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1. Einleitung 

Im Oktober 2012 wurde von der LAG Spiel und Theater NRW e.V. in Kooperation mit dem 

Eva-Gahbler-Haus (EGH) in Bielefeld-Sieker ein Herbstferien-Theaterprojekt durchgeführt. 

Ursprünglich war eine Zusammenarbeit mit dem Verein Spielen mit Kindern e.V. auf dem 

Abenteuerspielplatz „Alte Ziegelei“ in Bielefeld geplant, leider kam diese 

Arbeitsgemeinschaft jedoch aus organisatorischen Gründen nicht zu Stande.  

Deswegen wurde ein neuer und zugleich auch alter Partner angefragt, denn die LAG Spiel 

und Theater NRW e.V. konnte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Projekte in dem 

offenen Spiele-Haus erfolgreich durchführen. 

Dieser Projekt-Partner, das EGH, ist eine Einrichtung der sozialen Brennpunktarbeit im 

Stadtteil Sieker, welche ihr stadtteilorientiertes Angebot an die in der Siedlung lebenden 

Kinder, Jugendlichen und deren Familien richtet und somit für viele der dort lebenden 

Menschen die einzige Anbindung an soziale oder kulturelle Partizipation darstellt. 

Um eine zeitnahe Wiederholung des Themas zu vermeiden – die LAG Spiel und Theater 

NRW e.V. führte  in der Vergangenheit bereits ein ähnliches Projekt im Spiele-Haus durch – 

wurde das ursprünglich geplante Thema Wir Räuber nach einem Gespräch mit der Leitung 

des EGH verworfen. Das Personal wies des Weiteren  darauf hin, dass die Thematik, welche 

eng mit Bandenkriegen, Raub, Gewalt und Verbrechen konnotiert ist, sehr nah an der 

Lebenswelt der Kinder liegen könnte und man daher eine andere Thematik begrüßen würde. 

Zudem wurde das ursprüngliche Thema für einen Abenteuerspielplatz mit den Möglichkeiten 

von Holz- und Bastelwerkstätten, sowie dem Spielen und Toben (als Räuber-Banden) an der 

freien Luft konzipiert, was nun in dieser Art nicht mehr möglich war. 

Nach weiteren Überlegungen wurde entschieden, mit den Kindern zwischen sechs und zwölf 

Jahren zu dem Oberthema Entdeckungsreise zu arbeiten. Diese sehr offene und spielerische 

Materie gibt den Kindern die Möglichkeit, in forschende und reisende Figuren zu schlüpfen, 

ganz verschiedenen Geschöpfen zu begegnen und an unterschiedliche Orte zu reisen. 

2. Rahmenbedingungen 

2.1.  Der Stadtteil Sieker 

Der Stadtteil Bielefeld-Sieker wird über die Stralsunder-, Greifswalder- und Wismarerstraße 

abgegrenzt. Es handelt sich um eine Siedlung von Sozialbauten mit geringer Anbindung an 

soziale und kulturelle Angebote der Stadt Bielefeld. In dem Gebiet leben vornehmlich 

Menschen mit Migrationshintergrund aus der Türkei, Marokko, Sri Lanka und 
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osteuropäischen Ländern. Ein interkultureller Dialog wird unter anderem durch das 

Engagement des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. angestrebt, denen das EGH 

zugehörig ist. 

2.2. Das Eva-Gahbler-Haus 

Seit ca. 30 Jahren wird in dem Stadtteil Sieker soziale Stadtteilarbeit geleistet. Dies geschah 

lange Zeit in einem Baucontainer, dem sogenannten Spielhaus. 2002 wurde dieser durch das 

zentral gelegene EGH ersetzt. 

Das Haus bietet einen offenen Treffpunkt für Kinder im Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren 

und deren Eltern. Werktags haben die Kinder die Möglichkeit, an festen Gruppenkursen 

teilzunehmen, offene Spielangebote wahrzunehmen oder sich einfach mit ihren Freunden zu 

treffen. 

