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Das Eva Gahbler-Haus ist ein Kinder- und Stadtteiltreff und wird vom Sozialdienst 

Katholischer Frauen e.V. (SKF) getragen. Das Haus liegt inmitten der 

Plattenbauten des Bielefelder Stadtteils Sieker, in dem 73 Prozent der Unter-

Sechs-Jährigen einen Migrationshintergrund haben.  

 

 

Das Haus versteht sich als offenes Angebot und Treffpunkt für Kinder im Alter von 

etwa 6 bis 12 Jahren und deren Eltern. Es ist jeden Werktag nachmittags geöffnet, 

die Kinder können einfach zum Spielen und Freunde-Treffen kommen, oder auch 

an festen Gruppenkursen teilnehmen. Zum Angebot von Gruppenkursen gehören 

eine tägliche Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse und andere Lerngruppen, 

Werkstatt- und Computerkurse, Kochen sowie eine Mädchengruppe und eine 

Jungengruppe. In den Ferien wird ein erweitertes Programm durchgeführt, zu dem 

auch ein regelmäßiges Theaterangebot gehört.1 

 

Im Jahr 2006 veranstaltete das Eva-Gahbler-Haus zum ersten Mal einen 

Theaterworkshop für Kinder in Zusammenarbeit mit der LAG Spiel und Theater 

NRW e.V. Drei Theaterpädagogen leiteten den fünftägigen Workshop, an dessen 

Ende eine kleine Präsentation des erarbeiteten Stücks vor Publikum stand. 

Aufgrund des großen Erfolges sollte ein ähnliches Projekt auch im Jahr 2008 

durchgeführt werden, was unter anderem durch die Förderung durch das 

Sonderprogramm des Landes "Jugend und soziale Brennpunkte 2008 — 

Förderung von Maßnahmen der Partizipation in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe" ermöglicht wurde. Die Initiative für das Theaterprojekt 2008 ging von 

Doris Marxcord, Leiterin des Eva-Gahbler-Hauses, und Ramona Kozma, welche 

das Projekt konkretisierte und die Förderung beantragte, aus. 

Ziele des Theaterprojekts waren die interkulturelle und soziale Integration der 
                                                 
1 Quelle: Internetseite des Rotaract Clubs Bielefeld: http://www.rotaract-bielefeld.org/rac-

bielefeld/helfen-lernen-feiern/eva-gahbler-haus/ (04.11.2008) 
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Kinder, die aus den verschiedensten kulturellen Hintergründen kamen, und die 

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der Kinder durch die Schaffung eines 

gemeinsamen kulturellen Beitrags für das Eva-Gahbler-Haus. Außerdem sollten 

die individuellen Fähigkeiten der Kinder im Bereich Wahrnehmung, Sensomotorik, 

Fantasie und Vorstellungsvermögen gefördert werden. Geplant war, dies über ein 

Musiktheaterstück zu erreichen, da die theatralen Mittel Chorgesang, Rhythmik, 

Tanz und Bewegung/Choreografie am geeignetsten erschienen. Ob und wie die 

gesetzten Ziele erreicht werden konnten, soll der folgende Projektbericht 

nachzeichnen.    

 

 

II. Das Projekt 

 

II.1. Montag 

 

Offenbar bedingt durch das Thema des Workshops - "Piraten" - hatten sich 

ungewöhnlich viele Jungen für das Theaterferienangebot angemeldet. Am ersten 

Tag bestand die Gruppe aus zehn Jungen und fünf Mädchen im Alter von 8-12 

Jahren und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund.  

Der Tag begann wie die folgenden Tage auch um 10:30 Uhr mit einem 

gemeinsamen Frühstück mit allen Kindern und allen Betreuerinnen des Hauses. 

Um ca. 11:00 Uhr versammelten wir die Theaterkinder in unserem für den 

Workshop reservierten Raum in der ersten Etage des Eva-Gahbler-Hauses. Dem 

übergroßen Bewegungsdrang der Kinder versuchten wir zunächst mit ein paar 

Fangenspielen zu begegnen, bevor wir sie in einen Kreis zusammenholten, um - 

verknüpft mit einfachen Klatschrhythmen - die Namen der Kinder zu erfahren. 

Bereits hier zeigte sich, dass viele Kinder Schwierigkeiten hatten sich länger auf 

eine Sache zu konzentrieren, sie wurden schnell ungeduldig und zappelig, vor 

allem Nermin, der älteste Junge, ließ sich kaum etwas sagen und reagierte auf 

Anweisungen aggressiv und "machohaft". Zwei jüngere Mädchen, blockten viel ab, 

verkündeten wiederholt, sie wollten nicht mehr mitmachen und liefen aus dem 

Raum oder versteckten sich hinter den Vorhängen auf der Fensterbank. Vor allem, 

wenn zwischen zwei Spielen oder Übungen eine Pause entstand, hatten wir 

Schwierigkeiten, die Gruppe zusammenzuhalten, da vor allem einige Jungen 
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anfingen, sich zu kabbeln, mit Spielzeug zu werfen oder aus dem Raum zu 

rennen. Die ruhigeren, zurückhaltenderen Jungen wie XXX oder XXX litten 

darunter, da sie oft unfreiwillig in die Raufereien der wilderen Jungen 

hineingerieten. Aber auch sie wurden von der immer wieder ausbrechenden 

Anarchie angesteckt und warfen sich auf den Boden oder versteckten sich und 

brachten so auf ihre Weise die Arbeit ins Stocken. Den ersten Tag verbrachten wir 

so vorallem mit erzieherischer und weniger mit Theaterarbeit und beschlossen im 

Anschluss, unsere Ansprüche, was das einzuprobende Theaterstück anging, sehr 

weit herunterzuschrauben. Ursprünglich hatten wir gedacht, mit den Kindern 

zusammen eine Piratengeschichte zu entwickeln, indem jede/r seine Ideen und 

Vorstellungen äußert und wir diese zu einem kleinen Stück verknüpfen. Außerdem 

wollten wir verstärkt mit den Elementen Rhythmus, Gesang und Tanz arbeiten, 

was uns angesichts der schwer zu bändigenden Gruppe allerdings fast unmöglich 

erschien. Lediglich das umgedichtete Lied "Alle die mit aufs Piratenschiff wollen", 

welches wir mit den Kindern schon einmal angestimmt hatten, schien verwendbar 

zu sein, da die Kinder - auch fasziniert vom begleitenden Akkordeon - beim 

Singen einigermaßen konzentriert waren. 

Unser "Sorgenkind" Nermin machte uns einiges Kopfzerbrechen, auch weil wir 

fürchteten, sein ruppiges Verhalten würde die Gruppe spalten und die ruhigeren 

Kinder davon abhalten, weiter mitzumachen. Doris Marxcord, die für unsere 

Fragen immer ein offenes Ohr hatte, riet uns, Nermin "mit ins Boot zu holen", ihm 

sozusagen Mitverantwortung für den "geregelten" Ablauf des Workshops zu 

geben, da er nun mal der Älteste der Gruppe war. Die Idee überzeugte uns und 

sollte sich auch als recht fruchtbar herausstellen. 

 

 

II.2. Dienstag  

 

Am Dienstag nahmen wir uns beim Frühstück Nermin beiseite und übertrugen ihm 

die Aufgabe, uns bei der "Bändigung" der jüngeren Wilden zu helfen. Er willigte 

ein, was sicherlich auch darauf zurückzuführen war, dass mit Mergim und Victoria 

zwei jüngere Geschwister von ihm in der Gruppe waren, für die er sich sowieso 

schon verantwortlich fühlte.  

Die Gruppe stellte sich heute etwas anders dar als am Vortag: Zwei Mädchen, 
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Amanda und Zenade waren nicht mehr da, dafür kamen mit Firat und Furkan zwei 

Jungen neu dazu. Die beiden hatten sich angemeldet, konnten aber am Montag 

nicht kommen, was uns als Argument dabei half, nicht auch noch weitere Freunde, 

Cousins und Cousinen von anderen Kindern in die Gruppe aufzunehmen. 

Insbesondere Firat, ein zwölfjähriger Junge, machte uns in den nächsten Tagen 

leider oft Schwierigkeiten, da er äußerst grob mit den anderen Kindern umging, sie 

häufig boxte, schubste oder beleidigte und auf unser Einschreiten sehr aggressiv 

reagierte. Vor allem die ruhigen Jungen hatten bald Angst vor ihm und wollten 

nicht mehr mitmachen. Drohungen unsererseits, er würde aus der Gruppe 

ausgeschlossen, sollte er sich weiter so verhalten, verpufften, da wir diese auch 

nicht wirklich in die Tat umsetzen wollten. So schwierig es mit Firat auch war, wir 

wollten mit der ganzen, bunt zusammengewürfelten Gruppe ein Stück auf die 

Beine stellen - auch wenn das bedeutete, dass die zurückhaltenderen Kinder 

weniger Aufmerksamkeit von uns bekamen als sie das eigentlich verdient hätten. 

Ein weiteres Problem mit Firat - aber auch immer noch mit Nermin - war, dass den 

beiden immer die Schuld zugewiesen wurde, wenn es in der Gruppe zu 

Rangeleien, Geschubse und Streit kam. Wir bekamen den Ausgangspunkt eines 

Streits oft gar nicht mit und wenn es dann zum Beispiel hieß "Firat hat mich 

geschlagen", so schien uns das aufgrund von Firats ruppigem Verhalten 

glaubwürdig. Dass Firat selber darunter litt, immer der Schuldige zu sein, wurde in 

einem Einzelgespräch mit ihm sehr deutlich. Auch Doris trug zu unserem 

Verständnis seines Verhaltens bei, indem sie uns erzählte, Firat hätte eine Art 

ADHS und hätte wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten bereits von der Haupt- auf 

die Sonderschule wechseln müssen. Er würde immer wieder die Erfahrung 

machen, an etwas Schuld zu sein, da er seine Emotionen und seinen Körper 

schwer kontrollieren könnte und so häufig unbewusst grob mit Anderen umginge. 

Das erklärte natürlich einiges, erleichterte die Sache aber nicht unbedingt, da wir 

in Übereinstimmung mit Doris Firat nicht aus der Gruppe ausschließen wollten. 

Trotz dieser Schwierigkeiten konnten wir auch am zweiten Tag ein wenig 

Theaterarbeit mit den Kindern machen.  

Auffällig an diesem Tag - und rückblickend auch am ersten sowie den Folgetagen 

- war, dass immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit (ca. 12:00 bis 12:30) die 

Konzentration in der Gruppe stark abfiel und wir große Mühe hatten, die Kinder 

zusammenzuhalten und zu fokussieren. Die kurze Konzentrationsspanne vor 
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allem der wilderen Jungen führte stets "pünktlich" zu Raufereien und Chaos , 

weswegen wir zunächst überlegten, unsere Präsentation am Freitag als erstes zu 

zeigen, bevor die beiden anderen Feriengruppen ihr erarbeitetes Programm 

vorführen sollten.   

Zum Abschluss des Tages kauften wir noch etliche Kostümteile, da wir der Gruppe 

versprochen hatten, am folgenden Tag "mit Verkleiden" zu spielen. 

 

 

II.3. Mittwoch 

 

Am Mittwoch erlebten wir eine große Überraschung: Nach anfänglichem Gemaule, 

dass sie ihre versprochenen Kostüme noch nicht anziehen durften, machten die 

Kinder heute vergleichsweise gut mit. Nach einer Konzentrationsübung, die darin 

mündete, dass die Kinder mit geschlossenen Augen und ganz still auf dem Boden 

lagen - was einige Zeit dauerte - führten wir die Kinder in einer Fantasiereise auf 

eine Insel. Aus einem rückblickend nicht mehr genau nachzuvollziehenden Impuls 

fingen die Kinder plötzlich an, aus den im Raum liegenden Kissen, Stühlen, 

Decken und Spielzeugen ein Piratenschiff zu  bauen. Die Gruppe der stilleren 

Jungen wurde von den älteren Jungen um Firat und Nermin nicht richtig integriert, 

