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1. Das Umfeld 

Detmold-Herberhausen – ein Stadtteil von Detmold, der im allgemeinen 

Sprachgebrauch wahrscheinlich mit „Plattenbausiedlung“ umschrieben würde. 

Hochhäuser stehen hier dicht an dicht. Dazwischen zwar einige Rasenflächen mit 

Spielgeräten und Sandkästen für die zahlreichen Kinder, aber dennoch ein ziemlich 

eintöniger Anblick. Die Kinder Herberhausens sind hier bei gutem Wetter immer auf 

diesen Rasenflächen, zumeist in Altersstufen von 4 – 13 Jahren, anzutreffen. Die 

Jugendlichen treffen sich an anderen Orten. Sie sind aus dem „Sandkastenalter“ längst 

herausgewachsen.  

Besonders hervorzuheben ist, dass die Eltern der Kinder aufgrund von 

Berufstätigkeit oder noch jüngeren Familienmitgliedern, die in der Wohnung versorgt 

werden, sich selten gemeinsam mit den Kindern im Freien aufhalten. So wird ein 

Großteil der Verantwortung für die jüngeren Geschwister schon früh in die Hände der 

älteren Brüder und Schwestern gelegt. Sobald ein Kind laufen kann – so der 

allgemeine Eindruck, der sich einem aufdrängt – kommt es mit den älteren nach 

draußen. Diese Tatsache bestimmt auch im Wesentlichen die Lebenswelt der Kinder.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Lebenswelt der Herberhausener Kinder ist 

die ständige Gegenwart einer gesellschaftlichen Zweiteilung, die durch die hier 

vornehmlich vertretenen Bevölkerungsgruppen bestimmt wird . Auf der einen Seite 

bilden ausgewanderte Kurden einen großen Anteil der Herberhausen-Gesellschaft (ca. 

30%). Auf der anderen Seite sind übergesiedelte Aussiedlerfamilien zu nennen (ca. 

62%). Der Migrantenanteil beträgt also insgesamt 92%. Eine transkulturelle 

Vermischung beider Bevölkerungsgruppen ist jedoch nicht gegeben. Im Gegenteil: 

Nur zu oft sind offene Konflikte zwischen Kurden und Russen der Fall. Dieses 

Problem hat sich auch auf die Kinder übertragen. Die Antipathie, die ihre Eltern sich 

gegenüberbringen, wird von den Kindern weitergetragen, sodass auch im kindlichen 

Leben ein eindeutiger Effekt zu erkennen ist. Diese Tatsache darf auch bei der 

pädagogischen Arbeit in Herberhausen nicht vernachlässigt werden, da die 

gegenseitigen Vorurteile und Barrieren nur schwer zu überwinden sind. Auch unsere 

Arbeit war hiervon betroffen. Positiv zu betonen ist demgegenüber, dass im späteren 

Verlauf des Projekts, dieser im Alltagsleben stark vorhandener Konflikt immer mehr 

in den Hintergrund trat und auch russische Kinder sich den Aktivitäten, wenn auch 

zurückhaltend und zögerlich, anschlossen. Doch der größte Fortschritt ist in dieser 

Hinsicht bei den kurdischen Kindern zu beobachten gewesen. Während sie zu Anfang 
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des Projekts noch die Szenerie dominierten und sich gegenüber interessierten Russen 

intolerant und aggressiv verhielten, hatte sich auch ihr Verhalten grundlegend 

verändert. Russische Kinder wurden nicht nur geduldet, sondern auch toleriert und bei 

den allabendlichen gemeinsamen Veranstaltungen beklatscht.  

 

2. Ziele 

a) Allgemein den Kindern des Stadtteils in anschaulicher Weise die Arbeit an einem 

Theaterstück näher zu bringen; 

b) ferner die den Kindern eigene Spielfreude zu wecken und sie zur Nachahmung des 

Gesehenen, d. h. zum darstellenden Spiel einer Geschichte, zu animieren; 

c) ferner durch die Arbeit mit den Kindern das Gruppenbewusstsein, den 

„Teamgeist“ zu fördern; 

d) ferner das Bewusstsein zu fördern, dass für eine erfolgreiche Theateraufführung 

nicht nur die Darsteller des Stücks verantwortlich sind, sondern dass zum Gelingen 

einer Vorstellung auch ein konzentriertes Publikum vorhanden sein muss; 

e) ferner die Wandel- und Nutzbarkeit der Umwelt der Kinder für deren Spiel 

sichtbar zu machen 

f) schließlich den transkulturellen Dialog der in Herberhausen überwiegenden 

Kulturgruppen anzustoßen und zu fördern. 

