenähnliche Pflegerin bei einer reichen Familie aus Dubai, in der Nähe 

von Hannover endet. Zum Glück trifft sie während dieser letzten Flucht als Sechzehnjährige auf eine 

Frau aus Eritrea, die ihr hilft. Sie stellt einen Asylantrag, bekommt einen Pass und besucht nun erst-

mals in ihrem Leben eine Schule. 
 

Für diese traurige Geschichte war es wichtig, szenisch eine geschützte Spielsituation zu wählen. Als 

Situation unter Freundinnen kommt die Szene auf die Bühen. Während alle Spieler_innen schlafen, 

schleichen  drei Mädchen nach vorne, naschen Schokolade, etablieren eine neue Spielszene. Inner-

halb dieser Szene erzählt das Mädchen auf Amharisch ihre Geschichte in drei Teilen. Dazwischen hö-

ren wir die deutsche Übersetzung als Toneinspielung.  

 

EXKURS >>> Persönliche Geschichten auf der Bühne 

Wenn die SuS die Sprache in einer Willkommensklasse oder in einem Integrationskurs lernen trifft man - wie 

bei uns - sehr häufig auf Jugendliche mit Fluchterfahrung. Bei diesen Jugendlichen gilt ganz besonders, Res-

pekt zu haben vor ihren persönlichen Erfahrungen. In diesem Feld gibt es mehrere Fallstricke und Gefahren. 

So sollen die Jugendlichen in keinem Fall ausgestellt werden, niemals darf das Gefühl aufkommen, ihre Ge-

schichten würden benutzt um „besonders krasse” Geschichten auf die Bühne zu bringen oder sie zu exoti-

sieren und mit ihrem Leid eine Sensationslust zu befriedigen. Daher ist es zwingend notwendig, die Autoren-

schafte der biografischen Geschichten anzuerkennen: Autor_innen sind in diesem Fall die SuS und sie haben 

die inhaltliche Hoheit darüber, was mit ihrer Geschichte geschieht.  

Im Fall des äthiopischen Mädchens, dessen Erfahrungen wirklich sehr leidvoll waren, war sie sehr eindeutig: 

Ihr ganz persönlich war es sehr wichtig, ihre Geschichte vor einem Publikum zu erzählen. In der Inszenierung 

erzählt sie ihre Reise nach Deutschland in ihrer Muttersprache Amharisch und via Toneinspielung, die sze-

nisch eingebaut ist, bekommt das Publikum die deutsche Übersetzung. Im Feedbackgespräch mit A. wurde 

auch noch einmal deutlich, wie viel es ihr bedeutet hat, das diese in einer deutschen Übersetzung für ein 

deutschsprachiges Publikum zugänglich gemacht wurde. Für sie bedeutete es tatsächlich eine Verarbeitung 

ihrer Erfahrungen. Trotzdem gilt: Theaterpädagog_innen und auch Lehrer_innen sind keine Therapeuten. 

Die Aufarbeitung von prägenden und dramatischen Erlebnissen kann daher allerhöchstens ein Nebeneffekt, 

niemals aber Ziel der Theaterarbeit sein.  

 

Die Schülerin A. beschreibt ihre Erfahrung nach der Aufführung so: „Ich habe eine traurige Ge-

schichte von mir von früher erzählt. In meiner Sprache. Das war gut! Nach dem Theaterstück habe 

ich nicht die Erinnerung an meine Geschichte, sondern dass ich es auf der Bühne erzählt habe. Ich 

fand es schön, dass ein deutsches Mädchen meine Geschichte auf Deutsch erzählt hat. Das war sehr 

schön. Ich möchte gerne wieder Theater machen.” 

 

Es gab auch ein Gespräch mit fünf syrischen Mädchen und einer Übersetzerin, deren Themen ins 

Stück einfließen sollten.  
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Alle fünf Mädchen, eine Übersetzerin und ich saßen um einen Tisch. Ich fragte nach Momenten, in 

denen sie sich „schwerelos“ fühlten. Schnell kamen sie auf die Zeit vor 2011, vor dem Bürgerkrieg in 

Syrien. Sie erzählten von Kinderspielen mit Murmeln, Klatschversen und einer unbekümmerten Kind-

heit, die sich durch den Beginn des Krieges schlagartig veränderte. Alle fünf Schülerinnen hatten 

schlimme Dinge erlebt und sie hatten ein großes Bedürfnis davon zu berichten. Sie tauschten sich 

erstmals über ihre Erlebnisse in den unterschiedlichen Städten aus. In einer Stadt kamen die Lehrer 

nicht mehr in die Schule, in einer anderen hatten sie auf dem Schulweg Angst vor Scharfschützen. 

Den fünf Mädchen war es wichtig, dem deutschen Publikum zu erzählen, wie sie ihr Land erlebt hat-

ten und dass sie vor dem Krieg eine schöne Kindheit hatten. Aber sie wollten auch von ihren Erleb-

nissen während des Krieges berichten. Ein Mädchen durfte zum Beispiel plötzlich ihre Freundin nicht 

mehr sehen, weil sie Schiitin war. Das hat sie sehr beschäftigt und wollte sie auch ins Theaterstück 

einbringen. 