weshalb sie sich zunächst ihr eigenes Schiff bauten, dies jedoch bald zu einem 

Kerker umfunktionierten. Die Mädchen bauten sich schließlich am Rand des 

Geschehens ihr Prinzessinnenschloss, so dass wir nach einer Weile eine kleine 

Simultanbühne mit drei Schauplätzen vor uns hatten. Wir nutzten diese zufällig 

entstandene Situation und erfanden spontan den Anfang einer Geschichte, welche 

die Kinder in ihren selbstgewählten Rollen und an ihren Schauplätzen spielerisch 

weiterspinnen sollten. Wo die Geschichte ins Stocken geriet oder sich im Kreis 

drehte, gaben wir den Kindern Tipps, wie es weitergehen könnte, die Grundidee 

der Handlung kam aber von den Kindern selbst. So konnte ein anfangs 

aufgestelltes Ziel unserer Arbeit doch noch umgesetzt werden, worüber wir sehr 

froh waren. Das Spiel der Kinder war natürlich noch sehr selbstbezogen und 

hermetisch, jede der drei Teilgruppen (Piraten, Prinzen und Wächter im Kerker 

und Prinzessinnen) spielte sehr für sich und jede Gruppe hätte die Geschichte am 

Liebsten alleine zuende erzählt/gespielt. Wir nahmen uns vor, die Geschichte bis 

zum nächsten Tag ein wenig zu modulieren, so dass alle drei Gruppen zu gleichen 
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Teilen aktiv waren, und vor allem, Übungen zum Thema Fokus anzuschließen. Als 

Belohnung für die kreative Arbeit der Kinder gaben wir nun die Kostüme und 

Requisiten heraus, ohne selber genau zu wissen, wer was tragen sollte. Hier 

überraschte uns wiederum der Selbstregulierungsprozess der Gruppe, der ohne 

großen Streit und Neid ablief, so dass am Ende jede/r ein vorläufiges Kostüm 

tragen konnte. Für ein paar Einzelfiguren wie den Schiffskoch wollten wir bis zum 

nächsten Tag noch Kostümteile besorgen bzw. basteln. 

So provisorisch kostümiert machte den Kindern der zweite, ebenfalls provisorische 

"Durchlauf" ihrer Geschichte sichtlich Spaß. Wir amüsierten uns über die 

Rollenwahl der Kinder, bei der erst jetzt richtig deutlich wurde, wie sehr die Rollen 

der Kinder ihrer Persönlichkeit entsprachen: Nermin und Firat, die Rädelsführer 

der großen Jungs, hatten sich natürlich zu Kapitän (Nermin) und zweitem Kapitän 

(Firat) erkoren, Nermins Bruder Mergim hatte einen kleinen Solo-Auftritt, in dem er 

die gefundene Schatzkarte seinem Bruder/Käpt´n überreichte, Elvis, der 

gemütliche Junge, der im Haus gerne bei den Frühstücksvorbereitungen half, 

hatte sich die Rolle des Schiffskochs ausgesucht. Die ruhigeren Jungen hatten 

sich nicht den Piraten angeschlossen, sondern spielten ihre Szenen als gefangene 

Prinzen und deren Wärter ruhig und besonnen. Bei den Mädchen flammte ein 

kurzer Konflikt auf, wer von ihnen die Prinzessin neben der Königin sein sollte, 

was zum Glück dadurch gelöst werden konnte, dass es eben mehr als eine 

Prinzessin gab. Victoria übernahm passenderweise die Rolle der Königin. 

Beim zweiten Durchlauf achteten wir darauf, dass die einzelnen Teilgruppen 

genug Fokus bekamen. Wir stellten die Regel auf, dass alle Spieler, die gerade 

nicht dran waren, sich hinsetzten - auf den Boden oder eben in ihrem Schiff auf 

die Stühle - und möglichst leise waren. Ramona begleitete die Szenen teilweise 

auf dem Akkordeon und hieß die Kinder, die gerade ihre Szene spielten, sich 

hinzusetzen und ruhig zu sein, wenn die Musik endete, was auch ziemlich gut 

funktionierte. Ansonsten wurde das Spiel einer Gruppe immer wieder von 

Kommentaren aus anderen Gruppen gestört, teilweise in Form von Beleidigungen, 

manchmal aber auch in Form von gutgemeinten Tipps: "Jetzt kommt dasunddas, 

mensch, sag das doch!" Die Kinder hatten sich ziemlich schnell mit ihrer 

Geschichte identifiziert, was auch daran abzulesen war, dass Schiffskoch Elvis 

beispielsweise eine Liste mit Lieblingsspeisen seiner Mannschaft erstellte und die 

Kinder der Piratengruppe gemeinsam eine Schatzkarte malten, die sie später im 
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Spiel verwendeten. 

