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1. Einleitung

1.1 Fortführung eines geschlechtsspezifischen Theaterangebots

In Anknüpfung an das vorausgegangene geschlechtsspezifische Theaterprojekt 2011, boten 
Mitarbeiter der LAG Spiel und Theater NRW e.V.  in den Herbstferien 2012 wiederum Theaterspiel 
für Mädchen und Jungen im benachteiligten Stadtteil Detmold-Herberhausen an.
Es sollte auf diese Weise ermöglicht werden, auf unterschiedliche Bedürfnisse von Mädchen und 
Jungen einzugehen, wie auch geschlechtsspezifische Inhalte, Rollen- und Verhaltensmuster, im 
Theaterspiel zu thematisieren.
Zwei Märchen Andersens „Der kleine und der große Klaus“ und „Die kleine Seejungfrau“ dienten 
als Vorlage für das Theaterspiel. In den Märchen werden archetypische Geschlechterrollen auf 
märchenhafte Weise thematisiert, hinterfragt und z.T. sogar „auf´s Korn genommen“. Uns hat 
interessiert, welches Interesse diese aus einer anderen Zeit und Kultur stammenden Märchen bei 
den Kindern und Jugendliche aus Herberhausen wecken könnten und ob sie ihnen Denkanstöße für 
ihre eigene Lebenswelt böten.  
Die Förderung von Selbstbewusstsein, durch das gemeinsame Erarbeiten eines kreativen Produktes, 
war für uns in beiden Gruppen maßgeblich.
Die Auseinandersetzung mit sich selbst, der Gruppe und dem Theaterspiel sollte als Weg und 
Mutmacher einer Auseinandersetzung mit der eigenen individuellen Lebensperspektive dienen.

1.2 Rahmenbedingungen

Das Theaterprojekt erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei Wochen in den Herbstferien 2012. 
Geprobt wurde jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit einer 
45-minütigen  Mittagspause.  Zur  Verfügung  standen  die  Räume  des  „Domizils“,  dem  offenen 
Kinder- und Jugendtreff in Detmold Herberhausen. In der Mittagspause gab es ein Mittagessen für 
alle Teilnehmer, das von zwei MitarbeiterInnen des Domizils zubereitet wurde. 
Jeweils  Freitag  nachmittags  präsentierten  die  Theatergruppen  ihr  Stück  einem  relativ  großen 
Publikum  (Freunde,  Bekannte,  Familie).  Umrahmt  wurden  die  Präsentationen  von  einer  Art 
„Familienfest“, bei der die Mütter Kuchen und andere Leckereien spendeten, die im Anschluss an 
die Aufführungen gemeinsam mit allen Teilnehmern und Besuchern eingenommen wurden.

2. Erste Woche: Theaterangebot für Jungen

2.1. Inhaltliche Schwerpunkte und Beschreibung der Teilnehmer

Die inhaltliche Grundlage der szenischen Entwicklung bildete das Märchen „Der große und der 
kleine Klaus“ von Hans Christian Andersen. In dem Märchen bilden die beiden Protagonisten, die 
beide „Klaus“ heißen, eine Grundszenerie von Ungleichheit. Diese zeigt sich in unterschiedlichen 
Besitz- und Machtverhältnissen, ein Phänomen, das den Jugendlichen nicht fremd schien. Diese 
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Ungerechtigkeit wird im Laufe des Stücks durch die List und Schlauheit des kleinen Klaus 
ausgeglichen. Er begehrt gegen den „Großen“ auf und der große Klaus geht dem kleinen ständig 
„auf den Leim“. Nicht zuletzt, da sein Jähzorn und seine Habgier ihn hindern, die Situation mit 
einem „kühlen Kopf“ zu betrachten und die Fallen, die der kleine Klaus ihm stellt, zu durchschauen. 

Die Provokationen und die darauf folgenden Reaktionen sind im Märchen stark überspitzt, finden 
sich aber durchaus in ähnlicher Weise in den täglichen Auseinandersetzungen der Jungen 
untereinander wider. 

Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens wurde nur ein Teil der Geschichte gespielt und die Jungen 
mussten ein eigenes Ende entwickeln. Hierbei gab es eine interessante Wendung, die im Original 
nicht vorgesehen ist. Im Märchen wirft der  kleine Klaus den großen Klaus nach langem „Hin und 
Her“ von immer brutaleren Aktionen und Reaktionen, in einem Sack eingeschlossen, in einen Fluss. 
Die Jugendlichen hingegen versöhnten die beiden und schickten sie gemeinsam in die Welt, um aus 
ihren erlernten Fähigkeiten Profit zu schlagen.

Die Jungengruppe bestand aus 17 Teilnehmern zwischen 11 und 14 Jahren. Die meisten von Ihnen 
hatten bereits Theatererfahrung. Die Mehrheit der Teilnehmer gehörte der Religionsgemeinschaft 
der Yeziden an. Eine Minderheit war muslimisch geprägt. Nicht nur, aber insbesondere entlang 
dieser Gruppen bzw. Teilnehmer lag eine spürbare Grenze, an der sich häufiger Konflikte 
entzündeten. 
 

2.2 Methoden

Der Schwerpunkt lag, wie bereits erwähnt, in der Erarbeitung des Märchens. Dabei war es den 
Pädagogen wichtig, bei den Jungen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie die Geschichte 
gemeinsam  einem Publikum „erzählen“. Auch die drei Theaterpädagogen erzählten zunächst verbal 
mit einigen Klanggeräuschen die Handlung der Geschichte und schlüpften dabei abwechselnd in 
verschiedene Figuren. Dieses Prinzip machten wir uns während der Proben und schließlich auch 
während der Aufführung zu Nutze. Die Figuren wurden jeweils von mehreren Kindern gespielt. 
Dies konnte nacheinander passieren und wurde durch die Weitergabe eines Hutes von einem Spieler 
an den nächsten signalisiert oder auch zeitgleich als ein „Chor“. So wurde die sich steigernde Wut 
vom großen Klaus durch immer mehr hinzu tretende Spieler verkörpert.
Genau die im Stück thematisierte Problematik - wer der bessere oder größere sei - konnte so auf 
einer spielerischen Ebene gelöst werden. Ein Spieler konnte in einer Szene der „gute“, kleine Klaus 
sein und in der nächsten der „böse“, große Klaus. Dies führte zu einer befreiten Atmosphäre in der 
Gruppe.
Eine weitere Methode war, durch viele zusätzliche Aufgaben, möglichst viele Spieler zu möglichst 
jedem Zeitpunkt auf der Bühne zu beschäftigen. So gab es: Musiker (Trommler), zwei Erzähler, 
weitere Elemente wie: Bäume, Tür/Haus, die von den Spielern dargestellt wurden. 
Gearbeitet wurde in Kleingruppen und in der Großgruppe. Nach der fünftägigen Probenphase stellte 
die Aufführung vor Bekannten, Freunden und Familie einen Höhepunkt des Projektes dar.
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2.3 Ziele und Beobachtungen