Folgende Gruppenkurse können wahrgenommen werden: 

1. Hausaufgabenhilfe 

2. Offene Spielangebote für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 

3. Spielgruppe für Kleinkinder ab zwei Jahren 

4. Mutter-Kind-Gruppe 

5. Mädchenarbeit/Jungenarbeit 

6. Frauencafé mit Kinderbetreuung 

7. Seniorencafé in Kooperation mit der Markuskirche 

8. Sprach- und Integrationskurs mit Kinderbetreuung in Kooperation mit der Volkshochschule 

9. Sportgruppen 

10. Jahresfeste 

11. Stadtteilfest 

12. Ferienfreizeiten 

Die LAG Spiel und Theater e.V. führte bereits 2006, 2008, 2009 und 2010 Theaterprojekte in 

Sieker durch und konnte kleine Erfolge für sich verbuchen: Mit viel Begeisterung nahmen die 

Kinder an den Proben und den abschließenden Aufführungen teil. 

3. Die Kinder im Eva-Gahbler-Haus 

Das offene Angebot des EGH richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Wie 

bereits gesagt, gilt Sieker als ein Stadtteil mit einem hohen Anteil an Kindern mit 

Migrationshintergrund. Die daraus resultierende kulturelle Vielfalt dieses Stadtteils begegnete 
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uns auch in der theaterpädagogischen Arbeit. 

Offenbar schien das Thema „Theater” gerade bei den jüngeren Kinder großes Interesse zu 

wecken. Die meisten der teilnehmenden Kinder waren zwischen sechs und acht Jahren. 

Insgesamt lag die Alterspanne in den beiden Wochen zwischen sechs und zehn Jahren. Die 

teilnehmenden Kinder waren sehr lebendig, energiegeladen und bewegungsfreudig. Diese 

positive Energie wirkte jedoch für die älteren Kinder teilweise überfordernd, sodass sich 

einige in der ersten Projektwoche dazu entschieden, nicht weiter teilzunehmen. 

Auch die Jungen ließen sich weniger zum Theaterspielen hinreißen, was aber auch an dem 

parallel stattfindenden Filmprojekt gelegen haben kann. Zudem war die theaterpädagogische 

Leitung ausschließlich weiblich besetzt, was für manche Jungen ein Hindernis gewesen sein 

könnte. So nahm lediglich in der ersten Projektwoche ein Junge teil. In der zweiten Woche 

wurde ausschließlich mit Mädchen gearbeitet. 

Das Interesse am Theaterspielen war in beiden Wochen groß, nach der ersten Woche meldeten 

sich insgesamt aber noch mehr Theaterinteressierte. Da der zum Theaterraum umfunktionierte 

Gruppenraum nicht sehr groß war, wurde die Teilnehmer_innenzahl auf zwölf Kinder 

begrenzt. 

Die teilnehmenden Kinder waren mit dem EGH und seinen Strukturen vertraut, da sie das 

Angebot auch außerhalb der Ferien nutzen. Zudem engagieren sich die Mütter ebenfalls im 

EGH. Theatererfahrungen hatte keines der Kinder, sodass nicht nur das Theater als solches, 

sondern ferner die von uns vorgegebenen Regeln und Strukturen, die im Vergleich zum Haus 

mehr Verbindlichkeit und Kontinuität forderten, neu waren. 

4. Projektberichte 

4.1. Die Erste Woche – „Werkstatt der Schmetterlinge“ 

Arbeitsweise 

In der ersten Woche arbeiteten die beiden Theaterpädagoginnen auf Grundlage der Geschichte 

Die Werkstatt der Schmetterlinge von Gioconda Belli.  

Diese Geschichte handelt von dem jungen Rodolfo, einem der vielen Gestalter aller Dinge, 

deren Aufgabe es ist, Tiere und Pflanzen zu erschaffen. Dabei gibt es eine wichtige Regel der 

alten Weisen, die nicht gebrochen werden darf: Tiere dürfen nur für die Tierwelt und Pflanzen 

nur für die Pflanzenwelt geschaffen werden. Doch Rodolfos Traum ist es, ein Wesen zu 

erschaffen, das wie ein Vogel fliegen kann und gleichzeitig so schön ist wie eine Blume. Nach 

mehreren Experimenten und Auseinandersetzungen mit anderen Gestaltern und der alten 

Weisen erfindet Rudolfo ein solches Geschöpf: Den Schmetterling.  
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Das einwöchige Theaterferienprojekt wurde zunächst durch verschiedene Kennenlern- und 

Bewegungsspiele eingeleitet, wobei eine thematische Verknüpfung zur Grundlagen-

Geschichte von Anfang an angestrebt wurde. Eine Mischung aus Gesang, Übungen zur 

Wahrnehmung und Reaktion, (z.B. ein Impulskreis mit verschiedenen Bewegungen 

kombiniert mit Sprache) sowie chorische Elemente (z.B. gemeinsames Sprechen von 

eingängigen Textpassagen, das Spiel Bärenjagd) bildeten die Grundlage des theatralen Spiels. 