Auf die Frage, ob sie die Theaterszene auf Arabisch, auf Deutsch oder Zweisprachig machen wollen, 

haben sie einstimmig geantwortet: „auf Deutsch!”. 

 

Eine Theaterszene entsteht ausgehend von einem Gespräch:  

Aus dem langen intensiven Gespräch, entstand eine formale Szene. Zu den vier Unterthemen sollte 

jedes Mädchen je einen Satz sprechen. Einen Satz zum Thema Kindheit, einen Satz zum Thema Krieg, 

eine Zukunftsvision und einen Wunsch, den sie für ihr Kind, das sie später haben werden, formulier-

ten.  

Insgesamt waren es 20 Sätze, das sah zunächst für die Schülerinnen nach sehr viel Text aus. Ihren 

eigenen Namen und dahinter einen deutschen Satz zu lesen, war eine neue und aufregende Erfah-

rung, die sie gleichermaßen mit Ehrfurcht und Stolz erfüllte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gianmarco Bresadola 

 

Gemeinsam lasen wir Satz für Satz, die Schülerinnen realisierten erst jetzt, dass es sich dabei um die 

Aussagen handelte, die sie in der letzten Woche in unserem Gespräch formulierten. Die Angst vor 

dem deutschen Text wich, sie richteten sich auf und kontrollierten nun ganz genau was sie sagen 

wollen. Wir formulierten viele Sätze noch einmal um. Wenn ich merkte, dass sie nicht ganz zufrieden 
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waren, fragte ich weiter, bis wir für jedes Mädchen die richtigen Aussagen hatten. Am nächsten Tag 

brachte ich ihnen den korrigierten Text und viele Leuchtmarker. Sie markierten stolz ihre Sätze, wir 

lasen diese erst am Tisch, dann direkt im Spiel. Es entstand eine Szene mit chorischen Bewegungen. 

Der Text bestand aus einer Anreihung von Aussagen. Gemeinsam dachten wir uns jeweils Aktionen 

dazu aus. Ein Mädchen sagt: „Wir machten viele Klatschspiele!” Sie sprudelten gleich los, klatschten 

und rezitierten dazu Kinderverse. Da ich keine arabischen Klatschspiele kenne, hatten sie die Verant-

wortung eines zu finden und uns dieses beizubringen. Sie hatten großen Spaß daran zu erleben, wie 

ich bei der Aussprache scheiterte und die Tatsache, dass wir ihr Wissen brauchten, stärkte sie. 

 

Nach der Aufführung erzählten die Mädchen uns: 

„Mir war das Theaterspielen sehr wichtig weil wir in unserem Stück etwas von unseren Ländern er-

zählen konnten. Zum Beispiel dass Syrien vor dem Krieg ein Land war, in dem auch wir Mädchen auf 

der Straße gespielt haben. Mir hat es gefallen, dass ich mit Kopftuch auftreten durfte. 

“Die Theaterproben waren eine schöne Zeit. Wir haben zusammen viel gelacht und ich fand es gut, 

dass ich gesagt habe „Für mein Kind wünsche ich, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Schiiten,  

Aleviten und Sunniten“, auch, wenn mein Papa eine andere Meinung hat, aber das ist meine Mei-

nung. Ich fand es interessant die anderen Sprachen kennenzulernen. Ein Lied aus Äthiopien und 

Worte auf Hindi.“ 

“Ich habe durch das Theaterprojekt meine Mitschüler besser kennengelernt. Wir hatten viel Spaß 

miteinander. Es war schön, dass die Zuschauer gelacht haben. Es war auch schön dass so viele Deut-

sche das Theaterstück gesehen haben. Sie haben sogar ein Ticket gekauft, um uns zu sehen.” 

 

4 d Ein Stück entsteht 
 
Der Weg zu einem zusammenhängenden Stück ist immer anders. Letztlich geht es darum, ein Setting 

mit vielen Möglichkeiten zu schaffen, an das viele der einzelnen Szenen angedockt werden können. 

Das Grundgerüst der Geschichte kann ein vorgegebener Ort, ein Schiff, ein Hotel... sein, in dem un-

terschiedlichen Theaterszenen zu einem Thema spielen. Das Aneinanderreihen der erarbeiteten Sze-

nen ist die ständige Suche nach dem roten Faden einer Geschichte und ergaben sich häufig auch si-

tuativ. Ist eine vorgegebene Grundgeschichte vorhanden, die durch biographische Szenen angerei-

chert wird, gibt diese Geschichte den Handlungsbogen und somit die Reihenfolge vor.  

In der Stückentwicklung von SCHWERELOS stand der Anfang der Geschichte und der Ort fest. Der Ort 

- die Kugel im Weltall mit Blick auf die Erde – war eine wunderbare Gelegenheit unterschiedliche 

Szenen einzubinden. Zum beispiel war der Blick auf die Erde immer der Anlass, Geschichten der Her-

kunftsländer der Spieler_innen. „Ich sehe die hohen Berge von Afghanistan….“ 

 

4 e Text lernen 
 
In einer fremden Sprache ist das Textlernen mit einer höheren Hürde verbunden. Es funktioniert 

meist nicht, dass die SuS den Text zuhause lernen. Daher integrieren wir diese Aufgabe auch in die 

Proben und lernen gemeinsam Text mit „Call and Response” als Memory-Technik. Einer spricht vor, 

alle sprechen nach. 
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Call and Response im Kreis 

Zweck / Ziel: Textlernen und Einstieg in die Szene 

- SPL “wirft” mit kraftvoller Handbewegung ein Wort in den Kreis, alle widerholen den Text 

und die Bewegung. 

- SPL “wirft” Satzfragmente, aus dem Stück, in den Kreis, alle wiederholen 

- SPL “wirft” ganze Sätze in den Kreis, alle wiederholen 

- Die Sätze werden mit der Betonung gelernt.  

- Die SuS werfen ihren Satz in den Kreis, alle wiederholen 

außerdem:  

- Methode für SuS die mit unserem Alphabet noch nicht gut zurechtkommen. 

- SPL muss nicht korrigieren, sondern das Vorsagen ist Teil der Übung. 

- Da alle SuS gemeinsam sprechen ist es nicht peinlich. 

- Alle lernen alle Texte, dadurch können sie sich während der Aufführung helfen 

- Der Wortschatz wird vergrößert 

- ganze Satzstrukturen werden erlernt 

 

4 f Die Welt der Bilder 
 
Grundsätzlich lebt das Theater davon, nicht nur Text zu transportieren, sondern eine Geschichte mit 

unterschiedlichen Mitteln erlebbar zu machen. Bildhafte Szenen sind also immer ein Thema in der 

Theaterarbeit. 

In der Arbeit mit SuS die gerade erst Deutsch lernen liegt darin eine Chance, mehr erzählen zu kön-

nen als der derzeitige Wortschatz ermöglicht. Wenig Text wird durch viel Spielhandlung unterstützt. 

Die Reaktionen der Mitspieler_innen vergrößern Aussagen,  bewusst gesetzte nonverbale Szenen, 

die dennoch die Geschichte vorantreiben, helfen, ein ganzes Stück mit wenig Text umzusetzen. Ob in 

diesen Szenen die Musik, ein Tanz, Choreographien, Filmeinsätze, Standbilder, Einsätze von einge-

sprochenen Texten dominieren, kommt auf die Interessen der SuS, der SPL und auf das Thema an. 

Eine solche Szene ohne Worte wird in Kap. 3 c beschrieben. Drei Stationen werden zeitgleich von 

kleinen Gruppen bespielt (Seifenblasen-, Selfie- und Aussichtbetrachen-Station) wie in einem Zirkel-

training wechselt jede Gruppe von Station zu Station. Die ganze Szene findet zu Musik und ohne 

Worte statt. Sie etabliert den Aufenthalt der Schulklasse in der Kugel vom Fernsehturm. 

 

 

 

 

Szene ohne Worte aus “Schwerelos”. 

Spieler_innen empfangen vorprodu-

zierte Radiosignale mit ihrer Welt-

raumnahrung. 

 

 

 

Foto: Arno Declair 
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4 g Chor, embodied Lernen 
 
Ein Theatermittel mit großer Wirkung für SuS mit wenig Theatererfahrung ist ein gemeinsamer Chor, 

bei dem die  Reaktionen gestisch und sprachlich synchron sind. 

Der Text, der den Aliens beschreibt was Berlin ist wurde mit dieser Methode auf die Bühne gebracht. 

 

 

Foto: Gianmarco Bresadola 

 

 

Chor - Ein_e Schüler_in spricht, alle reagieren gemeinsam 

Ziel / Zweck: Gemeinsame Kraft, große Wirkung, Verantwortung teilen 

Grundstruktur:  
- Ein Text wird in einzelne Sätze aufgeteilt. Nach jedem Satz folgt eine Reaktion der ganzen 

Klasse.  

Reaktion: 
- Eine Reaktion kann nur gestisch sein, nur sprachlich oder beides zusammen. 

Position: 
- Alle Positionen auf der Bühne sind möglich, bei SuS mit wenig Spielerfahrung ist es hilf-

reich eng zusammen im Pulk oder in einer Reihe zu stehen und frontal zum Publikum zu 

sprechen. 

Erarbeitung:  
- Ein erstes Bsp. gemeinsam entwickeln, danach in kleinen Gruppen Gesten und Reaktionen 

ausdenken lassen. Die Kleingruppen bringen ihre „Reaktionen” der Klasse bei. 

außerdem:  
- Die semantisierenden Gesten zum gesprochenen Texten wirken, nach den neuesten Be-

funden der Neurowissenschaft zu konkreten Unterrichtsimpulsen (vgl. Arndt / Sambanis 

2017, 129 - 142) als Lernbeförderer. 

- Alle SuS lernen automatisch alle Texte, so können sie sich gegenseitig gut helfen. 

- Es lohnt sich den Rhythmus zwischendurch zu brechen, damit das Publikum immer wieder 

überrascht wird. 
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4 h Szenenübergänge nicht vergessen 
 
Die Übergänge von einer zur nächsten Szene sind entscheidend und müssen frühzeitig von der SPL 

mitgedacht werden. 

So können die vielen kleinen und großen Szenen nach und nach verbunden werden. Häufig entste-

hen so drei Teile (Anfang, Mitte und Ende). 

Während der letzten Intensivproben vor der Premiere sollten die SuS die Möglichkeit haben immer 

das ganze Stück im Ablauf zu spielen, denn sie können sich auf der Bühne nur entfalten, wenn sie 

sich in ihrem Stück gut auskennen.  

Für SuS die mit einer fremden Sprache auf der Bühne stehen ist es besonders wichtig, dass sie sich 

auf die Verabredungen verlassen können. Scheinbar kleine Veränderungen können große Unsicher-

heiten bei den Spieler_innen auslösen. 

 

EXKURS >> Kulturelle Teilhabe 
Neben den individuellen Lernprozessen, die durch die Theaterarbeit angestoßen, wird gibt es auch eine 
gesellschaftspolitische Ebene darin, denn es geht um die kulturelle Teilhabe und Teilnahme Geflüchteter. 
Es erschließt sich Ihnen ein neues Feld, nämlich das der Kunst und Kultur. Das OSZ Bekleidung und Mode 
ist lokal in direkter Nachbarschaft des Deutschen Theaters angesiedelt. Vor dem Theaterprojekt war unser 
Haus für die Willkommensschüler_innen das „große weiße Haus auf dem Weg zu Lidl”. Im Projekt wurde 
es zu einem großen Theater, in dem sie sich sehr wohl gefühlt haben.  
Um den Effekt der Teilhabe noch zu intensivieren hätten wir gern in den drei Jahren gemischte Gruppen 
aus Willkommensklassen und Regelklassen gebildet, um Raum für Begegnung zu schaffen. Leider sind wir 
damit immer wieder aus schulorganisatorischen Gründen gescheitert. Wir hoffen, dass es in Zukunft ein-
mal klappt.  
 

5. Vorbereitete Elemente  
 

Hilfreich ist es, wenn während der Probenzeit auch 

Filmschnipsel oder Toneinspielungen vorproduziert 

werden können, die dann in die Aufführung mit 

einfließen, da live gesprochener Text immer auch 

eine kleine Unsicherheit mit sich bringt.  

Einerseits können sich die SuS gut an solchen Ein-

spielungen von Außen in ihrem Stück orientieren. 

Selbst wenn ein Fehler passieren würde, wäre ein 

solcher Moment eine Gelegenheit, wieder ins Stück 

einsteigen zu können und gemeinsam weiterzu-

spielen. Andererseits sind es kurze Sequenzen, die 

nicht im Moment der Aufführung entstehen müs-

sen und entlasten somit alle Beteiligten. 

Ein Beispiel aus SCHWERELOS dafür ist die Szene, in 

denen die Spieler_innen im Stück die Nachricht 

empfangen, dass der Fernsehturm ins All geflogen 
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ist. Sie halten ein Requisit wie eine Antenne hoch und empfangen via Toneinspielung Nachrichten in 

vielen unterschiedlichen Sprachen, die von der fehlenden Kugel des Fernsehturms berichten. Die 

Nachrichten haben wir im Vorfeld mit einem Handy aufgezeichnet, sie enthält viele unterschiedliche 

Sprachen und sie wurden während der Aufführung nur vom Tonpult abgespielt. 

Die SuS spielten die Szene, ohne sich auf Text konzentrieren zu müssen. 

 

 
5 a Arbeit mit dem Medium Video  
 

Eine große vorproduzierte Ebene in unserer Arbeit war die Video-Ebene: 

 

Wir hatten in den drei Theaterprojekten die Möglichkeit 

mit einer Filmschaffenden zu arbeiten.  

Da das Medium Film den Jugendlichen aus ihrem Alltag be-

reits bekannt ist, finden sie schnell Zugang. Sie probieren 

sich vor und hinter der Kamera aus und freuen sich über 

die schnellen die Ergebnisse. 

Im Stück SCHWERELOS behaupteten wir, dass die Kugel in 

die Erdumlaufbahn gelangt ist und die Spieler_innen ab 

diesem Moment schwerelos werden. Die Schwerelosigkeit 

zeigen wir (neben einer körperlichen Bewegungssequenz 

zu Musik) auch auf der Leinwand mit der Hilfe von 

Greenscreen.  

 

Bei der Arbeit mit dem Greenscreen werden Filmaufnah-

men vor einem grünen Tuch aufgezeichnet und hinterher 

kann der grüne Hintergrund ausgetauscht werden durch 

beliebige - zum Beispiel selbst gezeichnete - Hintergründe. 

Nicht nur der grüne Hintergrund wird unsichtbar, sondern alle grünen Utensilien. So kann man grüne 

Fäden unsichtbar werden lassen und der Apfel fängt plötzlich an zu schweben.  

 

Die Filmerin, Antonia Lind, zeigt der Klasse 

erst vorpräparierte Greenscreen-Beispiele. 

Eine Person vor der grünen Wand, dann noch 

einmal im Weltall. 

Mit wenig Worten verstehen die SuS die Auf-

gabe. Immer zwei SuS probierten sich vor 

dem Greenscreen aus. Ein Schüler ließ einen 

Apfel oder eine Brezel an einem grünen Fa-

den vor der Schülerin schweben, diese ver-

suchte den Gegenstand zu fassen und be-

wegte sich in Zeitlupe und als würde sie 

schwimmen. 

Foto: Antonia Lind 
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Die Filmerin integrierte den neuen gemalten „Weltallhintergrund” vor Ort in die Greenscreen-Auf-

nahme, so dass wir die schwebenden SuS und Esswaren im Bildschirm sehen konnten. Nach und 

nach wurden die SuS mutiger und brachten eigene Ideen ein.  

Die Schüler*innen die nicht gerade vor dem Greenscreen agierten, malten Weltall - Hintergründe auf 

schwarzes Papier mit unterschiedlichen Glitzerfarben. Diese wurden dann zum Hintergrund und am 

Ende schwebten die SuS vor ihrem eigenen Weltall! 

Die Sprache stand diesen Vormittag nicht im Vordergrund und doch wurde die ganze Zeit gespro-

chen. Die Begriffe: Schere, Faden, grün, Weltall, schweben, schwerelos, Film, Glitzer … Sterne, Plane-

ten, Brezel, Apfel, Mars und viele mehr wurden nebenbei gelernt. 

 

 

5b Ausflug in die Bildende Kunst 
 
Warum bildende Kunst in einem Theaterprojekt? 

Sich einem Thema von mehreren Seiten und mit unterschiedlichen Methoden zu nähern, verdichtet 

das Thema und bietet weitere Sprechanlässe in entspannter Atmosphäre. 

Außerdem bietet es SuS die eher schüchtern auf der Bühne sind einen alternativen künstlerischen 

Ausdruck.  

Collagen mit der Methode von Larissa Bertonasco 

 

Collagen - Werkstatt 

Ziel / Zweck: Collagen entstehen, Sprechanlass, Kreativität 

Material: A3 Papiere, Zeitschriften, Scheren für alle SuS, Bastelkleber für alle SuS, Stoppuhr 

Vorbereitung: Tische zusammenstellen, das Material kommt in die Mitte 

- Alle SuS sitzen um einen großen Tisch. Alle haben ein Papier, eine Schere und einen Leim.  

- Alle starten zeitgleich und  schneiden einen Rumpf aus einer Zeitschrift.  

- Der Rumpf kann alles sein: Ein Blumenstrauß, ein echter Menschenbauch oder was ganz 

anderes. Alle kleben diesen in die Mitte des Blattes. 

- Nach 2 Min. wechselt das Blatt zum Schüler oder zur Schülerin im Uhrzeigersinn.  

- Alle schneiden einen Kopf aus und kleben diesen auf den Rumpf 

- Nach 2 Min. wechselt das Blatt zum Schüler oder zur Schülerin im Uhrzeigersinn. 

- Alle schneiden Arme aus und kleben diese an den Rumpf. 

- Nach 2 Min. wechselt das Blatt zum Schüler oder zur Schülerin im Uhrzeigersinn 

- Alle schneiden Beine aus und kleben diese an den Rumpf. 

- Nach 2 Min. wechselt das Blatt zum Schüler oder zur Schülerin im Uhrzeigersinn 

- Alle kleben ein Accessoir in die Hand der entstandenen Figur oder setzen ihr einen Hut auf. 

- Nach 2 Min. wechselt das Blatt zum Schüler oder zur Schülerin im Uhrzeigersinn 

- Alle schneiden einen Namen aus und kleben diesen über oder unter die entstandene Figur. 

An die Spielleitung:  
- Die 2 Minutenregel einhalten, der leichte Stress wirkt in diesem Fall schöpferisch. Es müs-

sen schnelle Entscheidungen getroffen werden und durch das “Weitergeben”, verteilt sich 

die Verantwortung für das Kunstwerk. 
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Die entstandenen Collagen konnten wir in unser Video einsetzen.  

Die Aliens flogen als Albtraum durch das Weltall. 
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ANHANG:  
Spiele 
 
SPIEL >> SCHI HA ZU                      
                                     

 

 
 
 

Name des Spiels: Schi Ha Zu 

Ziel / Zweck: Aktion / Reaktion, laut sprechen, Konzentration 

Setting: Stehkreis 

Materialien: - 

                                                        

Ablauf: 
- A ruft laut „Schi“ zu B gegenüber.  

- B nimmt die Arme mit einem kraftvollen „Ha“ hoch.  

- Die SuS C und D stehen Rechts und Links von B und zielen mit ihren Händen kraftvoll auf 

B mit „Zu“.  

- B startet wieder mit „Schi“ und zielt auf eine weitere Person im Kreis, diese antwortet 

nun ihrerseits mit einem kraftvollen „Ha”.... 

- Tempo steigern! 

 

- Das Spiel kann nach einigem Üben auch als Wettbewerb durchgeführt werden, wer zu 

spät reagiert, setzt sich auf den Boden, bis nur noch zwei im Spiel sind.  

- Für das finale Duell muss ein anderes Verfahren herhalten. „Schnick, Schnack Schnuck”, 

„wer zuerst lacht” oder ähnliches. 

Variante: 
- Warm-up Spiel auf ein Thema bezogen: In der Erarbeitung von SCHWERELOS haben wir 

das Spiel mit den Silben „Fern / seh / Turm” gespielt. Auch alle anderen Worte mit 3 ab-

gegrenzten Silben sind nutzbar.  
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Spiel >> Du? Ja!  
 

Name des Spiels: Du? Ja! 

Ziel / Zweck: Aktion, Reaktion, Konzentration, Kennenlernen von Emotionen, ganze Sätze spre-

chen. 

Setting: Stehkreis 

Materialien: - 

                                                
           

Ablauf: 
- A fragt B gegenüber: „Du? ”B antwortet: „Ja!” 

-  A geht durch den Kreis auf den Platz von B. 

- B fragt C: „Du?” 

- C: „Ja!”.... 

Varianten: 

- Tempo steigern 

- ohne Sprache, nur mit Blicken. 

- mit ganzen Sätzen und Emotionen: 

„Bist Du glücklich?” „Ja ich bin glücklich!” die Sätze entsprechend der Emotion betonen 

und die Gangart anpassen. 

Für die SPL:  
- Tip für fortgeschrittene Gruppen: Die Reaktion muss schnell sein, aber der Gang durch den 

Kreis nicht. Im Idealfall sind jeweils zwei bis drei Personen zeitgleich auf dem Weg. 
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Spiel>> Klatschkreis 
Mit diesem einfachen Klatschkreis kann das Prinzip von mehreren weiteren Kreisspielen etabliert 

werden. 

 

 

 

 

  

Name des Spiels: Klatschkreis  

Ziel / Zweck: Aktion, Reaktion, Konzentration 

Setting: Stehkreis 

Materialien: - 
Vorbereitung: - 

Ablauf: 
- Ein Klatscher geht durch den Kreis von A zu B zu C.... Wenn jemand zweimal klatscht wird 

die Richtung gewechselt. 

Varianten:  
- Worte oder Sätze ersetzen den Klatscher. 

(Ein Wort das für das Theaterstück wichtig ist.) 

- Ein fröhlicher Gesichtsausdruck ersetzt den Klatscher, durch ein wütendes Gesicht wird die 

Richtung gewechselt.  

- SuS wählen eine Emotion, die sie weitergeben, die Richtung wird gewechselt, wenn ein SuS 

deutlich eine andere Emotion macht. 

- Die weitergegebene Emotion kann mit einem Satz verbunden werden. „Ich bin glücklich!” 

usw. 

- Die weitergegebene Emotion jedesmal vergrößern. 

- und viele weitere Variationen die sich die SPL und die SuS ausdenken können ;-). 

Für die SPL:  

- Schwere Worte mit diesem Spiel üben! Für ein Stück brauchten wir die Worte: Respekt, 

Perfekt und Rezept.  

- Nicht den Spielfluß durch korrigieren anhalten sondern das Wort immer wenn man selber 

wieder an der Reihe ist laut sprechen und so weitergeben. 
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Spiel >> Wer ist Chef? 
 

Name des Spiels: Wer ist Chef? 

Ziel / Zweck: Beobachtung, Choreographie, Konzentration, Motorik 

Setting: Sitzkreis oder Stehkreis 

Materialien: - 
Vorbereitung:- 

Ablauf: 
- Ein_e Schüler_in geht heraus vor die Tür. 

- Die Gruppe entscheidet heimlich wer  „Chef” ist und somit die Bewegungen vormachen 

darf. 

-  Alle SuS kopieren die Bewegungen vom „Chef” ohne sie / ihn direkt anzusehen.  

- Der Schüler oder die Schülerin wird wieder hereingeholt und muss erraten wer Chef ist. 3 

Versuche! Es gewinnt Chef oder die Gruppe. 

Für die SPL:   

- Choreographien für das Theaterstück können mit diesem Spiel entwickelt 

werden. 
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Spiel >>  Vom Raumlauf zu Copy and comment 

Name des Spiels: Vom Raumlauf zu Standbildern 

Ziel / Zweck: Wahrnehmen der Gruppe, Konzentration, Sprechanlass 

Setting: Alle SuS sind verteilt im leeren Raum 

Materialien: Diese Aufwärmübung wird Stück für Stück erweitert. Die SPL kann bei jedem Treffen 

eine Etappe weitergehen. 

1. Etappe: 

Raumlauf: Alle SuS gehen alleine kreuz und quer durch den Raum und versuchen diesen 

gleichmäßig auszufüllen. Nicht im Kreis gehen! 

2. Etappe: 

Alle SuS konzentrieren sich auf sich selber. Wie schlenkern die Arme? Welche Stelle des 

Fußes berührt zuerst den Boden… (Ohne Sprechen!) 

3. Etappe: 

alle SuS versuchen mit den Augen Kontakt zueinander aufzubauen. Sie schauen sich kurz 

an, wenn sie aneinander vorbeigehen. 

Erweiterung: Der Augenkontakt wird verlängert auf 2 Sec, 3 Sek, 5 Sek und trotzdem blei-

ben alle immer in Bewegung. 

4. Etappe: 

Wenn die SPL klatscht, freezen alle ein. 

5. Etappe: 

SPL führt Tempi ein. 1: Zeitlupe, 3: schlendern, 5: normales Gehen, 7: zügiges Gehen,10: 

rennen. Achtung: SPL muss die SuS erst durch Klatschen einfrieren lassen, bevor eine 

Tempoveränderung kommt. 

6. Etappe: 

Wenn eine Schülerin stehen bleibt, bleiben alle stehen. Geht die Schülerin weiter, über-

nehmen alle ihr Tempo. 

7. Etappe: 

Wenn ein Schüler in einer Pose stehen bleibt, kopieren alle diese Pose. Geht der Schüler 

weiter beeinflusst die Pose die Gangart. 

8. Etappe: 

Bleibt eine Schülerin in einer Pose stehen, rennen alle schnell zur Pose und übernehmen 

diese. Ein Pulk entsteht! Geht die Schülerin los, befinden sich erst alle in einem Schwarm, 

gehen dann aber wieder auseinander in den Raumlauf. 

9. Etappe: 

Der Pulk (von Pkt. 8) hat nun eine Richtung, alle schauen in der gleichen Pose in eine ge-

meinsame Richtung. Der Schüler der die Pose erfunden hat, geht auf eine bestimmte Art 

und Weise los, alle kopieren die Gangart, sie gehen erst im Schwarm gemeinsam und ver-

teilen sich dann wieder im Raumlauf. 

10. Etappe: Das gemeinsame Standbild (Pkt. 9) das entsteht, bekommt einen Titel. 

11. Etappe: 

Eine Schülerin geht aus dem Standbild (Pkt.9) heraus und stellt sich in einer Pose in Bezug 

zur Gruppe. Bsp.: Alle stehen mit erhobenen Armen, sie macht ein Foto, will der Gruppe 

etwas erklären, droht der Gruppe, hat Angst vor der Gruppe…(Copy and comment) 
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Spiel >> Statuen bauen 

 

Name des Spiels: Statuen bauen 

Ziel / Zweck: Sprechanlass, Paararbeit, Freeze, abstraktes Denken, Auftrittssituation 

Setting: Paare verteilt im leeren Raum, stehend 

Materialien: - 
Vorbereitung: SPL überlegt ob die Statuen zu einem Thema passen sollen  

(Superhelden, Märchen, Tiere…) 

Ablauf: 
- SPL erklärt indem sie mit einem freiwilligen SuS demonstriert. 

- A formt B zu einer Statue in der B im Freeze stehen bleibt 

- A stellt der Gruppe die Statue vor 

- B formt A  

Varianten beim „Statuenbauen”: 
- A stellt sich selber so hin, wie sie B haben will. (B spiegelt sich) 

- B sitzt erst als Päckchen vor A. A formt B durch an Anfassen. B lässt sich in eine Form brin-

gen. 

- Mit Fortgeschrittenen SuS kann das Paar erst das Material klären, aus dem gebaut wird. 

Drat, Stein, Holz…,  dadurch verändert sich die Art und Weise der Berührung. 

Erweiterung: 
- Die Statue besitzt einen Knopf am Rücken, wird auf diesen gedrückt, spricht die Figur einen 

kurzen Satz und macht eine Bewegung dazu.  

Bsp.: „Ich kann fliegen!”, währenddessen breitet die Figur zum Bsp. kurz die Arme wie Flü-

gel aus. 

Show: 
- Alle B stehen als Statue verteilt im Raum. 

- Die SPL begrüßt alle A im Museum und führt die Gruppe von Statue zu Statue. Die „Bild-

hauer_innen” erklären, worum es sich bei der Statue handelt. „Das ist ein Pferd aus Mar-

mor.”  

- Haben die Statuen einen Sprachknopf integriert, wie in der „Erweiterung” beschrieben, 

dann wird dieser vorgeführt. 

- Alle Statuen (alle Bs) stehen in einer Reihe. Die As sind als Zuschauer_innen vor ihnen. 

Zwei SuS aus Gruppe A musizieren indem sie alle Knöpfe der Statuen bedienen, so entsteht 

ein Chor mit Bewegung. Die Reloaded-Taste, wenn hintereinander mehrmals auf den glei-

chen Knopf gedrückt wird, klingt besonders lustig.  

Für die SPL:  
- in Willkommensklassen eignet sich die Variante des Bauens durch Spiegeln, ohne sich zu 

Berühren, am besten. 
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SPIEL >> Alle die... 

 
 
 
 
 
  

Name des Spiels: Alle die... 

Ziel / Zweck: Sich selber in Beziehung zur Gruppe wahrnehmen, alleine einen Satz sprechen, Wort-

schatz 

Setting: Stuhlkreis, ein Stuhl weniger als TN 

Materialien: - 

Ablauf: 
- SPL steht in der Mitte, „erklärt” durch das direkte Einsteigen ins Spiel: „Ich heiße Sofie, alle 

die Jeans tragen wechseln den Platz.” Ich schnappe mir einen Stuhl, wer keinen Stuhl er-

wischt bleibt in der Mitte stehen.  

- Erst äußere Merkmale im Satz verwenden. 

„Ich heiße Ali, alle die Turnschuhe anhaben wechseln den Platz“ 

-   Eigenschaften und biographische Tatsachen im Satz verwenden. 

„Ich heiße Noura, alle die Geschwister haben wechseln den Platz“ 

„Ich heiße Lamin, alle gerne schlafen wechseln den Platz” 

 

worauf die SPL achten muss 
- SpL achtet darauf, das jedes Mal der ganze Satz gesagt wird. Nach und nach sprechen alle 

chorisch das „wechseln den Platz” mit, weil es sich durch die vielen Wiederholungen ein-

prägt.  
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SPIEL >> NAMENKOFFERPACKEN 

 

Name des Spiels: Namenkofferpacken 

Ziel / Zweck: Namen lernen, Sprache mit Bewegung verbinden, Konzentration 

Setting: Stehkreis 

Materialien: - 

                            

Ablauf: 
- A sagt seinen Namen und macht eine Bewegung dazu (Eine Pose, Rhythmus Klatschen…) 

- Alle wiederholen gemeinsam den Namen und kopieren die Bewegung. 

- B steht neben A und nennt nun ihren Namen und macht eine Bewegung dazu. Alle wieder-

holen die beiden Namen und Bewegungen. So geht es reihum weiter, bis alle Namen mit 

den begleitenden Bewegungen chorisch gesprochen werden. 

- Am Ende wiederholen alle gemeinsam die Bewegungen ohne die Namen zu sprechen. 

Varianten: 
- Am Ende des Spiels, wechseln alle den Platz. In neuer Reihenfolge werden die bekannten 

Bewegungen und Namen gemeinsam gesprochen. 

- Gesten wählen, die Hobbys der SuS  illustrieren 

- unterschiedliche akustische Geräusche mit Stampfen und Klatschen zu den Namen erset-

zen die Bewegung 

Für die SPL: 
- Anfänglich ist es erst einigen SuS peinlich eine Bewegung zu erfinden, um klarzustellen, 

dass alles erlaubt ist, mache ich bewusst eine banale große Bewegung. 

- Ein Junge versuchte zu provozieren, indem er den „Stinkefinger” als Bewegung anbot. Es 

entstand ein interessantes theatrales Bild, als ihn alle gemeinsam mit seinem Namen ko-

pierten. Hier ist es wichtig im Spiel zu bleiben und nicht zu maßregeln, sonst kommt kein 

Flow zustande. 

- Da sich alle SuS gemeinsam an die Namen und Bewegungen erinnern müssen, ist es nicht 

schwer. Einer erinnert sich immer! 
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SPIEL >> ICH BIN… 
 

Name des Spiels: Ich bin… 

Ziel / Zweck: Sich selber in Beziehung zur Welt setzen, alleine Sprechen, Sprechanlass schaf-

fen, Wortschatz, erste Auftrittsübung 

Setting: Sitzkreis auf dem Boden 

Materialien: A6 - Karten und Marker 

Vorbereitung: SPL beschreibt als Beispiele ca fünf Karten mit je einem Begriff, der auf ihn / sie 

zutrifft (Cousine / Tochter / Mutter / Theaterpädagogin / Schwester) 

Ablauf: 
Teil 1: 

Ich bin…große Schwester, Cousine, Syrerin, Berlinerin,Schülerin, Fußballerin… 

- SPL erzählt erst von sich was sie alles ist und legt die vorbereiteten Karten auf dem Bo-

den aus.  

- SPL fordert die SuS auf, eigene Karten zu beschreiben. SPL spricht SuS an, die noch 

nicht ins Spiel eingestiegen sind, fragt nach, findet mit ihnen zusammen heraus, was 

sie alles sind, beschreibt Karten. Alle Karten liegen nebeneinander auf dem Boden. Ei-

nige Begriffe müssen geklärt werden. 

Teil 2: 

- Alle SuS wählen 5-10 Karten, die auf sie zutreffen, egal ob sie sie selbst geschrieben 

haben oder nicht. 

- Nacheinander stellen alle SuS sie sich vor der Gruppe vor: 

Ich bin S.: Ich komme aus Syrien, ich bin eine Schwester, ich habe vier Geschwister, ich 

bin Schülerin, ich wohne in Berlin, ich bin eine Cousine, ich bin Fußballerin, ich bin Mu-

sikfan. 

Varianten:  
- Zwei SuS  stellen sich gegenseitig, mit den Karten, vor. (Auftrittsübung) 

- Die SuS ziehen verdeckte Karten, dadurch entstehen lustige Vorstellungen. 

Tipps für die SPL: 
Die Karten aufheben!  

- Damit das Spiel beim nächsten Termin wiederholt werden kann. 

- Eventuell sind sie wichtig für die Themenfindung des Theaterstücks. 

 

 