Die Teilnehmerzahl der Jungen war unerwartet hoch und niemand der Teilnehmer verließ das 
Projekt vorzeitig. Dies zeigte, dass möglicherweise die geschlechtsspezifische Trennung für die 
Kinder einen Anreiz zur Teilnahme an dem Projekt darstellte.
Die Teilnehmer pflegten anfänglich einen verbal und körperlich aggressiven Umgang miteinander. 
So stellte es sich als besondere Herausforderung dar, mit den Jungen auf einer anerkennenden und 
friedvollen Art und Weise theatral zu arbeiten. Die Arbeit musste immer wieder unterbrochen 
werden, um Auseinandersetzungen zu schlichten und den Fokus wieder auf den gemeinsamen 
theatralen Prozess zu lenken. Mit zunehmendem Fortschritt des Projektes und immer wieder 
ausgleichender und schlichtender Regulation durch die Theaterpädagogen erkannten die Jungen, 
dass sowohl der Fortschritt als auch der Spaß am Projekt durch gegenseitige Schuldzuweisungen 
und aggressives Verhalten erschwert wird. Es gelang mit der Zeit eine Atmosphäre zu schaffen, die 
es allen ermöglichte mit einer positiven Motivation und einem vorwiegend friedvollen Umgang 
untereinander, sich dem darstellenden Spiel und nicht der Andersartigkeit der anderen Teilnehmer 
zu widmen. Es entwickelte sich ein Gruppenzusammenhalt der dadurch geprägt war, dass sich 
Jungs auf die Präsentation am Ende des Projektes freuten.  
Durch die Übungen und das zunehmende Gruppengefühl entstand eine Atmosphäre, in der die 
Jungen mit Mut und Sicherheit die einzelnen Szenen entwickeln konnten. Sie zeigten sich, nach den 
anfänglichen Schwierigkeiten, während der Übungen und der Gruppenarbeiten zunehmend 
motivierter und interessierter. Vor der Aufführung, am Ende des Projektes, waren die Jungen 
sichtlich aufgeregt und motiviert den Zuschauern ihre Variante vom „Großen und kleinen Klaus“ zu 
präsentieren. 
Die Präsentation war ein Erfolg. Die Jungen spielten konzentriert und mit lauter Stimme. Die 
besondere Herausforderung bestand darin, dass die Jungen, die gegenwärtig nicht an einer Szene 
beteiligt waren, am Rande der Bühne standen und dort still auf ihren Auftritt warteten. Diese 
Entscheidung war ein Ergebnis der Überlegungen die Jungen in den ganzen Prozess des Stückes zu 
involvieren und ihre Konzentration während der Präsentation hoch zu halten. 

3. Zweite Woche: Theaterangebot für Mädchen

3.1 Inhaltliche Schwerpunkte und Beschreibung der Teilnehmerinnen

Im Mittelpunkt stand die Erarbeitung eines Theaterstücks auf Basis des Märchen “Die kleine 
Seejungfrau”.  Das Stück thematisiert das Leben der kleinen Seejungfrau, die sich verbotenerweise 
in einen Menschen (Prinzen) verliebt. Sie kann nur durch große Entbehrungen und unter großen 
Schmerzen von einer Seehexe Beine erhalten und an Land gehen, kann dann aber nie wieder 
zurückkehren zu ihrer Familie und muss zudem den Prinzen innerhalb einer bestimmten Frist dazu 
bringen, sich in sie zu verlieben.
Somit beschäftigt sich diese Geschichte mit vielen für die Mädchen entwicklungsspezifischen 
Themenkomplexen wie das erste Verliebt-sein, Entscheidungen treffen, Abschied nehmen, 
Rachegedanken, Konflikte führen, Vertrauen und die unerreichte oder verbotene Liebe.
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Dieses Märchen ist eine nur zu deutliche Allegorie auf ein gesellschaftliches Phänomen, das für 
viele, wenngleich auch nicht alle, Mädchen in Herberhausen Realität ist.  

An dem Projekt nahmen insgesamt 19 Mädchen zwischen 7 und 14 Jahren teil, wovon einige bereits 
in den vergangenen Jahren Theaterangebote der LAG Spiel und Theater wahrgenommen hatten und 
somit den Pädagoginnen teilweise bekannt waren.

3.2 Methoden

Auch mit den Mädchen arbeiteten wir in einer offenen Spielweise, so dass insbesondere die Figur 
der kleinen Seejungfrau von mehreren Spielerinnen gespielt wurde. Die Mädchen benötigten dabei 
etwas länger sich auf diese für sie noch größtenteils unbekannte Form einzulassen als die Jungen. 
Wir arbeiteten viel in Kleingruppen und präsentierten die Ergebnisse den jeweils anderen Gruppen, 
um gemeinsam zu überlegen, wie die Szenen miteinander verknüpft werden könnten.

Elemente der Theaterproben waren die gemeinsame Figuren- und Szenenentwicklung, die 
Erarbeitung von Tanz- und Bewegungssequenzen sowie Gesang. Konsequent leiteten wir hierbei 
die Probenarbeit aus den vorangegangen Übungseinheiten ab. Jedes neue Element wurde so 
zunächst von allen im gemeinsamen Spiel oder in einer gemeinsamen Runde erprobt.
Wir kombinierten Übungseinheiten zum Thema Bewegungen im Wasser mit Konzentrations- und 
Wahrnehmungsaufgaben, wie z.B. das gegenseitige Spiegeln. Hierbei lernten die Mädchen sich 
langsam wie ein Meerestier unter Wasser zu verhalten, spielerisch aus bzw. in das Wasser auf- und 
abzutauchen und diese Elemente in einer gemeinsamen Tanz-Choreografie mit Musik zu verbinden. 
Über das Experimentieren mit einem blauen Tuch gelang es uns mit den Teilnehmerinnen 
zusammen, schnell zwischen Szenen, die sich über und unter dem Meeresspiegel abspielten, zu 
wechseln. Zudem ergab sich damit für die Mädchen eine neues Spielelement und eine neue 
ästhetische Form für die Zuschauenden. Zudem versuchten wir über Erzählfiguren (ein 
Seepferdchen) und Standbilder einzelne Aspekte der Geschichte zu beschleunigen und den 
Mädchen neue Erzählweisen näher zu bringen.
Mit dem Einsatz von Gesang und der Erkundung von Musikinstrumenten und Rhythmus versuchten 
wir zum einen die Konzentrationsfähigkeit der Mädchen zu schulen, als auch den Teilnehmerinnen 
die atmosphärische und  gemeinschaftsstiftende Wirkung von Musik näher zu bringen. 

Insgesamt entwickelten wir über unterschiedliche Theatermethoden und Improvisationszugänge 
8 Szenen mit vielen unterschiedlichen Figuren. Da viele Mädchen die kleine Seejungfrau oder eine 
Seejungfrau-Schwester spielen wollten, wurden diese Figuren aufgeteilt, so dass es insgesamt 5 
kleine Seejungfrauen (durch einen Haarreif mit Blume gekennzeichnet) und viele Schwestern geben 
konnte. 
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3.3 Ziele und Beobachtungen 

Schon bei der Kurzvorstellung des Märchens „die kleine Seejungfrau“ fiel schnell auf, dass die 
Mädchen eine große Begeisterung für die Geschichte mitbrachten. Einige kannten bereits die Dar-
stellung von Disney´s Arielle, waren dann aber sichtlich über die Unterschiede der beiden Versio-
nen überrascht.
Viele der Mädchen brachten bereits Theatererfahrungen mit, einige waren aber auch neu dabei, 
zeigten jedoch schnell eine große Neugierde und Spaß am Darstellen. Vor allem der Umgang mit 
Musikinstrumenten, das Singen von Melodien und Liedern sowie das Einstudieren eines Seejung-
frauen-Tanzes brachten den Mädchen viel Freude und ließ ein großes Bewegungspotential erken-
nen.

Allerdings trugen die Mädchen auch viele private Konflikte mit in die Theaterproben, so dass an 
vielen Stellen die theaterpädagogische Arbeit hinter erzieherischen Tätigkeiten stehen musste.
Viele der Streitigkeiten spielten sich in dem Beziehungsgeflecht zwischen 3 Schwestern ab, wobei 
auch die anderen (jüngeren) Mädchen nicht selten involviert waren, u.a. auch um Fronten zu bilden 
bzw. zu verhärten. Diese andauernde Konflikt-Situation, welche sich in permanenten psychischen 
und physischen Machtspielen auswirkte, brachte uns als Theaterpädagoginnen in ein schwieriges 
Dilemma: Aufgrund der relativ großen Gruppengröße von 19 teilnehmenden Mädchen sowie der 
knapp bemessenen Zeit war es uns im Grunde nicht möglich, all die vorhandenen Probleme aufzu-
greifen und angemessen zu besprechen. Gleichzeitig ist uns eine Atmosphäre des Vertrauens und 
gegenseitigen Achtens enorm wichtig und bildet die Basis für unsere theaterpädagogische Arbeit.
Um dieser Schwierigkeit gerecht zu werden, legten wir ab dem zweiten Tag einen größeren Wert 
auf die Einhaltung von Regeln bzw. verschärften diese. Außerdem versuchten wir durch einzelne 
Gespräche die komplexen Problemstrukturen besser zu verstehen. 

Es stellte sich schnell heraus, dass sich die meisten Kinder und Jugendlichen nur sehr schwer über 
einen längeren Zeitraum auf eine Sache konzentrieren konnten und der Geräuschpegel v.a. bei 
Übungen mit der gesamten Gruppe enorm schnell anstieg. Eine Verbesserung stellte sich ein, als 
wir begannen, die Mädchen in Kleingruppen spielen zu lassen, wobei auch das aufmerksame und 
ruhige Zuschauen für viele eine große Herausforderung darstellte.
Je näher die Aufführung rückte und je konkreter die Szenen gespielt werden konnten, umso höher 
wurde die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmerinnen. Das gemeinsame Vorhaben, ein Stück auf-
zuführen, schweißte die Gruppe immer mehr zusammen und sorgte zumindest ansatzweise für 
Selbstregulationsprozesse bezüglich der Konzentration und Einhaltung von Regeln.   
Ein weiteres brisantes Thema war immer wieder das Thema Neid: häufig gab es Streitigkeiten um 
die Besetzung der Rollen, insbesondere um die der kleinen Seejungfrau. Um alle Mädchen zum Zug 
kommen zu lassen, entschieden wir uns diese Rolle aufzuteilen, so dass 5 Mädchen diese Figur aus-
füllen durften und es außerdem die Möglichkeit für die anderen gab, eine Seejungfrau-Schwester zu 
spielen, womit letztlich alle einverstanden waren. 
Eine positive Entwicklung zeigte eine Teilenehmerin: Die ersten drei Tage stand sie permanent un-
ter Strom und sorgte durch Streitereien für viel Wirbel in der Gruppe. Nachdem sie jedoch ihre Rol-
le (sie durfte die böse Wasserhexe spielen) fest zugeordnet bekam, entspannte sich die Situation auf 
einen Schlag. Auf eigenen Vorschlag hin, teilte sie sich die Rolle mit einem weiteren, jüngeren 
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Mädchen, das unter einer starken Sehbeeinträchtigung litt. Es war rührend zu sehen, wie sie sich um 
ihre Spielpartnerin kümmerte und in dieser Doppelrolle aufging.
In der Erarbeitung eines gemeinsamen Tanzes stellten sich manche der Mädchen quer, da sie ihre 
bisher erarbeitete Choreografie nicht mit weiteren Mädchen teilen wollten. Durch ein gemeinsames 
Gespräch über den Sinn und Zweck einer Gruppe, Gemeinschaftsgefühle und Ausgrenzung war es 
am Ende möglich, alle interessierten Tänzerinnen in den Seejungfrauen-Tanz zu integrieren.

Viel Freude brachte es den Mädchen, die Kostüme anzuprobieren, geschminkt zu werden und ihre 
Frisuren herzurichten. Dieser Schritte verhalf ihnen, noch mehr in ihre Rollen zu schlüpfen und die 
vielen Wasser-Figuren auszufüllen. Außerdem brachten sie viel Begeisterung für das Singen und 
Musizieren mit, so dass einige der Mädchen die Aufführung mit verschiedensten Klängen und Ge-
räuschen erfolgreich untermalen konnten.

Vor und während der Aufführung waren die Teilnehmerinnen des Theater-Workshops sichtlich ner-
vös und an manchen Stellen, z.B. bei Szenenübergängen etwas verwirrt und unsicher. 
Hier zeigte sich, dass sich zwischen den Mädchen am Ende eine Art Gemeinschaft gebildet hatte 
und sie sich gegenseitig unterstützten, die Aufführung mit Bravour zu meistern. Sogar  zwischen 
den zerstrittenen Schwestern gab es weniger Konfliktpotential als mehr Anerkennung, beispielswei-
se in Form von gegenseitigen Komplimenten.
Das ca. 25-minütige Stück „die kleine Seejungfrau“ endete mit einem gemeinsamen Tanz aller Dar-
stellerinnen als Seejungfrauen und Luftgeister, welche gute Dinge für die Menschen tun.
Glücklich und stolz holten sich die Mädchen ihren Abschlussapplaus ab und waren am Ende  trotz 
aller Streitigkeiten untereinander zu einer Gruppe zusammengewachsen.

4. Fazit und Ausblick

Auch in diesem Jahr fand, wie bereits im vorangegangenen, ein geschlechtsspezifisches 
Theaterangebot großen Anklang bei den Kindern und Jugendlichen. Jedoch wurden auch zwei 
Entwicklungen beobachtet: Die Trennung bewirkt eine gewisse Konkurrenz zwischen den beiden 
Gruppen. Die Kinder fragen zum Teil, welche Gruppe denn “besser” war. Auch scheinen gewisse 
Konflikte sich in den homogenen Gruppen weiter zu verstärken. Einige, besonders ältere 
Jugendliche äußerten zudem den Wunsch, in einer gemischten Gruppe Theater zu spielen.

Da die Kinder und Jugendlichen von Haus aus ohnehin eine eher getrennte Lebenswirklichkeit von 
Frau und Mann, mit festen Rollenzuschreibungen erfahren, entstand mehr und mehr der Eindruck, 
nach dieser Phase wieder ein Angebot zu schaffen, das ein Zusammenkommen von Mädchen und 
Jungen, sowie das Lernen vom jeweils anderen, seinen Fähigkeiten und Ausdrucksweisen 
ermöglicht. 
Die Trennlinie soll daher im nächsten Jahr nicht zwischen Mädchen und Jungen, sondern zwischen 
den verschiedenen Altersstufen verlaufen und ein differenziertes Angebot für die jeweiligen 
Bedürfnisse schaffen.
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Eine Fortführung des Theaterangebots scheint unablässig, da sich gerade momentan eine Gruppe 
junger Heranwachsender im Alter von 13/14 Jahren bildet, die ein hohes Interesse am Theaterspiel 
haben. Sie wollen zunehmend selbstständig über die Inhalte und Rahmenbedingungen ihres 
Theaterprojekts entscheiden. Eine positive Entwicklung, die unbedingt gefördert werden sollte. 
Auch wachsen nach wie vor viele jüngere Geschwister nach, die nun, da sie fünf/sechs Jahre alt 
sind, selbstständig an Angeboten im Domizil teilnehmen dürfen, sprich den Weg von zu Hause zum 
Jugendzentrum bereits allein gehen dürfen. Auch für sie sollte es ein spezifisches Angebot geben.
  

Spielerisches Lernen: Fairness, Regeln, auch mal verlieren können...
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“Ich bin der große Klaus!”

Ein fremder Besucher.
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Gemeinsamer Abschluss.

Ein selbsterdachter Meerjungfrauentanz: Die kleine Seejungfrau träumt vom Prinzen während ihre 
Schwestern tanzen.
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Das Hexenduo mit seinen Schlangen.

Große Konzentration beim Standbild.
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“Ich sehe ein Schiff in der Ferne!”
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