Da die teilnehmenden Kindern einen hohen Bewegungsdrang hatten und um den Kontakt 

untereinander zu fördern, wurden viele Bewegungs- und Körpereinheiten durchgeführt: Es 

wechselten sich Spiegelübungen mit Stopp-Tänzen, Standbildern zu verschiedenen Gefühlen 

und Figuren aus der Geschichte und angeleitete Improvisationen ab.  

Standbilder 

Um die Figuren der Geschichte zu entwickeln und näher kennenzulernen, begaben sich die 

Kinder auf eine imaginäre Forschungsreise, in der sie als kleine Forscher die Tier- und 

Pflanzenwelt entdecken und später auch selbst in die Rollen von unterschiedlichen Tieren und 

Pflanzen schlüpfen konnten. Anfangs kamen die Spielimpulse fast ausschließlich von den 

Theaterpädagoginnen (z.B. „Wir sind jetzt Forscher und haben eine Lupe in der Hand…“, 

„Wir sind jetzt die Schmetterlinge, die auf einer Blume landen…“ etc.) Im Laufe der Zeit 

ließen die Kinder immer mehr eigene Ideen miteinfließen und gaben selbst Spielimpulse, 

wodurch ein gemeinsames Rollenspiel, eine gemeinsame Fantasiereise, die von jedem Kind 

beeinflusst werden konnte, entstand. Auf diese Art und Weise wurde spielerisch szenisches 

Material entwickelt, das letztendlich einen großen Teil des Stückes ausmachte.  
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Während der Fantasiereise 

Zur Entspannung und zum besseren Verständnis der Geschichte wurden auch ruhigere 

Einheiten durchgeführt, beispielsweise das Vorlesen des Buches Die Werkstatt der 

Schmetterlinge. Des Weiteren gab es eine Einheit, in der die Kinder gemeinsam Skizzen von 

fantasievollen Tier-Pflanzen-Kombinationen anfertigten. Zu diesem Zweck zeichnete jeweils 

ein Kind einen Kopf, knickte das Blatt Papier einmal um und gab es weiter. Das nächste Kind 

fügte nun den Körper hinzu usw. Auf diese Weise entstanden zahlreiche Skizzen von 

Fantasiewesen, die letztendlich als Requisiten genutzt werden konnten.  

Da viele tanzbegeisterte Mädchen Teil der Gruppe waren, gab es für sie die Möglichkeit, 

einen Schmetterlingstanz zu erfinden. Dieser Tanz wurde von etwa der Hälfte der Gruppe 

ausgearbeitet und letztlich Teil der Aufführung. 

Nach dem Ausprobieren verschiedener Figuren konnten sich die Kinder entweder der Gruppe 

der Forscher oder der Gruppe der Schmetterlinge anschließen, da eine Aufteilung aus 

zeitlichen, organisatorischen und auch ästhetisch-theatralen Gründen sinnvoll erschien. An 

einem Tag probte die Gruppen getrennt voneinander und bastelte sich zudem ihre Kostüme in 

den Kleingruppen, wie zum Beispiel Schmetterlingsflügel oder Forscher-Lupen. Die 

Forscher-Gruppe durfte sich zudem Kostüme aus dem hauseigenen Fundus zusammenstellen. 

Dabei kamen sehr verrückte Kostüme zu Stande. Ein Mädchen entschied sich beispielsweise 

dazu, eine Affenforscherin mit Tigerpfoten zu sein. Die freie Kombination von verschiedenen 

Tier- und Pflanzenelementen, ein Kernelement der Grundlagengeschichte, spiegelte sich also 

sowohl in den Zeichnungen als auch in den Kostümen der Forscher_innen wider. Die 

Ergebnisse der Kleingruppen wurden den anderen Kindern vorgeführt und miteinander 

besprochen. 
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Die Forscher-Gruppe    Die Schmetterlings-Gruppe 

Aufführung 

Am letzten Tag der ersten Woche fand gegen Ende des Vormittages eine kleine 

Theateraufführung statt, zu der alle anderen Kinder, die Mitarbeiter_innen und Eltern 

eingeladen wurden. Mit Hilfe der Mitarbeiter_innen wurden vorab im großen 

Gemeinschaftsraum Bühne und Publikum eingerichtet. Währenddessen hatte die 

Theatergruppe die Möglichkeit, noch ein letztes Mal zu proben, sich zu verkleiden und von 

den Theaterpädagoginnen schminken zu lassen.  

Voller Stolz präsentierten die Kinder dem Publikum dann ihr etwa 10-15 minütiges Stück, das 

wie folgt aufgebaut war: 

1. Szene 

Die erste Szene wird von der Gruppe der Forscher_innen gespielt. Mit einem kurzen Lied 

(„Wir sind die Forscher aller Dinge…“) betreten sie die Bühne und stellen sich sowohl mit 

chorischen als auch einzeln gesprochenen Texten vor. Sie wollen etwas außergewöhnlich 

Neues erforschen: Es soll so schön sein wie ein Schmetterling und fliegen wie ein Vogel. Die 

kleinen Forscher zücken ihre Lupen und bewegen sich zu Musik über die Bühne, sie sind auf 

der Suche nach einem solchen Wesen. An einigen Stellen werden sie durch die Figur der Alten 

Weisen unterbrochen, die Ermahnungen ausspricht und auf Regeln hinweist. Ihrer Meinung 

nach gehören Tiere in das Tierreich und Pflanzen in das Pflanzenreich.  

2. Szene 

Die zweite Szene beginnt damit, dass eine Forscherin aus der Gruppe hervortritt und sagt „Ich 

habe eine Idee!“. Alle anderen stürmen interessiert zu ihr. Daraufhin lässt sie verlauten „Ach 

nee, doch nicht.“ Der Pulk löst sich auf und die Forscher_innen suchen weiter. Dieselbe 

Aktion wiederholt sich noch zwei weitere Male. Letztendlich hat eine Forscherin die Idee, 

Entwürfe zu zeichnen.  
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3.Szene 

Die dritte Szene wird wieder von Musik unterlegt. Die Kinder, über die ganze Bühne verteilt, 

zeichnen pantomimisch die im Workshop entstandenen Tier-Pflanzen-Fantasiewesen nach und 

zeigen sie nacheinander der Alten Weisen. Sie lehnt alle Vorschläge ab. Daraufhin fangen die 

Forscher_innen an, Fantasiewesen in Form von Standbildern darzustellen (z.B. eine Tiger-

Rose, einen Affen-Baum etc.). Letztendlich entsteht so ein Schmetterlings-Standbild, 

dargestellt durch die gesamte Gruppe der Forscher_innen. Die Alte Weise hat nichts mehr zu 

bemängeln. Endlich ist es den Forscher_innen gelungen, ein Wesen zu erschaffen, das so 

schön ist wie eine Blume und fliegen kann wie ein Vogel.  

4.Szene 

In der vierten Szene tritt die Gruppe der Schmetterlinge auf. Von Musik untermalt führen die 

Schmetterlings-Kinder einen Tanz auf und singen ein Schmetterlingslied, das viele bereits aus 

der Schule kannten und unbedingt eingebaut werden sollte.    

Zum Abschluss verteilen sich die Schmetterlinge über die gesamte Spielfläche. Die 

Forscher_innen treten hinzu, betrachten und untersuchen die Schmetterlinge begeistert mit 

ihren Lupen. Die ganze Gruppe singt zum Abschluss noch einmal gemeinsam das Forscher-

Lied. 

ENDE 

Insgesamt wurde die ursprüngliche Geschichte im Laufe der Woche sehr runtergebrochen und 

vereinfacht. Da ein Großteil der Kinder noch sehr jung war, wäre die Geschichte im Ganzen 

zu kompliziert gewesen. So konzentrierte man sich auf wenige, aber wesentliche 

Handlungselemente und kombinierte diese mit Spielsequenzen, die in den Improvisationen 

entstanden sind. 

Vermutlich durch die Aufregung bedingt sprachen einige Kinder während der Aufführung sehr 

leise und spielten wesentlich zurückhaltender als bei der Proben. Allerdings waren sie alle 

sehr stolz und mit großer Spielfreude dabei.  

Leider war die Atmosphäre im Publikum unter den anderen Kindern sehr unruhig. Einige der 

älteren Kinder zeigten sogar offen ihr Missfallen. Die Hausleitung reagierte am Ende des 

Stückes angemessen und betonte den Mut und die Spielfreude der noch sehr jungen 

Schauspieler_innen und bat um Wertschätzung und Respekt. Mit einem Applaus wurde den 

Kindern diese Anerkennung auch entgegengebracht.  
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Reflexion 

Die Teilnehmer_innen der ersten Theater-Workshop-Woche waren spielbegeisterte und 

bewegungsfreudige Kinder, die großen Spaß am Ausdrücken und Darstellen hatten. 

Leider war es anscheinend schwierig, auch männliche Teilnehmer für das Theaterspielen zu 

begeistern, da nur zwei Jungen den Workshop ausprobierten, während davon auch nur ein 

Junge bis zum Ende dabei geblieben ist.  

Die Struktur des Ferienprogramms im Spiele-Haus beeinflusste auch die Struktur des Theater-

Workshops. Da die Kinder bei den parallel laufenden Angeboten von Basteln, Werkeln bis 

Spielen problemlos zwischendurch wechseln konnten, fiel es vielen schwer, die 

Theatereinheiten als festes Angebot mit einer zeitlichen Verpflichtung zu verstehen. Oftmals 

kamen andere Kinder spontan dazu und störten die Konzentration der Theatergruppe oder 

aber ein Theaterkind kam aus der Pause nicht mehr zurück, weil es in der Zwischenzeit in ein 

Spiel eingebunden war oder an einem Bastelstück werkelte. Dies führte die meiste Zeit zu 

einer sehr aufgewühlten und abgelenkten Stimmung im Theater-Workshop, da manche Kinder 

den Eindruck erweckten, sie könnten etwas verpassen, wenn sie sich zum Theaterspielen 

verpflichten. 

Auch die Ausstattung des Raumes bot zahlreiche Ablenkungsmöglichkeiten. So stiegen einige 

Kinder immer wieder aus gemeinsamen Spielen und Übungen aus, um sich auf Matten, 

Kissen oder unter einen Tisch zu setzten.  

Die täglichen Aushandlungsprozesse kosteten viel Zeit und Nerven, so dass manche eigentlich 

motivierte Teilnehmerinnen ausstiegen, da sie von der Unstetigkeit und den Streitigkeiten „der 

Kleinen“ gestört waren. An vielen Stellen musste die theaterpädagogische Arbeit hinter 

erzieherischen Tätigkeiten stehen. Die Vereinbarung und Einhaltung von Regeln für das 

gemeinsame Theaterspielen wurde einerseits auch seitens der Kinder gefordert bzw. 

gutgeheißen, doch andererseits fiel es ihnen äußerst schwer, diese dann auch einzuhalten. 

Insbesondere die Arbeit in Kleingruppen gestaltete sich als sehr schwer. Die Kinder konnten 

sich schlecht gegenseitig zuhören und hatten große Probleme, sich untereinander – ohne  das 

Eingreifen der Theaterpädagoginnen – auf irgendetwas zu einigen. Es stellte sich außerdem 

schnell heraus, dass sich die meisten Kinder nur sehr schwer über einen längeren Zeitraum 

auf eine Sache konzentrieren konnten. So war es wichtig und hilfreich, einen ständigen 

Wechsel von verschiedenen Spielen, Übungen und Basteleinheiten einzurichten. Allerdings 

war durchaus zu beobachten, dass die Konzentration je näher die Aufführung rückte auch 

immer besser wurde. Das gemeinsame Vorhaben, ein Stück aufzuführen, schweißte die 

Gruppe gewissermaßen immer mehr zusammen und sorgte zumindest ansatzweise für 
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Selbstregulationsprozesse bezüglich der Konzentration und Einhaltung von Regeln.    

Eine Problematik, mit der die Theaterpädagoginnen nicht gerechnet hatten, entstand aus 

religiösen Einstellungen heraus. So kam es vor, dass sich ein Mädchen weigerte, den Text 

„Wir wollen etwas erschaffen, das so schön ist wie eine Blume und fliegen kann wie ein 

Vogel.“ zu sagen. Ihre Eltern würden ihr diese Ansicht nicht erlauben, da nur Gott erschaffen 

könne. Auf diesen Einwand hin, einigte sich die Gruppe darauf, dass es nicht um „Gestalter 

aller Dinge“ sondern um „Forscher aller Dinge“, die nicht „erschaffen“ sondern 

„erforschen“ konnten, geht. Mit dieser Wortwahl waren alle Kinder einverstanden. 

Trotz einiger Schwierigkeiten und der sehr wellenförmig verlaufenden Konzentration zeigten 

die Kinder immer wieder, dass sie viel Spaß daran hatten, ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu 

dürfen und auf einer Bühne zu stehen. Nach der Aufführung waren sie stolz und auch 

motiviert, in der nächsten Woche nochmals Teil der Theater-Ferien-Gruppe zu sein. 

4.2. Die Zweite Woche – „Spiel mit den Elementen“ 

Die zweite Projektwoche stand unter der Thematik „Spiel mit den Elementen“, wobei nicht 

nach einer Buchvorlage, sondern auf Basis einer selbst ausgedachten Geschichte gearbeitet 

wurde, die zur Zielsetzung hatte, sich mit den Kindern zusammen auf eine Reise durch die 

verschiedenen Gefühlswelten zu begeben. Es wurde mit einer groben Struktur des Stücks 

gestartet, um auf Grundlage dieser in Zusammenarbeit mit den Kindern ihre eigenen  

Gefühlserfahrungen auf die Bühne zu bringen. Wichtig waren den Theaterpädagoginnen ein 

gemeinsames Anfangs- und Endritual, um den Tagen einen sicheren Rhythmus zu geben. Als 

Anfangsritual sollten die Kinder „durchzählen“, ein Spiel, bei dem keine Zahl doppelt 

genannt werden darf und ein Kind zweimal dran kommen soll. Hier steigerten sich die Kinder 

im Laufe der Woche und erkannten, welche Mechanismen ihnen helfen konnten. Den 

Abschluss bildete das „Händedrücken“. Dieses Ritual am Ende brachte Ruhe in die Gruppe, 

sodass der Tag danach kurz reflektiert und den Kindern ein Ausblick für den nächsten Tag 

gegeben werden konnte. 

Am ersten Tag stand das Kennenlernen der Gruppe im Fokus. Zunächst galt es, dem 

Bewegungsdrang der Kinder durch einige Fangspiele zu begegnen und dann durch Spiele im 

Kreis die Namen der Kinder kennenzulernen. Schnell machte sich hier die Lebendigkeit der 

Gruppe bemerkbar, sodass insbesondere Übungen im Kreis, die ein hohes 

Konzentrationsniveau erfordern, zu einer Herausforderung wurden. Vielen der Kinder fiel es 

schwer, die Instruktionen schnell umzusetzen und den Übungen für einen längeren Zeitraum 
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konzentriert zu folgen. Des Weiteren bot der Raum mit seinen Vorhängen und Matten viele 

Ablenkungsmöglichkeiten, denen die Kinder nur schwer widerstehen konnten. Die 

Theaterpädagoginnen versuchten diesen Beobachtungen direkt zu begegnen, indem sie eine 

gute Balance zwischen Bewegung, Ruhe und Spiel ermöglichten, beispielsweise durch Spiele 

wie Stopp-Tanz. Diese Übung ermöglichte es zudem, die Kinder an erste Theatererfahrungen 

heranzuführen und mit ihnen auf spielerische Weise in andere Rollen zu schlüpfen. Mit einer 

hohen Motivation, enormer Freude und einer unglaublichen Ausdauer waren die Kinder 

darauf bedacht, ihre Bewegungen zu kontrollieren und der Musik zu folgen. In einem 

weiteren Schritt sollte es darum gehen, sich mit dem Thema „Gefühle“ vertraut zu machen. 

Hierzu wurde der Stopp-Tanz in einen Raumlauf umfunktioniert, bei dem jeder Musikwechsel 

ein neues Gefühl ankündigte. Den Abschluss des Tages rahmte eine kleine 

Szenenerarbeitungsphase. Dazu wurden die Kinder in drei Gruppen eingeteilt, in denen sie 

eine Szene zu einem Gefühl erarbeiteten sollten. Schnell wurde deutlich, dass die Kinder mit 

der Aufgabe überfordert waren und sie viele Spielideen von außen brauchten. Zudem erwies 

sich die selbstständige Arbeit in Kleingruppen als schwierig, da die Kinder sich wenig 

aussprechen ließen. 

Deshalb musste insbesondere am ersten Tag die theaterpädagogische Arbeit in Teilen hinter 

erzieherischen Aufgaben zurückfallen. Es kostete viel Zeit, die Gruppe beieinander zu halten. 

Am folgenden Tag galt es zunächst, die Gruppe durch Bewegungsspiele aufzuwärmen, die 

Namen zu wiederholen und erste „Bühnenerfahrungen“ zu sammeln. Unterschiedliche 

Variationen des Stopp-Tanzes wurden in der gesamten Woche als Element genutzt, um 

einerseits die Konzentration zu schulen und andererseits mit den Kindern verschiedene 

Gefühlsebenen und Begegnungen auszuprobieren. Nach einer ersten Einheit wurde den 

Kindern von der Stückidee berichtet. 

Die Geschichte sollte sich um ein Geschwisterpaar drehen, das gelangweilt zu Hause sitzt, da 

es nichts mit sich anzufangen weiß. Aus Langeweile spielen sie Schnick-Schnack-Schnuck, 

werden daraufhin plötzlich durch das Weltall gefegt und landen schließlich auf einem 

Gefühlsplanet, auf dem die Menschen nur ein Gefühl kennen. Die beiden Geschwister sind 

entsetzt, dass auf dem Planeten nur ein Gefühl vorherrscht und laden die Planetenbewohner 

dazu ein, sie zu ihnen nach Hause zu begleiten, um dort viele andere Gefühle kennenzulernen. 

Ein Bewohner folgt ihnen und statt wieder nach Hause zu kommen, werden sie auf den 

nächsten Planeten gebeamt, auf dem ein anderes einzelnes Gefühl die Bewohner beherrscht. 

So reist die Gruppe auf zwei weitere Planeten bevor sie nach Hause zurückgelangt. Diese 

dürfen die Bewohner der Weltraum-Gefühls-Planteten nicht verlassen bevor sie nicht 
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voneinander ihre Gefühle gelernt haben, so die Idee der beiden Geschwister.   

Die Theaterpädagoginnen hatten noch nicht festgelegt, welche Gefühle die Planeten 

charakterisieren. Neben der Auswahl der Gefühle, sollten die Kinder dahingehend kreativ 

werden, indem sie sich Gründe für die jeweiligen Gefühlszustände ausdenken sollten. Durch 

diese Art der Auseinandersetzung mit Gefühlen sollte ein spannender Austausch über die 

eigenen Erfahrungen der Kinder entstehen können. 

Die Kinder hatten zunächst Schwierigkeiten, den Aufbau der Geschichte zu verstehen. Aus 

diesem Grund gingen die Theaterpädagoginnen zunächst einen Schritt zurück, um zu 

erkennen, welche Gefühle die Kinder spannend finden und wieso. Eine kurze Begegnung von 

Gefühlen auf der Bühne, bei der zwei Personen sich in unterschiedlichen Gefühlslagen 

begegnen, bildete den spielerischen Abschluss des Tages. Danach wurde noch einmal zur 

Stückfindung zurückgekehrt. Die Kinder fanden Gefallen an der Geschichte, aber sie äußerten 

auch den Wunsch, Hexen zu verkörpern. Im ersten Moment schien diese Idee eine 

Überforderung zu sein, da sich keine Möglichkeit der Implementation sehen ließ und man  

somit der Aufgabe gegenüberstand, ein neues Stück inszenieren zu müssen. Doch dann 

entstand die Idee, dass die Geschwister als Hexen auftreten könnten. Mit dieser Idee konnten 

auch die Kinder begeistert und ein schöner Abschluss für den zweiten Tag gefunden werden. 

Die nächsten beiden Tage gestalteten sich als Probe- und Basteltage. Musikalisch wurde die 

Stückarbeit von einer Theaterpädagogin mit ihrem Cello unterstützt. Die Aufmerksamkeit der 

Kinder fiel direkt auf das für sie unbekannte Instrument. Begeistert staunten sie über die 

Größe und den lauten Klang. Der Respekt gegenüber dem Instrument sowie die Begeisterung 

machten eine positive Arbeitsatmosphäre möglich. Mit Hilfe der Vielfalt an Melodien und 

Stimmungen des Instruments wurden gemeinsam passende Gefühle gesucht. Es wurde eine 

Melodie gespielt und die Kinder sollten das dazu für sie passende Gefühl nachfühlen. 

Inspiriert durch ihre Bewegungen zeigten die Kinder hier viel Einsatzbereitschaft und man 

einigte sich schließlich auf die Gefühle Wut, Trauer, Fröhlichkeit und Langeweile. An dieser 

Stelle kamen schließlich die Elemente ins Spiel, denn diese standen stellvertretend für Feuer, 

Wasser, Luft und Erde. Nachdem jedoch diese Entscheidung getroffen und eine erste Pause 

gemacht worden war, war bei den Kindern „ein wenig die Luft raus“. Die vielen 

Bastelangebote lockten sie in der Pause in das Erdgeschoss und es war zunächst eine 

Herausforderung, sie wieder zum Theaterspielen zu motivieren, sodass die 

Theaterpädagoginnen einige Bewegungsspiele einbauten, um die Stimmung zu entspannen. 

Zurück am Stück hieß es, die Rollen zu verteilen. Viele der Mädchen wollten die Hexen 

spielen, sodass bei den beiden Rollen das Los entschied. Die anderen Mädchen wurden 
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jeweils zu Planetenbewohnerinnen, dabei waren sie jeweils auf zwei Planeten beheimatet. 

Daraufhin wurde die Gruppe aufgeteilt, sodass einerseits intensiv an den Rollen der Hexen 

geprobt und andererseits die Gefühle ausgearbeitet werden konnten. 

Nach dem dritten Tag mussten dann ein Bühnenbild  sowie passende Kostüme organisiert 

werden. Der große Kostümfundes des Eva-Gabler-

Hauses war eine große Hilfe. Es gab dort große 

Chiffontücher, passend in den Farben der Elemente, die 

jeweils den Charakter der einzelnen Planeten 

widerspiegelten und dadurch die Bühne schmückten. 

Zudem gab es zwei Hexenkostüme und für jede Hexe 

noch ein extra Accessoire. Die Planetenbewohnerinnen bekamen zunächst ein schwarzes 

Grundkostüm, das bei den einzelnen Szenen durch kleine Feinheiten (Tücher, kleine 

Windräder, Wassergläser) an den Charakter der Szenen angepasst werden sollte.  Des 

Weiteren bastelten die Kinder Ketten aus 

Pappe, die das jeweilige Symbol des Planeten 

zeigten. Diese Basteleinheiten waren sehr 

wertvoll, da die Kinder von den Proben schon 

erschöpft waren und die Basteleinheit hier 

eine gute Abwechslung war. 

Große Schwierigkeiten zeigten sich dann am 

Donnerstag beim Verständnis für den Ablauf 

der Szenen. Zunächst wurde getrennt mit den Planetengruppen gearbeitet, um in einem ersten 

Schritt den Ablauf der einzelnen Szenen zu verfestigen. Die beiden Hexen halfen als 

Regieassistentinnen. Den Kindern fiel es schwer, sich die aufeinanderfolgenden Schritte zu 

merken und dabei noch auf ihre Einsätze zu achten. Wie zuvor berichtet, sollten sich die 

Schauspielerinnen selbst Gründe ausdenken, weshalb sie in ihrer Gefühlsstimmung verharren. 

Nachdem deutlich wurde, dass die Kinder bei jedem neuen Durchlauf nach Sätzen suchen 

mussten, wodurch viel Unruhe und Ungewissheit entstand, wurden die Sätze der Kinder 

gemeinsam aufgeschrieben, um ihnen damit eine Gedankenstütze zu bieten. Zudem wurde 

eine Reihenfolge festgelegt, in der die Kinder ihre Sätze sagen sollten. Dieser Schritt erwies 

sich als hilfreich, da er den Schauspielerinnen Sicherheit gab und sich die Kinder mehr auf die 

Begleitung der Musik sowie das Einfühlen in ihr Gefühl einlassen konnten. