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1. Zum Stadtteil Brackwede 

 

Der Bielefelder Stadtteil Brackwede ist gekennzeichnet durch eine stark heterogene 

Menschengruppe. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der Stadt weist Brackwede 

einen überdurchschnittlichen Anteil an Migrant_innen auf, die vorwiegend  türkischer, 

aber auch griechischer, serbischer und anderer Abstammung sind. Hier treffen 

Menschen aufeinander, die sich kulturell und religiös sehr unterschiedlich verorten 

und ihre eigene, teilweise ganz unterschiedliche Perspektive auf das Leben haben. 

Entsprechend der Bevölkerungsaufteilung in Brackwede ist die Besucherzahl von 

Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund im Kinder- und 

Jugendzentrum „Stricker“ sehr hoch. Ein erheblicher Anteil dieser Jugendlichen 

besucht die Hauptschule, viele der Grundschüler_innen haben ebenfalls schlechte 

Chancen auf vielversprechende Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Selbstwertgefühl 

leidet oft unter schlechten schulischen Leistungen und mangelnden 

Zukunftsperspektiven. Die Familien verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, um 

ihre Kinder in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen.  

Aus selbigem Grund haben die Kinder und Jugendliche auch häufig nicht die 

Möglichkeit, auf Reisen neue Erfahrungen zu machen und Eindrücke zu sammeln. 

 

2. Das Kinder- und Jugendzentrum Stricker 
 
Das Kinder- und Jugendzentrum Sticker ist eine Einrichtung des Verbands 

evangelischer Kirchengemeinden Brackwede und ist eines der ältesten 

Freizeitzentren für Kinder und Jugendliche im Raum Bielefeld. Die großzügig 

ausgestatteten Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit ein vielfältiges Angebot für 

Kinder ab 6 Jahren zu gestalten.  

Durch die Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater 

NRW ergab sich für das Kinder und Jugendzentrum erstmals die Möglichkeit das 

Theaterspiel im Freizeitbereich anzubieten.  
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3. Das Projekt 

 

3.1 Die Strukturierung 

 

Da das Theaterangebot im Stricker bisher sehr gering war, luden wir interessierte 

Kinder zunächst zu einem „Schnupperangebot“ im Dezember 2012 ein. Hier hatten 

die Kinder die Möglichkeit einen Einblick in das Theaterspiel und unsere Arbeitsweise 

zu erhalten. Anschließend konnten sie sich dann entscheiden ob sie an dem Projekt 

in der ersten Januarwoche 2013 teilnehmen wollen.  

Tatsächlich entschlossen sich beinahe alle Kinder, die an dem „Schnuppertag“ 

teilgenommen hatten, sich für die Projektwoche anzumelden. Hinzu kamen noch 

einige Kinder, die erst spontan von dem Angebot erfahren hatten oder von 

begeisterten FreundInnen mitgenommen wurden.  

Somit hatten wir von dem 2.1. bis zum 5.1.2013 zehn junge TeilnehmerInnen im Alter 

von 8 bis 12 Jahren, die begeistert mit uns Theater spielten. Da zu dem Zeitpunkt 

keine anderen Angebote im Stricker stattfanden, hatten wir die Möglichkeit die 

Räumlichkeiten flexibel und großzügig zu nutzen. In den Pausen sorgte eine 

Mitarbeiterin des Jugendzentrums für die Verpflegung der Kinder, so dass eine 

intensive Erarbeitungsphase stattfinden konnte. 

Den Abschluss der Woche bildete eine 30-minütige Aufführung, die wir mit den 

Kindern zusammen erarbeiteten. 

 

3.2. Die formulierten Ziele des Projekts 

 
Ein zentrales Ziel des Theaterangebots bildete der Austausch unterschiedlicher 

Lebensentwürfe und Vorstellungen. Damit zusammenhängend sollten die Kinder die 

Möglichkeit haben, sich mit der eigenen Perspektive auch einmal kritisch 

auseinander zu setzen und sich neue Horizonte zu erschließen.  

Wer bin überhaupt ich und wer sind die Anderen? Was unterscheidet uns und gibt es 

nicht auch viele Dinge, die uns verbinden?  

Es galt einen theatralen Dialog zwischen den Kindern verschiedener sozialer und 

kultureller Herkunft zu ermöglichen. Ein solcher Dialog beinhaltet natürlich vor allem 
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auch die Reflexion eigener lebensweltlicher, biografischer und medial inszenierter 

Realitäten, aber auch das Entdecken eigener Stärken und Besonderheiten.  

Es ging also zunächst einmal um die Vermittlung von Theater- und Spielerfahrungen, 

welche den Teilnehmer_Innen andere, neue Begegnungsmöglichkeiten bereit stellen 

sollten. Das Ziel war es, einen Raum zu schaffen, in dem die Kinder ihre eigene 

Kreativität und künstlerische Kompetenz erleben und sich im Kontakt mit anderen 

Kindern und Jugendlichen ausprobieren und präsentieren können.  

Die Gruppe sollte die Möglichkeit erhalten, eigene Präsentations- und 

Ausdrucksformen zu entwickeln und durch das gemeinsame Spiel Solidarität und 

Gemeinschaft erfahren. Dabei sollten die Begegnungen fern von Kulturalisierungen 

und Fremdzuschreibungen stattfinden, indem diese zwar thematisiert, aber nicht in 

den Fokus gerückt werden. 

Ein weiteres Ziel bestand in der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Körperwahrnehmung. Hier sollte mit neuen Bewegungsmustern und -möglichkeiten 

experimentiert werden, die in einem weiteren Schritt theatral aufbereitet werden 

sollten.  

Die Erarbeitung einer gemeinsamen Abschlusspräsentation hatte zum Ziel zum einen 

das kooperative Verhalten, zum andern aber auch den Mut, das Selbstvertrauen und 

Durchhaltevermögen des Einzelnen fördern. 

 

3.3 Die Kinder  

 

Wie bereits erwähnt, meldeten sich insgesamt 10 Mädchen und Jungen zwischen 8 

und 12 Jahren zu dem Theaterworkshop an. Die Eine oder der Andere verfügte 

bereits über Theatererfahrungen im Rahmen von Schulaufführungen. Da der 

Workshop auf freiwilliger Basis stattfand, kamen die Kinder mit einer ausgesprochen 

hohen Spielmotivation zu der ersten Einheit, die innerhalb der 5 Tage aufrecht 

erhalten blieb. Zusätzlich kamen viele Kinder aus sehr bildungsnahen Verhältnissen, 

weshalb grundlegende Arbeitsformen und -regeln für die Kinder recht 

selbstverständlich schienen. Wurden die Kinder aufgefordert einen Kreis zu bilden, 

so war zu erwarten, dass dieser Aufforderung nachgegangen wurde.  

Somit waren innerhalb der Gruppe bereits viele Grundvoraussetzungen gegeben um 

ein gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. 
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Eine Besonderheit waren die bereits bestehenden Konstellationen innerhalb der 

Kinder. Neben einem Geschwisterpaar sowie einem Geschwistertrio gab es zwei 

Mädchen, die sehr eng miteinander befreundet waren. Diese Gegebenheiten 

erforderten es von der Spielleitung, Möglichkeiten zu schaffen, die gegebenen 

Gruppierungen sensibel aufzubrechen, um auch einen Austausch zwischen 

Unbekannten zu ermöglichen. 

 

3.4 Durchführung 

 

Da sowohl wir die Kinder als auch die Kinder sich untereinander vor Beginn des 

Projekts nicht vollständig kannten, legten wir den Schwerpunkt der ersten Einheit 

zunächst auf das gegenseitige Kennenlernen sowie die Auseinandersetzung mit 

grundlegender Theaterarbeit. Dadurch entstand eine Atmosphäre, in der ein 

Austausch und das gemeinsame Spiel ermöglicht werden konnte. Zu den Methoden 

zählten zum Beispiel Kreisspiele, in denen die Namen der anderen Kinder unter 

bestimmten Voraussetzungen genannt werden sollten, eine Vorstellungsrunde, in der 

jedes Kind drei Wahrheiten und eine Lüge über sich erzählen sollte sowie 

unterschiedliche Lauf- und Fangspiele. Nachdem die Kinder untereinander ihre 

Namen kannten und in ein gemeinsames Spiel gekommen waren, verlagerten wir 

den Schwerpunkt auf Körper-  Bewegungs- und Wahrnehmungsarbeit. Im Rahmen 

einer ausgedachten Geschichte hatten die Kinder die Aufgabe sich auf eine 

Phantasiereise über verschiedene Untergründe zu begeben. Durch Vorstellungskraft 

und Bewegungsspiel sollten die Kinder erfahren, wie Sandboden, Eis oder 

Waldboden sie zu unterschiedlichen Fortbewegungsmustern drängen.  

 

Um die Kinder möglichst ausgiebig an der Stückauswahl zu beteiligen, wurde sich in 

der darauffolgenden Einheit mit unterschiedlichen Stückideen beschäftigt. Zum einen 

wurden zusammen mit den Kindern mehrere Geschichten entwickelt, indem blind 

verschiedene Gegenstände gezogen wurden. Die Kinder sollten sich von diesen 

inspirieren lassen die Geschichte nach und nach fortzuführen.  

Eine andere Methode war das Erfinden von Überschriften. Anhand dieser von den 

Kindern erfundenen Überschriften, wurden Standbilder entwickelt, die sich nach und 
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nach in Bewegung setzten. Dadurch hatten die Kinder die Möglichkeit in Aktion 

Geschichten zu entwickeln und sich gegenseitig darin zu unterstützen.  

So entstanden nach und nach sehr viele unterschiedliche Stückideen, die es galt zu 

diskutieren. Schließlich entschieden die Kinder sich für eine Geschichte, in der es um  

Feen und Kobolde ging. Den Stückverlauf ließen wir noch weitesgehend offen, da 

unklar war, wie viele Kinder zu der eigentlichen Projektwoche noch hinzustoßen 

würden. 

 

Als wir uns drei Wochen später in erweiterter Gruppierung wieder trafen, erinnerten 

sich alle Kinder noch sehr genau an die Geschichte. Dennoch entschieden wir uns 

dafür, mit den neuen Kindern zunächst grundlegend in die Theaterarbeit 

einzusteigen indem wir Gruppen- und Kennenlernspiele durchführten. Obwohl die 

Kinder in ihrer Energie und ihrem Mut sehr unterschiedlich waren, hatten wir den 

Eindruck, dass die Gruppe als solche sehr schnell zusammen fand.  

Mit der neuen Gruppierung begannen wir sehr schnell mit biografischen Methoden, 

die ebenfalls die Möglichkeit boten, sich gegenseitig kennenzulernen. 

Bei der Methodenauswahl achteten wir immer wieder darauf, den Kindern die 

Möglichkeit zu bieten, sich mit ihrer Biografie sowie mit der Biografie der anderen 

Kinder auseinander zu setzen. Um die Grenzen der Kinder zu achten, thematisierten 

wir zunächst vor allem alltägliche Verhaltensweisen und Rituale, von denen 

anzunehmen war, dass das Sprechen darüber sich für die Kinder unkompliziert 

darstelle. So sollten sie sich zunächst zu Fragen wie „was isst du gerne zum 

Frühstück“ im Raum positionieren. Nach und nach veränderten wir die Qualität der 

Fragen, betonten jedoch stets, dass sich die Positionierung freiwillig gestaltete. In der 

Regel schienen sich die Kinder jedoch gerne über ihre Ängste und Wünsche 

auszutauschen. So erfuhren die Kinder gegenseitig von ihren größten Träumen, 

ihren größten Ängsten und ihren Zukunftsvorstellungen. Diese Themen wurden dann 

in einer weiteren Improvisationsübung aufgenommen und theatral verarbeitet.  

Da einige Kinder immer wieder fragten, ob und wann wir denn die zusammen 

ausgedachte Geschichte proben würden, setzten wir uns mit der gesamten Gruppe 

zusammen um die neuen Kinder über die Idee in Kenntnis zu setzen. Nachdem auch 

die neu dazu gestoßenen Kinder von der Stückidee begeistert waren, entwickelten 
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wir die Geschichte gemeinsam weiter. Letztlich entstand eine Geschichte über 

Habgier auf der einen Seite und einem aufgebrachten Volk auf der anderen: 

Sowohl der Zauberer – Anführer der Kobolde – als auch die Feenkönigin sind dem 

Wahn verfangen, ihr jeweiliges Reich größer und herrlicher zu gestalten. In ihrem 

Bauzwang verdecken sie allmählich die Sonne – Energiequelle für Lebewesen und 

Nahrungsmittel und somit für die Kobolde und Feen. Die zunächst verfeindeten 

Völker schließen sich zusammen, um sich gegen ihre HerrscherIn aufzulehnen. Am 

Ende müssen Königin und Zauberer ihre Türme eigenhändig wieder abbauen.  

Die Kinder entwickelten die Geschichte größtenteils selbstständig, wurden von uns 

dabei jedoch dramaturgisch geleitet.  

 

Neben vielen Aufwärmspielen und Wahrnehmungsmethoden, widmeten wir uns den 

Rest der Woche in erster Linie der Stückarbeit. Über verschiedenste Methoden 

gaben wir den Kindern die Aufgabe, eine Feenwelt und eine Koboldwelt zu 

erschaffen. Wichtig war uns, dass wir den Kindern möglichst wenig Vorgaben 

machten. Vielmehr wollten wir ihnen die Möglichkeit geben, ihren eigenen 

Vorstellungen Ausdruck zu verleihen. Somit arbeiteten wir viel mit Phantasiereisen 

und Musikeinheiten. Als sehr sinnvoll zeigten sich auch unterschiedliche Übungen 

zur Körperausdrucksfähigkeit. Durch das Experimentieren mit den Möglichkeiten, den 

eigenen Körper einzusetzen, entdeckten die Kinder großartige Verkörperungsarten 

für die entsprechenden Figuren.  

Die einzelnen Szenen entwickelten die Kinder zunächst selbstständig, indem wir 

ihnen kurze inhaltliche Vorgaben machten. Daran knüpften wir die Aufgabe, vorher 

besprochene und geübte Schwerpunkte, wie zum Beispiel das Schaffen eines klaren 

Anfangs und Endes, in der Szene zu bedenken. 

Auf eine Erarbeitungsphase folgte immer das gegenseitige Vorführen des 

Erschaffenen. Im Anschluss konnten die Kinder sich in Kritik üben, indem wir die 

zuschauenden Kinder stets fragten, was sie gesehen und verstanden haben. 

Hiernach durften Verbesserungsvorschläge folgen, die dann hin und wieder diskutiert 

wurden. Somit hatten die Kinder die Möglichkeit nach und nach ihren Blick zu 

schärfen und Beobachtetes zu verbalisieren.  

Nachdem wir uns auf diese Weise für die Erarbeitung der ersten Szenen sehr viel 

Zeit ließen, standen wir am dritten Tag vor der Herausforderung, die großen 
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Gruppenszenen in einem angezogenen Tempo zu kreieren. Somit übernahmen wir 

an dieser Stelle verstärkt eine Regierolle, indem wir den Kindern stärkere Vorgaben 

machten. Den Fokus legten wir bewusst auf die Erarbeitung von chorischen 

Elementen, wie zum Beispiel das Choreografieren eines Kampfes mit rhythmischer 

Unterstützung. Für die Kinder galt es an dieser Stelle verstärkt aufeinander zu 

achten, sich gegenseitig wahrzunehmen und sich in ästhetischen Prozessen zu 

erproben. Trotz des spürbar werdenden Drucks der Aufführung, erwiesen sich die 

Kinder konzentriert und motiviert. 

Auch versuchten wir biografisch erarbeiteten Elementen einen Platz einzuräumen 

und diese mit dem entwickelten Märchen zu kombinieren. Somit stellten wir den 

Kindern die Aufgabe bei der großen Demonstration am Ende ihre persönlichen 

Wünsche zu formulieren.  

Gleichzeitig diskutierten wir mit den Kindern gemeinsam die Kostümfrage. 

Glücklicherweise gab es in diversen Haushalten einen Kostümfundus, so dass die 

Kinder eigenständig viele Kostüme organisieren konnten.  

Somit fand die Theaterwoche ihren Abschluss in der Aufführung vor den begeisterten 

Eltern und FreundInnen.  

 

4. Fazit 

Auf der Grundlage einer sehr motivierten, vielseitig talentierten Gruppe, konnten die 

Ziele, die für dieses Theaterprojekt gesteckt wurden, erreicht werden. 

Die Kinder wechselten in verschiedenen Übungen die Perspektiven, gaben 

aufeinander Acht und entwickelten als Gemeinschaft weitestgehend selbstständig ein 

Theaterstück, dass sie erfolgreich zur Aufführung brachten. 

Trotz der kurzen Zeit schafften sie es, ein Gruppengefühl und einen 

Gruppenzusammenhalt zu entwickeln und sich gemeinsam über ihr Ergebnis zu 

freuen. 

Das Gefühl vollkommen selbstständig auf der Grundlage eigener Erfahrungen, Ideen 

und Wünschen ein Theaterstück entwickelt zu haben, ließ das Selbstbewusstsein der 

Teilnehmenden spürbar wachsen. 

Das Durchhaltevermögen wurde vor allen Dingen gegen Ende gestärkt, als die 

Kinder angesichts der nahenden Aufführung all ihre Konzentration aufbringen 

mussten. 
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Hier liegt auch einer der Kritikpunkte des Projekts. Auf Grund der Produktorientierung 

konnte der vollständig freischaffend gewählte Ansatz nicht bis zum Ende 

durchgehalten werden. Der Tag vor der Aufführung geriet unter zunehmende Leitung  

der Pädagoginnen. Zwar beteuerten die Kinder nach Rückfragen, dass es Ihnen 

recht sei, die Verantwortung abzugeben und in dieser Phase gelenkt zu werden, 

doch hätte das Ende des Stückes noch eher ihren Vorstellungen, Gedanken und 

Umsetzungsformen entsprochen, wenn es die Zeit gegeben hätte, es von den 

Kindern selbstständig erarbeiten zu lassen. Ein größerer Zeitrahmen wäre hier sehr 

wünschenswert gewesen. 

Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Berücksichtigung der Zielgruppe. Die Vielfalt an 

kulturellen und sozialen Hintergründen war weniger bunt als dies zu hoffen gewesen 

wären. Die Kinder schienen überwiegend aus bildungsbürgerlichem Umfeld zu 

stammen. Der Versuch sie durch Übungen auf ihre spezielle Perspektive 

aufmerksam zu machen gelang teilweise, so dass die Kinder sich im Erschaffen des 

Theaterstücks bemühten multiperspektivisch auf  die Probleme im Theaterstück zu 

blicken. Reale Probleme konnten durch die mangelnde biografische Reibungspunkte 

weniger verhandelt werden. 

Allerdings nahmen wenige Kinder mit Migrationshintergrund teil, deren Erfahrungen 

innerhalb der Erarbeitung des Stücks sehr wertvoll waren. 

Die Notwendigkeit ein solches Theaterprojekt noch einmal anzubieten zeigt sich  

schon allein in der Freude, Motivation und dem Engagement das die Jugendlichen 

dem Theaterspielen entgegen brachten. Viele Teilnehmer_Innen fragten nach einer 

Fortsetzung des Projekts.  

Eine kulturell und sozial vielfältigere Teilnehmerschaft zu akquirieren, wäre hierbei 

wünschenswert. 

 

 


