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Rahmenbedingungen 

Das Theaterprojekt  unter dem Thema Abenteuer und Wünsche  fand vom 

16. Bis 18. August 2012 in den Sommerferien auf dem Abenteuerspielplatz 

(ASP)  in Düren  statt. 

Wie bereits in den letzten Jahren kooperierte die LAG Spiel und Theater 

NRW e.V. erfolgreich mit der Stadt Düren und dem Abenteuerspielplatz.  

Auf diesem betreuten Bauspielplatz können Kinder ab 6 Jahren den 

verschiedensten Angeboten nachgehen:  neben dem Bauen und Werkeln 

an Hütten und Möbelstücken  können die Kinder Gesellschaftsspiele 

spielen, sich Geschichten vorlesen lassen, Ball spielen oder sich einfach 

frei auf dem Gelände bewegen. 

 

Da die Siedlung rund um den ASP als sogenannter sozialer Brennpunkt 

gilt, kommen viele der Kinder, welche sich fast täglich auf dem Gelände 

bewegen aus sozialschwachen Familien. 

An dem Theater-Ferien-Projekt im Sommer 2012 nahmen sowohl Kinder 

aus der Umgebung als auch Kinder aus anderen Stadtteilen, welche 

teilweise zum ersten Mal den ASP besuchten, teil, so dass sich 

verschiedene soziale und kulturelle Hintergründe vermischen konnten. 

Um die Kinder und Jugendlichen in ihrem psychosozialen 

Entwicklungsstand angemessen zu fördern, wurde das 

Theaterferienprojekt in zwei Gruppen  nach Altersstufen aufgeteilt: 

In der ersten Woche kamen 12(dauerhaft am Projekt teilgenommen) 

Kinder im Alter von  6 bis 10 Jahren zusammen, um gemeinsam zum 

Thema Piraten eine Piratengeschichte zu entwerfen, während in der 

zweiten Woche 13 Jugendliche von 11- 15 Jahren auf Grundlage ihrer 

eigenen Abenteuer und Wünsche eine spannendes Theaterstück 

entwickelten. 

Während der Abenteuerspielplatz eine offene Struktur  bezüglich Spiel-, 

Werkel- und Bastelangebote aufweist, gab es für das Theater-Projekt eine 

Anmeldung, um eine kontinuierliche Arbeit durchzuführen. Meist standen 

sich die offene Struktur und die Verpflichtung nicht im Wege, sondern 

beflügelte die Kinder  weitgehend. In den Pausen oder nach dem 



Theaterangebot werkelten einige der „Theaterkinder“ noch an Hütten oder 

nutzen den Baubereich um Requisiten für das Theaterstück zu basteln. 

Durch das Spielen und Darstellen im Freien und das Nutzen von 

verschiedensten Orten des ASP als Spielstätten, konnte der Spielplatz neu 

erkundet werden. Außerdem kamen viele andere Kinder und Jugendliche, 

die nicht direkt an dem Theaterprojekt beteiligt waren, zwischendurch 

vorbei, schauten zu oder machten bei Aufwärmspielen mit. 

 
Die erste Woche mit dem Thema: Piraten 

Arbeitsweise 

Die  erste Theater-Ferien-Woche vom 06. Bis 10. August 2012 stand unter 

dem Thema Piraten. Wir starteten das Projekt mit Kennenlern- und 

Lockerungsspielen und versuchten den jungen Teilnehmer_innen ein 

erstes Gespür für Bühnenpräsenz, Körperwahrnehmung und Stimme zu 

geben. Es war uns wichtig von den Kindern zu erfahren, was für sie 

spannend am Theater spielen ist und gleichzeitig  auch biografische 

Details in erste Szenenideen zu integrieren. 

Beispielaufgabe: Entwerft eine Szene, in welcher ihr mindestens ein Hobby 

jedes bzw. jeder Mitspieler_in einbaut. 

Nach der Präsentation sollten die Kinder sich gegenseitig einschätzen, d.h. 

erraten, zu wem welche Lieblingsbeschäftigung gehört, was uns 

aufmerksames Zuschauen und ein besseres Kennenlernen ermöglichte. 

 

Insgesamt arbeiteten wir in einer offenen Spielweise, d.h. 

Übungseinheiten, Spiele  und Improvisationen wechselten sich ab und es 

wurde stetig versucht, deren Inhalte in die Szenenentwicklung zu 

integrieren. 

Um die Figur des Piraten oder der Piratin zu entdecken und zu entwickeln, 

führten wir eine angeleitete Improvisation durch, welche wir täglich 

wiederholten und ausbauten. Körper- und Bewegungsübungen dienten den 

Kindern dazu, herauszufinden wie sich ein „Piraten-Alltag“  auf einem 

wankenden Schiff anfühlen kann.  

Standbildarbeit, das Ausprobieren verschiedener Bewegungsabläufe und 

Geschwindigkeiten (z.B. slow motion) wechselten sich mit  chorische 



Aktivitäten, wie gemeinsames Singen, gemeinsames Fahne hissen oder 

Goldschatz mit einem Fernrohr entdecken  und wurden in das tägliche 

„Erwachen als Pirat_in“  integriert. 

In einer spielerischen Kurzform stellten wir den Kindern eine Geschichten-

Idee vor:  

In dieser trifft eine Gruppe von Kindern auf eine Piratenmannschaft, 

schleicht sich auf das Schiff ein und wird durch die Mithilfe beim Entziffern 

einer Schatzkarte zu den verschiedensten Abenteuern gebracht. 

Mit Hilfe dieses Grundgerüsts versuchten wir den Kindern Impulse für die 

Szenen-entwicklung zu geben, um dann mit deren Ideen  die Geschichte 

weiter zu entfalten und neue Figuren entstehen zu lassen wie  z.B. eine 

Prinzessin (anstatt einer Gruppe von Kindern) und deren Bedienstete oder 

eine Erzählfigur. 

 

Aufführung 

Die Aufführung bereitete allen Kindern viel Aufregung, Spannung und 

Freude. Direkt zu Beginn des Stückes starteten wir mit einem 

gemeinsamen Piratenlied und nahmen die Zuschauer mit Gesang und 

gemeinsamen Aktionen auf dem Schiff wie z.B. Fahne hissen mit auf die 

Reise. Da wir den Kindern ermöglichen wollten, ihre Lieblings- Rollen zu 

spielen, mussten sie sich zwischendurch umziehen, was die meisten 

selbstständig durchführten. Schon das Vorbereiten, Umziehen und 

Schminken war für die Teilnehmenden ein großes Highlight, auch weil 

währenddessen eine Lokalreporterin Interviews mit den kleinen 

Schauspieler_innen durchführte. 

Das Ende des Stückes bildete neben einem Piratenlied inklusive Tanz  

auch ein persönliches Schlusswort der Kinder. Nachdem in der Geschichte 

die Schatztruhe gefunden wurde, gab es die Möglichkeit sich etwas zu 

wünschen, wobei jedes Kind an dieser Stelle auch private Wünsche äußern 

konnte. 

Die zuschauenden Eltern, Bekannte und Mitarbeiter_innen des 

Abenteuerspielplatz waren begeistert  und stolz auf die Piratenbande. 



 

 

Bild 1 die Piraten bereiten sich auf die große Fahrt vor. Bild 2 die Piraten 

auf der Papageieninsel.  

 

Beobachtung 

Von Anfang an gingen die Kinder der ersten Theater-Woche sehr 

gemeinschaftlich und fair miteinander um. Trotz des teilweise großen 



Altersunterschieds gab es weniger Sticheleien oder Arroganz als eher 

geschwisterliches Verhalten.  

Um den entwicklungsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden, 

bekamen manche älteren Kinder die Aufgabe, einen Piratenanführer oder 

einen Erzähler zu spielen, welche die Situation genauer im Blick behalten  

bzw. als Orientierung für kleinere Kinder dienen sollten. 

Meistens konnten wir den Ansprüchen der Teilnehmenden gerecht werden, 

allerdings gab es auch Situationen, in welchen  komplexe Szenenideen 

abgewiesen werden mussten, da eine Umsetzung aus Zeit- oder 

Dramaturgie-Gründen nicht möglich gewesen wäre. 

Ein Teilnehmer wollte auf keinen Fall einen Pirat spielen, so dass er die 

Rolle eines Papageien ausfüllen durfte, was ihm sehr viel Spaß bereitete, 

ihn allerdings auch aus der ersten Gruppenszene  ausschloss. Der Junge 

war jedoch sehr genügsam und wollte gar nicht mehr als eine Szene zu 

spielen haben.  

Man konnte außerdem beobachten, dass sich alle Mädels  trotz teilweise 

anfänglichen Überwindungsschwierigkeiten, darauf einlassen konnten, 

einen bzw. eine starke, rotzige und wilde Piratin bzw. Piraten zu spielen. In 

Büchern und Geschichten sind es fast immer männliche Piraten, welche 

abenteuerliche Geschichten erleben.  Die Mädchen hatten allerdings auch 

großen Spaß daran, nicht rollen-konforme Eigenschaften auszuprobieren, 

wobei ihnen frei gestellt war, einen männlichen oder weiblichen Piraten zu 

verkörpern. 

Es gab es auch Mädchen, welche unbedingt eine Prinzessin spielen 

wollten, so dass wir diese Figur in das Stück integrierten und unter 3 

interessierten Mädchen aufteilten. 

Insgesamt erlebten wir eine sehr spielfreudige und aufgeweckte 

Kindergruppe, welche viel Freude beim Einstudieren von Liedern und 

Tänzen, sowie anderen chorischen Elementen und Gruppenszenen hatte.  

Auffallend aus pädagogischer Perspektive war die teilweise mangelnde Sprachkompetenz 

einiger Teilnehmer. Die anfänglich verbale Zurückhaltung dieser Kinder konnte im Laufe der 

Woche in eine positive Mitteilungskultur gewandelt werden. Dies lag, aus Sicht der 

Pädagogen_in, daran, dass es uns gelang den Kinder mit theatralen Mitteln einen Weg 

aufzuzeigen sich mitzuteilen ohne, dass die Sprache im Zentrum steht. Zudem arbeiteten wir 



an einem offenen Umgang, der alle Charakterzüge und Bedürfnisse der Kinder als 

selbstverständlich ansah. So fanden alle ihren Raum sich mitzuteilen, ohne das Gefühl zu 

haben anders oder deutlicher formuliert defizitär zu sein.   

Die zweite Woche mit dem Thema: Mein Abenteuer, meine 

Wünsche, meine Träume 

Arbeitsweise 

Die zweite Woche wurde für Kinder  ab 10 Jahren beworben. Am Angebot 

nahmen 13 Kinder und Jugendliche teil, wobei sich die Alterspanne 

zwischen 10 und 15 Jahren bewegte. Es gab eine Ausnahme, ein Mädchen 

aus der ersten Woche war so begeistert, dass es noch einmal teilnehmen 

wollte. Sie war 8 Jahre alt, jedoch fiel dies aufgrund ihres 

Entwicklungsstandes nicht auf und letztlich halfen ihr die Erfahrungen zum 

theatralen Spiel, die sie in der ersten Woche gesammelt hatte. Die Gruppe 

stellte sich aus Jugendlichen verschiedener sozialer Herkünfte zusammen.  

Die zweite Woche stand unter dem Motto „Meine Träume und Abenteuer“. 

Es ging darum mit den Jugendlichen biographisch zu arbeiten. Die 

theaterpädagogische Arbeit strukturierte sich in der Woche in drei Phasen. 

Eine erste Phase zum Thema Abenteuer, eine zweite Phase zum Thema 

„meine Träume oder was ich schon immer mal machen wollte“ und eine 

dritte Phase in der es um die Ergebnisse der ersten beiden Phasen ging 

und diese in eine gemeinschaftliche Präsentation zu transformieren. Über 

alle Phasen hinweg, war es uns wichtig mit den Erfahrungen, 

Vorstellungen und Wünschen der Jugendlichen zu arbeiten. Ihre jeweils 

persönlichen Lebenswelten sollten die Grundlage für eine intensive, 

offene, spielfreudige und erfahrungsreiche Wochen bilden. Die Grundlage 

bildete dabei eine ausgewogene Aufteilung von Theaterübungen, Klein- 

und Großgruppenarbeiten. Zusätzlich legten wir Wert darauf, dass sich die 

Jugendlichen gegenseitig Feedback gaben, um so auch bei Präsentation 

alle zu involvieren und das Auge für das theatrale Spiel zu schärfen.  

In der ersten Phase erarbeiteten die Jugendlichen, nach anfänglichen 

Kennenlern- und Gruppenspielen, in Kleingruppen ihre Auffassungen von 

der Antwort auf die Frage was denn ein Abenteuer sei. Es ging darum die 

individuelle Vieldeutigkeit vom Begriff Abenteuer herauszuarbeiten. Die 



Ergebnisse waren, wie erwartet, vielseitig und reichten von einem Flug 

zum Mond bis zum Kampf mit wilden Tieren oder bösen Wesen. Diese 

persönlichen Wahrnehmungen darüber, was ein Abenteuer ist sollten im 

nächsten Schritt, mit eigenen erlebten Abenteuern erweitert werden. Auch 

hierzu gab es interessante Kurzpräsentationen, welche einen Einblick in 

die unterschiedliche Bedeutung von persönlich erlebten Abenteuern boten.  

In der zweiten Phase ging es darum, auf die Wünsche und Träume der 

Teilnehmerinnen einzugehen. Kleingruppenaufgaben waren unter 

anderem: Was wollte ich schon immer einmal machen? Wo wollte ich 

schon immer mal hinreisen und warum? Wie in der ersten Phase gab es 

auch hier vielfältige Antworten, die auf die Individualität der Jugendlichen 

verwies. Diese Vielfältigkeit berücksichtigten wir in den verschiedenen 

Theaterübungen und zielten darauf, die Jugendlichen für die Individualität 

von Mitmenschen zu sensibilisieren. Ziel war es hier, das Besondere an 

den Träumen der Anderen zu erkennen und wertzuschätzen und nicht in 

Konkurrenz mit den eigenen Träumen zu sehen.  

Die Ergebnisse der Präsentationen aus den ersten beiden Phasen legten 

wir in der dritte Phase zugrunde, als es darum ging zu schauen, welche 

Kombinationsmöglichkeiten sich aus den verschiedenen 

Abenteuervorstellungen und Träumen ergeben und wie diese theatral 

umgesetzt werden könnten. Dabei entstanden unterschiedlichste Szenen, 

an verschiedenen Orten und mit vielfältigen Träumen.  

An denen in der dritten Phase entwickelten Szenen arbeiteten immer 

wieder und überlegten gemeinschaftlich mit den Teilnehmerinnen, wie 

diese sinnvoll zu einem Stück kombiniert werden könnten. 

 

Aufführung 

Das Ergebnis der Woche war eine Präsentation, die viele Träume und 

Abenteuervorstellungen der Jugendlichen beinhaltete.  Das Stück begann 

mit dem Aufwachen der Teilnehmerinnen nach einem Flugzeugabsturz an 

einem unbekannten Ort. Nach einer Phase der Orientierung begaben sich 

Suchtrupps mit verschiedenen Aufgaben auf den Weg. Eine Gruppe suchte 

nach Nahrung und geriet in einen Kampf mit einem Tiger. Eine weitere 

Gruppe traf bei dem Versuch mit einem Floss Hilfe zu holen auf Haie. Die 



verschiedenen Szenen wurden immer wieder unterbrochen durch die 

Träume der gestrandeten. Sie fragten sich immer wieder, was sie machen 

würden, wenn sie jetzt nicht hier wären beziehungsweise wie ihre Träume 

sie sich noch erfüllt hätten. Diese Träume waren immer in kleine Szenen 

(Einspieler) verpackt, in der eine Rolle (Jugendliche/r) seinen Traum 

präsentierte, während sie/er vom Rest der Gruppe unterstützt wurde. Hier 

gab es Szenen wo a capella ein Lied präsentiert wurde (Traum = Sängerin) 

oder jemand als Astronaut über den Mond hüpfte. Das Ende der 

Aufführung bildete eine kleine Besonderheit. Am Tag der Präsentation war 

auf dem ASP auch das Sommerfest, in dessen Rahmen wir aufführten. Die 

gestrandete Gruppe fand letztlich heraus, dass sie in Düren abgestürzt 

waren und sahen ihre Eltern im Publikum und gingen freudig auf diese zu. 

Nach dem langen Applaus, gab es noch einmal, auf Wunsch des 

Publikums, eine Zugabe des a capella Songs.   

Die Präsentation wurde sehr positiv vom Publikum aufgenommen. 

 

 

Bild 1 Aufwachen nach dem Flugzeugabsturz Bild 2 ein Traum, 

vorne die Schauspieler hinten die Schauspieler die den erzählten 

Wunsch darstellen (Riesenachterbahnfahrt) 



 

 

 

Beobachtung 

Die zweite Woche gestaltete sich sehr kreativ und experimentierfreudig. 

Die Jugendlichen zeigten viel Mut beim Ausprobieren von Szenen und im 

Austausch untereinander. Sie waren offen und sehr kreativ was die 

Kombination von unterschiedlichen Szenenideen, Wünschen und Träumen 

betraf. Der Mut äußerte sich auch in den kleinen Einzelszenen (Träume), in 

denen die Jugendlichen selbstbewusst ihre persönlichen und individuellen 

Träume offenlegten und präsentierten. Besonders das a capella singen vor 

dem Publikum zeigte sich als eine tolle Performance und wurde auch vom 

Publikum mit einem Extra-Applaus honoriert. Ebenfalls schön zu 

beobachten war die Neugierde sich mit seinen eigenen Wünschen 

auseinandersetzen zu wollen. Die biographische zeigte Erfolg und brachte 

die Jugendlichen zur Selbstreflexion aber auch zum Austausch über die 

Unterschiedlichkeit von Träumen und Persönlichkeit. Die Vermischung von 

Jugendlichen mit sehr unterschiedlichem Background (Heimkinder, 

Mittelstandskinder, Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien) war 

auch in dieser Gruppe gegeben und zeigte sich anfangs als 



Herausforderung. Die verschiedenen Lebenswelten spiegelten sich in den 

Träumen wieder und die Theaterpädagogen waren gefordert zu Beginn 

eine Art Feedback-Kultur aufzubauen, um diese Differenzen zu 

kompensieren und einen sensiblen Umgang unter den Teilnehmerinnen zu 

fördern. Eine besondere Herausforderung bildete dabei eine Teilnehmerin 

die unter der Woche selbst Opfer häuslicher Gewalt wurde und letztlich die 

Polizei und eine Jugendsozialarbeiterin eingeschaltet werden musste. Sie 

verließ leider kurz darauf aus diesen Gründen die Gruppe. Letztlich zeigte 

sich aber, dass die Gruppe im Laufe der Woche immer mehr 

zusammenwuchs und die Neugierde sich mit den eigenen Abenteuern und 

Träumen auseinandersetzen zu wollen so viel positive Energie brachte, 

dass die innergruppalen Herausforderungen gemeistert werden konnten.  

 

 

Fazit (aus beiden Wochen) 

Das Fazit setzt sich rückwirkend aus verschiedenen Faktoren zusammen 

und ist sehr positiv. Beginnend soll auf die biographische Arbeit 

eingegangen werden. Diese war besonders in Hinblick auf die 

Eingebundenheit der Kinder und Jugendlichen wertvoll. Die 

Teilnehmerinnen haben viel eingebracht und letztlich unter der Anleitung 

der TheaterpädagogInnen ihr eigenes kleines Theaterstück entwickelt. 

Dadurch, dass von jeden/jeder Teilnehmerin was Biographisches im Stück 

vorkam, gab es eine Identifikation mit diesem. Die Kinder und 

Jugendlichen öffneten sich anderen Wünschen gegenüber und fanden über 

den theatralen Weg heraus, dass anfänglich sehr unterschiedlich 

erscheinende Träume doch sehr nahe beieinander liegen können. Dies 

führte zu einer Toleranz gegenüber den Wünschen und Träumen der 

Teilnehmerinnen.  

Die Aufteilung in die benannten Altersgruppen stellte sich als sehr sinnvoll 

heraus. Beide Gruppen waren letztlich sehr heterogen von den 

Teilnehmerinnen und deren sozialer Herkunft her, was den Austausch und 

gruppendynamische Prozesse sehr interessant gestaltet. Zugleich 

orientierte sich die Altersaufteilung an den psychosozialen 

Entwicklungsstand der Teilnehmerinnen, der sich an immer 



wiederkehrenden ähnlichen Verhaltensmustern zeigte. Für ein weiteres 

Projekt ist diese Altersaufteilung zu empfehlen.  

Die Vermischung verschiedener Kinder und Jugendlicher mit 

unterschiedlichem sozialen Lebenshintergrund war ebenfalls sehr wichtig 

für die zweiwöchige Arbeit. Die Vermischung förderte zum einen das 

Wahrnehmen differenter Lebensrealitäten zum anderen zeigte es, dass 

diese differenten Lebensrealitäten im Laufe der jeweiligen Woche deutlich 

an Bedeutung verloren und das gemeinsame theatrale Spielen und 

Gruppenerfahrungen in den Vordergrund rutschten ungeachtet der 

Herkunft der Teilnehmerinnen. Dieser Prozess der Findung einer 

gemeinsamen Theatergruppe wurde begünstigt durch die offene 

Atmosphäre auf dem ASP und deren hilfsbereiten Mitarbeiterinnen. 

Letztlich waren auch die Mitarbeiter Ansprechpartner für die am 

Theaterangebot teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, insbesondere in 

den Pausen.  

Resümierend lässt sich das Projekt, wie bereits erwähnt, als positiv 

bewerten. Die Teilnehmerinnen beider Wochen waren begeistert vom 

theatralen Spiel und überrascht darüber, was sie im Laufe einer Woche 

alles lernen konnten. Aus pädagogischer Sicht war es sehr positiv zu 

sehen, dass es gelang jeweils ein Gruppengefühl ermöglichen in denen 

jede/r Teilnehmerin sich wohl fühlte und im Rahmen seiner/ihrer 

Möglichkeiten etwas zur Präsentation beitragen konnte.  

Für die Zukunft ist es sehr zu empfehlen weitere Projekte auf dem ASP in 

Düren zu fördern, da dieser für einige Kinder und Jugendlichen die einzige 

Möglichkeit bildet „Urlaub“ zu machen und dort die Möglichkeit besteht 

Kinder über die Grenzen sozialer Herkunft zusammenzuführen und 

Vorurteile und Bedenken gegeneinander abzubauen.  

Die Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater Herford hat auch in 

diesem Jahr einen Folgeantrag geschrieben.  

 