 

3. Hintergrund 

Was heißt das eigentlich – Theater spielen?; Wie probt man ein Theaterstück?; 

Was passiert alles auf dem Weg zu einem fertigen Stück? Wie kann man mit 

einfachsten Mitteln Theater spielen?; Wie kann ich meine alltägliche Umwelt in das 

Spiel mit einbeziehen? Diese und verwandte Fragen standen bei der Arbeit mit den 

Kindern im Vordergrund. Zur Veranschaulichung der Theaterarbeit probten die 

Mitarbeiter selbst an Shakespeares „Der Sturm“.  

Die Beobachtung des Probenprozesses sollte im Verlauf des Projekts dazu 

führen, das die Kinder diesen nachzuahmen beginnen. In diesem Zusammenhang ist 

besonders wichtig, dass man den Kindern nicht explizit und autoritativ – wie es etwa 

in einem klassischen Lehrer/Schüler Verhältnis der Fall ist – etwas beizubringen 

versuchte. Die Kinder sollten neue Fähigkeiten und Kompetenzen ausschließlich durch 

die Beobachtung der Arbeit der Projektgruppe und durch die eigene Anwendung des 

Beobachteten – gewissermaßen „explorativ“ – erlernen. Die Mitarbeiter der 
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Projektgruppe unterstützen die Kinder nur dann, wenn sie darum baten. Natürlich gab 

es demgegenüber auch viele gemeinsame Momente, wie das gemeinsame Training mit 

der Projektgruppe, das Vorlesen von Geschichten, Akrobatik, viele – teils sehr 

ausgelassene – Spiele und nicht zuletzt die allabendlichen gemeinsamen Aufführungen 

der Produkte des Tages, bei denen das Miteinander aller und der Spaß im Vordergrund 

standen. 

 

4. Durchführung 

Das Projekt wurde unter der Leitung von Michael Zimmermann und unter Mitarbeit 

von Kirsten Bohle, Elise Huwendiek, Ulrike Gronow, Canip Gündogdu, Marco 

Mertens, Cornelia Rössler, und Mike Turnbull vom 5. – 8.09.2002 in Detmold-

Herberhausen durchgeführt. Details zum Programmablauf sind im angefügten 

Programm zu finden. Im Folgenden werden wir nur eine kurze Schilderung des 

Rahmens und der Bedeutung einzelner Elemente vornehmen. 

 

Der Rahmen 

Die Abenteuer der Helden in Shakespeares „Der Sturm“ dienten uns als Grundlage für 

unsere Arbeit. Wir durchlebten sie gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen von 

Herberhausen. Sie nahmen an unserem eigenen Probenprozess teil und bekamen so 

„Appetit“ darauf, selbst theatralisch tätig zu werden. Dabei wurden sie aktiv von uns 

in ihrer Kreativität unterstützt. Es sollte ihnen sowohl die Möglichkeit gegeben 

werden, eigene Geschichten dramatisch zu erzählen als auch durch das Zuschauen aus 

unserer Arbeit gewonnene Impulse selbst auszuprobieren.  

Einer der bedeutenden Schwerpunkte des Projekts war, den Kindern und 

Jugendlichen die Augen dafür öffnen, dass ihre Umwelt großartige Möglichkeiten 

birgt und verändert werden kann. Deshalb verlegten wir viele unserer Aktivitäten – 

sofern möglich – nach draußen und zeigten, dass Sandkästen zu Wüsten, 

Klettergerüste zu Schiffen können oder aber eine Hecke zu einem Dschungel werden 

kann.  

Wir wollten den Kindern dadurch näher bringen, dass Theater oder 

dramatisches Spiel überall stattfinden und eine Menge Spass machen kann. 

Darüberhinaus sollte auch deutlich werden, dass man für Theater weder eine Bühne 

noch großartige Requisiten braucht.  
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Am wichtigsten war jedoch die Gemeinsamkeit aller Unternehmungen und 

deren völlig zweckfreier Charakter. Über diesen Weg erhofften wir einerseits, dass 

sich unterhalb der Kinder und Jugendlichen eine neue Art des Umgangs miteinander 

einstellt, dass der persönliche Status innerhalb der peer-group an Bedeutung verliert 

und die dazugehörigen sozialen Mechanismen aufgebrochen werden. Andererseits 

sollen die Kinder und Jugendlichen erfahren, dass nicht immer die Erfüllung eines 

Zwecks im Vordergrund stehen muss, sondern dass man etwas auch nur um seiner 

selbst Willen tun kann und gerade darin der Zweck liegt.  

 
Zentrale Elemente 

Zunächst ist hier das gemeinsame morgendliche Theatertraining zu nennen. Dies 

beinhaltete diverse Aufwärmübungen, die die motorischen Fähigkeiten fördern und die 

Körperwahrnehmung steigern. 

 

Das Training mit Mike 

Turnbull machte den 

Kindern und Jugendlichen 

besonderen Spass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zuletzt dienten diese Übungen auch dazu uns selbst und die Kinder und 

Jugendlichen auf ein höheres energetisches Niveau zu befördern, dass für effektive 

Theaterarbeit unerlässlich ist. Die Kinder und Jugendlichen nahmen ebenfalls an 

kleineren Joggingläufen teil. Viele beteiligten sich regelmäßig mit Spass und 

Begeisterung an diesen Aktivitäten. Dies förderte einerseits die Annäherung der 

Mitarbeiter an die Kinder und Jugendlichen, andererseits wurde somit das gemeinsame 

Gruppengefühl gestärkt. 
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Eine weitere wichtige Rolle nahmen ausgedehnte Akrobatikübungen ein.  

  

Auch die akrobatischen 

Übungen wurden von den 

Kindern und Jugendlichen 

mit Begeisterung 

angenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Entwicklung körperlicher Fähigkeiten förderte die Akrobatik das Vertrauen 

zu den Mitarbeitern. Am wichtigsten war jedoch, dass das gemeinsame Erleben dieser 

speziellen körperlichen Erfahrung dazu führte. dass sich die Kinder und Jugendlichen 

dadurch untereinander mehr Vertrauen entgegen brachten.  

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit war die Einbindung der 

Kinder und Jugendlichen in unseren eigenen Probenprozess, der ihnen als 

Anschauungsbeispiel für dramatische Arbeit dienen sollte. 

 

Die Faszination des 

Maskenspiels zeigte auch 

bei den Kindern und 

Jugendlichen große 

Wirkung. 
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Wir arbeiteten hier in zwei Richtungen: Auf der einen Seite waren die Kinder jederzeit 

eingeladen als Zuschauer an unseren Proben teilzunehmen, auf der anderen Seite 

besetzten wir einige Rollen in unserer Inszenierung des Sturms mit interessierten 

Kindern (die „junge Miranda“, „Soldaten“ etc.). So boten wir ihnen die Gelegenheit 

aktiv an „professioneller“ dramatischer Arbeit teilzunehmen und so einen tiefen 

Einblick darin zu erhalten. Wie auch bei allen anderen Aktivitäten nahmen die Kinder 

und Jugendlichen das Angebot interessiert und dankbar an. 

 

 Durch die Beobachtung unserer Proben, wurden die Kinder und Jugendlichen 

animiert, selbst kleinere Stücke und Geschichten zu inszenieren. Hierbei wurden sie 

von uns aktiv unterstützt.  

 

Die kleinen Hexen. 

Ausgedacht und inszeniert 

von Herberhausener 

Kindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterstützung bestand darin, sie ihre eigenen Ideen zunächst entwickeln zu lassen 

und anschließend – sofern Bedarf bestand – aufzugreifen und Details 

weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf die Förderung der Eigenkreativität der Kinder 

und Jugendlichen war von großer Bedeutung, dass unserereseits nicht progressiv in 

deren Ideenentwicklung eingegriffen wurde. Wir beschränkten uns am Anfang sogar 

darauf nur einige Grundregeln des Theaterspiels einzuführen („immer zum Publikum 

sprechen“, „nicht gleichzeitig reden“, „auf die gleichmäßige Ausnutzung des 

Bühnenraums achten“, „laut reden“).  
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 Die allabendlichen Aufführungen waren der Höhepunkt eines jeden Tages.  

 

Ein großes Publikum 

bestaunte jeden Abend die 

einzelnen Darbietungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Kinder und Jugendlichen wurde so die Möglichkeit gegeben, selbst auf der Bühne 

zu stehen und die Ergebnisse ihrer Arbeit einem großem Publikum vorzustellen. Das 

Publikum bestand nicht nur aus den TeilnehmerInnen unseres Projekts, sondern auch 

aus Eltern, Geschwistern und Nachbarn. Dadurch gewannen die Präsentationen eine 

zusätzliche Qualität hinzu: Es wurde Ernst! Die Aufführung war durch die Teilnahme 

von Außenstehenden aus dem „bloß“ spielerischen Kontext des Tages herausgelöst 

und wurde so zu einer „richtigen“ Theatervorstellung für alle Mitwirkenden.  

 

Durch Spiel(e) und Musik – jeweils nach Möglichkeit in einen dramatischen 

Rahmen eingebettet – wurde der Tages- und Probenablauf immer wieder aufgelockert. 

Nicht zuletzt wurde hierdurch auch das Gruppenbewusstsein gefördert. Durch 

musikalische Untermahlung wurde jeder Inszenierung eine eigene Atmosphäre zuteil. 

Diverse mit einem theatralischen Rahmen versehene Spiele steigerten zusätzlich noch 

den Spassfaktor. Erwähnenswert ist, dass hier nicht nur mit unserer eigenen Musik 

gearbeitet wurde, sondern auch Breakdanceeinlagen, frisch formierte Girlgroups und 

freie Tanzgruppen von Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen in das Programm 

integriert wurden.  
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Das ganze Zelt im „Disco-

Fever“ bei dieser 

Darbietung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breakdance auf der 

Theaterbühne. 
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5. Auswertung 

Am Ende des Projekts zeigte sich eine Erfolg auf verschiedenen, von uns gewünschten 

Ebenen. Wohl am bedeutendsten war, dass im Laufe des Projekts zwischen den 

einzelnen Migrantengruppem kulturelle und soziale Grenzen abgebaut wurden. Wo 

sich zunächst noch die gemeinsame Beteiligung von Aussiedlern und Kurden als 

problematisch zeigte, wurde diese Problem durch die intensive gemeinsame Erfahrung 

und durch den vermehrten Kontakt beider Gruppen fast vollständig abgebaut.  

 Nachdem der Prozess des Grenzenabbaus einmal angestoßen war, stellte sich 

auch ein neues, tolerantes Gruppenbewusstsein ein. Auch das Vertrauen der Kinder 

und Jugendlichen zueinander hatte stark zugenommen. Darüberhinaus hatte die 

Verständigung der Kinder und Jugendlichen positive Auswirkungen auf den Kontakt 

der Eltern zueinander. Diese näherten sich einander ebenfalls während des Besuchs 

der abendlichen Aufführungen im Zelt an. 

 Die Gruppenerfahrung während des Projekts und das präsentieren selbst 

erdachter und erarbeiteter Darbietungen führte darüberhinaus dazu, dass das 

Selbstbewusstsein der einzelnen TeilnehmerInnen gestärkt wurde. Die Erfahrung, 

selbst ein Publikum begeistern zu können und für seine Aufführung beklatscht zu 

werden war dabei von zentraler Bedeutung. Auch das durch Akrobatik und 

Theatertraining geförderte neue Körpergefühl und das Erleben eines anderen 

energetischen Zustands während der Arbeitsprozesse sowie der Präsentationen eine 

qualitativ positivere Selbstwahrnehmung von enormer Wichtigkeit gewesen. 

 Nicht zuletzt hatten sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch deren 

Angehörige die Möglichkeit in die Welt des Theaters einzutauchen und positive 

Erfahrungen dadurch zu sammeln. Über die theatrale Arbeit entdeckten die Kinder und 

Jugendlichen ihre kreativen Potentiale bauten sie nach ihren eigenen persönlichen 

Möglichkeiten und Interessen aus. 

 Als problematisch ist zu erwähnen, dass der Abbau der kulturellen und sozialen 

Grenzen sich sehr schwierig zeigte und das er eventuell nur von kurzer Dauer gewesen 

ist. Es ist durchaus möglich, dass das alltägliche Leben in Herberhausen diese Grenzen 

neu aufbaut und wieder festigt. Um den von uns erreichten Zustand aufrecht zu 

erhalten und auf Dauer zu festigen, sind deshalb aus unserer Sicht weitere Projekte 

verschiedener Art in Detmold-Herberhausen notwendig. Ferner stellte die bloße 

Anzahl der Kinder und Jugendlichen uns vor das Problem, ihren Bedürfnissen nur mit 

einem übermäßigen Aufwand an Zeit, Energie und Kraft gerecht werden zu können. 
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Aus diesem Grund ist es für weitere theaterpädagogische Arbeit in Herberhausen 

wichtig, möglichst eine große Zahl von Mitarbeitern für die jeweiligen Projekte 

vorzusehen. 
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