Mit der Aufgabe, sich doch zum nächsten Tag Namen für ihre Rollen zu 

überlegen, schickten wir die Kinder in den Nachmittag. Wir beschlossen, die 

Geschichte noch etwas mehr zu verändern, so dass die Handlung eine 

nachvollziehbare Motivation bekam, und waren ansonsten froh über die Wendung, 

welche die Arbeit mit der Gruppe genommen hatte. Wenn wir jetzt noch ein 

bisschen mehr Gesang und Choreografie in das Stück einbauen könnten, wären 

wir gar nicht so weit von unseren anfänglichen Vorstellungen entfernt. 

 

Nermin, Firat und Zenade besorgen weitere Requsiten und Kostüme  

 

II.4. Donnerstag    

 

Getreu der Regel, dass auf einen guten Tag ein weniger guter folgt, war die Arbeit 

mit der Gruppe am Donnerstag wieder schwieriger. Der kleine Dennis, der am 

Mittwoch nicht da war und so die inoffizielle Rollenverteilung verpasst hatte, 

weinte, weil seine Piraten-Traumrolle (der Ausgucker) schon vergeben war. Wir 

überredeten Mergim, der diesen spielte, seine Rolle doch großzügig abzugeben, 

weil er doch schon seinen Solo-Auftritt hatte. Zum Glück willigte er ein. Mit 

Amanda und Zenade, die nun doch wieder mitmachen wollten, mussten wir noch 

zwei Mädchen unterbringen, was problemlos klappte: Zenade wollte bei den 

Piraten mitmachen, was wir natürlich toll fanden, und übernahm dort das Steuer. 
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Amanda wollte lieber eine Prinzessin sein, was für die anderen drei Mädchen auch 

kein Problem war. 

Dass die Kinder sich Rollennamen überlegen sollten, hatten die meisten 

vergessen, aber die spontan überlegten Namen waren auch nicht schlecht. Wir 

schrieben die Namen an die Tafel, damit jede/r sehen konnte, wer im Stück alles 

mitspielte. 

Davon abgesehen war die Gruppe, vor allem die Piraten, wieder sehr schwer zu 

bändigen. Es gab immer wieder Streit, Prügeleien und Tränen, es wurde mit 

Requisiten geworfen - was uns dazu veranlasste, diese auf ein Minimum zu 

reduzieren - und weggerannt. Offenbar war den Kindern nicht klar, dass mehr zum 

Theaterspielen gehörte als zu machen was man will. Einige Kinder wollten 

aufhören und waren schon auf dem Weg nach Hause, wo wir sie einzeln abfangen 

und überreden mussten, dabeizubleiben. Die älteren Jungen, die einerseits die 

meiste Unruhe stifteten, waren andererseits besorgt um die für Freitag geplante 

Aufführung und prophezeiten immer wieder, das würde "die größte Blamierung der 

Welt!" werden. Das wollten wir natürlich auch nicht, hatten aber trotzdem die 

größte Mühe, den Kindern klarzumachen, dass nur sie es in der Hand hätten, wie 

gut die Aufführung werde - indem sie entweder zuhörten und mitmachten oder 

weiter störten. Diese - oft wiederholte - Ansage fruchtete bei einigen dann doch, 

weshalb wir irgendwann einen halbwegs geordneten Ablauf des leicht veränderten 

Stücks hinbekamen. Die Änderungen bezogen sich vor allem auf das Ende des 

Stückes: In der ersten Version nahmen in der letzten Szene die Piraten alle 

anderen gefangen, was immer zu grobem Verhalten auf der einen Seite und 

echter Abwehr auf der anderen Seite führte. Die Piraten taten ihren Gefangenen 

oft wirklich weh und die anderen ließen sich oft auch nach mehreren Versuchen 

nicht gefangennehmen, weil sie zwischen Spiel und Theaterspiel, wo man sich 

irgendwann fangen lässt, auch wenn man eigentlich schneller wäre, nicht 

unterscheiden konnten. Vor allem aber wegen der Tendenz zu echter Gewalt 

veränderten wir die Szene so, dass es zu keiner echten Konfrontation zwischen 

den einzelnen Gruppen kam.  

Mit dem Versprechen, die restlichen Kostümteile und Requisiten noch zu 

beschaffen, entließen wir die Kinder in den Nachmittag. Dem letzten Tag und auch 

der Aufführung sahen wir nun wieder recht optimistisch entgegen. 
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Die Wächter und ein Prinz 

 

II.5. Freitag    

 

Den letzten Tag begannen wir mit einem kurzen gemeinsamen Aufwärmen, bevor 

Ramona mit den Piraten im Theaterraum probte und Almut mit der Königin, den 

Prinzessinnen, den Prinzen und den Wächtern im unteren Raum, dort, wo später 

auch die Aufführung stattfinden sollte. In beiden Gruppen wurde an Details gefeilt, 

wurde Wert darauf gelegt, dass einzelne, wichtige Sätze auch kamen, dass die 

Kinder möglichst laut und nach vorne sprachen, dass sie vorsichtig mit den am 

Abend davor noch gebastelten Requisiten (Schaufel und Schlüssel) umgingen und 

dass sie sich ruhig verhielten, wenn Szenen gespielt wurden, in denen sie nicht 

vorkamen. Die Einzelproben verliefen recht gut, als wir nach einer Weile die 

Gruppen zusammenführen und einen Gesamtdurchlauf machen wollten, brach 

wieder das Chaos aus. Wieder wurde geschubst und geboxt, wieder wollten 

mehrere Kinder nicht mehr mitmachen und wir mussten sie auf dem 

Nachhauseweg aufhalten und überreden. Nach einer nochmaligen Ansprache, 

dass es nur in ihrer Hand läge, wie gut die Aufführung werden würde und dass wir, 

Ramona und Almut, diese nicht unbedingt haben wollten sondern die Kinder, 

wurde es ruhiger und wir starteten den letzten Durchlauf vor der Aufführung, 

sozusagen die Generalprobe. Aufgrund mehrerer Unterbrechungen unsererseits, 

weil Details nicht stimmten oder noch nicht schön waren, aber auch seitens der 

Kinder, die immer wieder "die größte Blamierung der Welt" befürchteten, kamen 
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wir nicht bis zum Ende und konnten dieses nicht noch einmal proben. Wir hofften 

also auf Kapitän Nermin, der ziemlich schnell begriffen hatte, worauf wir beim 

Ende hinauswollten und den anderen Kindern schon öfter - auf seine eigene, 

ruppige Art - weitergeholfen hatte, wenn sie nicht wussten, was als nächstes kam.  

Wir gingen mit den Kindern wieder nach oben in den Theaterraum, während unten 

alles für die Aufführungen der einzelnen Gruppen vorbereitet wurde. Wir mussten 

unseren Kindern noch erklären, warum wir nun doch als letztes drankommen 

würden und nicht, wie zuerst angekündigt, als erstes. Das Argument, unser Stück 

hätte die meisten Mitwirkenden und wäre bestimmt auch das längste und 

spannendste, überzeugte die Kinder jedoch schnell. Nun hieß es: Restliche 

Kostüme anziehen und Schminken. Bei letzterem erlebten wir die Kinder nochmal 

von einer anderen Seite. Zwar waren sie aufgeregt wegen der bevorstehenden 

Aufführung, aber sobald sie auf dem Stuhl vor uns saßen und Bärte, 

Augenmakeup oder rote Wangen geschminkt bekamen, wurden sie ganz ruhig 

und hielten still. Die Piratenjungs wünschten sich "Bärte wie mein Cousin, der ist 

Sänger!" und die Mädchen freuten sich über rosa Lidschatten und rote Lippen. Die 

Verwandlung machte allen sichtlich Spaß, wenn auch die Sorge, wie man das 

denn wieder abbekommen sollte, vor allem bei den Bart-Jungs immer wieder 

geäußert wurde. 

Als alle fertig waren, holten wir die Kinder ein letztes Mal in einen Kreis 

zusammen, dankten ihnen für die Arbeit und wünschten ihnen vor allem viel Spaß 

bei der Aufführung.  

Probe mit den Prinzen/Wächtern und den Prinzessinen 
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III. Die Aufführung 

 

Die Präsentation der drei Gruppen des Hauses begann mit einer kleinen 

Tanzaufführung, danach zeigte die Puppentheatergruppe ihr selbstentwickeltes 

Stück. Unsere Kinder waren mit Freude dabei, sogar die älteren Jungs hatten 

Spaß an dem, was die anderen Kinder zeigten. 

Als wir an die Reihe kamen und das Bühnenbild aufbauen wollten, drückte mir 

Nermin seine kleine Kamera in die Hand und bat mich, die Aufführung zu filmen, 

was ich natürlich gerne tat.  

Der Ablauf unserer Geschichte war den Kindern tatsächlich recht gut im 

Gedächtnis geblieben, obwohl wir nur beim letzten Durchlauf auf Ansagen 

verzichtet hatten. Wir mussten nur an einer Stelle soufflieren, weil da selbst 

Nermin nicht weiterwusste. In der letzten Szene vergaßen die Kinder die 

Auffstellung, die wir geübt hatten, und standen teilweise mit dem Rücken zum 

Publikum oder verdeckten sich gegenseitig. Das Ende lief außerdem ein wenig 

anders ab als abgesprochen, aber das machte im Grunde nichts, denn das 

Hauptereignis der Szene, die gemeinsame Hebung des Schatzes, wurde trotzdem 

deutlich. Wir und die Kinder freuten uns danach über guten Applaus der ca 30 

Zuschauer (Eltern, Verwandte, Freunde aus der Siedlung). 

Unsere letzte "Amtshandlung" war die Überreichung der selbstgebastelten 

Piratenurkunden an unsere Teilnehmer, auf denen bestätigt wurde, dass sie sich 

alle "mutig, böse und gefährlich" (ein Zitat aus unserem Lied) gezeigt und  

erfolgreich am Theaterworkshop teilgenommen hatten. Uns blieb nur zu hoffen,  

dass die Kinder ein kleines bisschen von der Idee der Gemeinschaftlichkeit und 

des Miteinander, welches wir mit unserem Stück ausdrücken wollten, auch in ihren 

Alltag würden integrieren können.  
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Warten auf den Auftritt... 

 

IV. Fazit    

 

Auch wenn es nicht das Tanztheater- oder Musiktheaterstück wurde, was wir 

anfangs geplant hatten, waren wir doch sehr froh, ein kleines, rundes Stück mit 

den Kindern auf die Beine gestellt zu haben. Ein wenig stolz waren wir vor allem 

darauf, dass wir tatsächlich alle Kinder bis zum Ende dabeibehalten haben, auch 

wenn es immer wieder schwierig wurde und wir häufig an die Grenzen unserer 

Geduld gerieten. Natürlich mussten wir zwischendurch laut werden und deutliche 

Grenzen setzen, aber wir bemühten uns immer um Deeskalation, Fairness und 

Beruhigung, was uns einigermaßen gelang. Im Nachhinein wäre es sicher 

spannend und fruchtbar gewesen, die Rollen unseres Stücks entgegen der 

Persönlichkeiten der Kinder zu besetzen, aber uns leitete dabei das Prinzip der 

Selbstbestimmung der Kinder - anders hätte es uns sicher viel Zeit gekostet, den 

Kindern für sie ungewöhnliche Rollen schmackhaft zu machen und Zeit hatten wir 

gerade genug, wenn nicht zu wenig. 

Vor allem für die ruhigeren Kinder wie Victoria oder die Prinzen und Wächter war 

es sicherlich eine gute Erfahrung, während ihrer Szenen im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit zu stehen, was sonst nur den lauten, wilden Kindern vorbehalten 

ist. Schon allein deshalb ist eine positive Wirkung eines solchen Theaterprojekts 

nicht von der Hand zu weisen. Ob die sozialen Werte wie Rücksicht, Integration 

und Zusammenarbeit, die wir durch die Theaterarbeit vermitteln wollten, wirklich 

erfahren und so auch in den nachfolgenden Alltag der Kinder einfließen können, 

ist schwer zu beurteilen und muss die Zukunft zeigen. Zumindest während der fünf 
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Tage konnten wir immer wieder Ansätze zur Umsetzung dieser Werte erleben, wie 

etwa die gemeinsame Arbeit an der Schatzkarte, die Aufforderung der Kinder 

selber, doch ruhig zu sein und zuzuhören - was natürlich Minuten später von den 

Ermahnern selber nicht mehr eingehalten wurde - oder das gemeinsame Singen. 

Wir hoffen, dass diese gemeinsam erlebte, wenn auch turbulente Zeit den 

Teilnehmern positiv in Erinnerung bleiben wird und sie vielleicht Lust bekommen 

haben, mehr Theatererfahrungen zu sammeln. Das alleine wäre doch schon ein 

Erfolg...   

 

 

Anhang: Das Stück 

 

Musik. Lied: "Alle die mit aufs Piratenschiff wollen" ("Alle die mit uns auf 

Kaperfahrt gehen" umgedichtet)  

 

Szene 1: Im Schloss 

Die Königin und ihre drei Prinzessinnen berichten, wie sie zwei Prinzen damit 

beauftragt hatten, einen Schatz zu finden. Diese waren jedoch gescheitert, hatten 

sogar die Schatzkarte verloren, und wurden deshalb von der Königin ins 

Gefängnis geworfen. Jetzt machen sich die Königin und die Prinzessinnen, denen 

nur noch der Schlüssel zur Schatztruhe geblieben ist, selber auf die Suche. Sie 

kommen an den Strand, blicken über das Meer und beschließen, 

loszuschwimmen. 

Musik. Die Königin und die Prinzessinnen schwimmen im Meer.  

 

Szene 2: Auf dem Piratenschiff 

Die beiden Kapitäne lassen ihre Mannschaft antreten und durchzählen. Der 

Ausgucker fehlt, dieser kommt aber kurz darauf dazu. Er hat eine Schatzkarte 

gefunden (die, welche die Prinzen verloren haben) und übergibt sie dem ersten 

Kapitän. Dieser lässt die Steuerfrau Kurs auf die Schatzinsel setzen. 

 

Szene 3: Im Gefängnis 

Die beiden Prinzen, die immer noch die Schaufel haben, die sie zum Heben des 

Schatzes mitgenommen hatten, versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen, 
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werden aber von den zwei Wächtern gestoppt. Die Prinzen überreden die 

Wächter, sie freizulassen - dafür bekämen sie einen Teil vom Schatz. Die Wächter 

stimmen zu, besorgen sogar ein Boot, womit sie zur Schatzinsel fahren können. 

Die Schaufel wird dabei als Ruder benutzt. 

Musik. Die Prinzen und die Wächter rudern übers Meer.    

 

Szene 4. Auf dem Piratenschiff 

Der erste Kapitän fragt den Koch, was es zu essen gäbe. Dieser liest die 

Essensliste vor und verteilt die Rationen.  

Musik. Alle essen mit großer Lust, schlafen dann erschöpft ein. 

 

Szene 5. Auf der Schatzinsel 

Die Königin und die Prinzessinnen kommen als erste auf der Insel an, kämpfen 

sich durchs Dickicht bis zu einer Lichtung vor. 

Als zweites kommen die Prinzen und die Wächter an. Auch sie schlagen sich 

durch das Dickicht voran. 

 

Szene 6. Auf dem Piratenschiff / auf der Schatzinsel 

Die Piraten wachen wieder auf, weil auch sie bei der Schatzinsel angelangt sind. 

Sie steigen aus dem Schiff, die beiden Kapitäne voran, und versuchen, mit Hilfe 

der Schatzkarte den richtigen Weg zu finden. 

Musik. Lied: "Wie soll'n wir den Schatz jetzt finden?" ("What shall we do with a 

drunken sailor" umgedichtet) 

 

Szene 7. Auf der Schatzinsel 

Die Piraten erreichen die Lichtung, wo der Schatz vergraben ist. Die Königin und 

die Prinzessinnen und die Prinzen und Wächter verstecken sich vor den Piraten. 

Diese finden den Fleck, wo der Schatz liegen soll, aber keiner hat eine Schaufel 

dabei. Da kommen die Prinzen und die Wächter aus dem Versteck und bieten ihre 

Schaufel gegen einen Teil des Schatzes an. Die Piraten stimmen zu und so 

graben der erste Kapitän und einer der Prinzen gemeinsam den Schatz aus. Als 

sie die Truhe gefunden haben, stellen sie fest, dass diese verschlossen ist und sie 

den Schlüssel nicht haben. Da kommen die Königin und die Prinzessinnen aus 

ihrem Versteck und bieten den Schlüssel gegen einen Teil des Schatzes an. Die 
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Piraten und die Prinzen und Wächter stimmen zu und so wird der Schatz geöffnet. 

Königin, Prinzessinnen, Prinzen und Wächter wollen nun auch Piraten sein und 

werden in die Mannschaft aufgenommen. Alle gemeinsam bringen den Schatz 

aufs Piratenschiff. 

Musik. Lied: "Alle die mit aufs Piratenschiff wollen" ("Alle die mit uns auf 

Kaperfahrt gehen" umgedichtet)   

 

ENDE 

 

 

 

 


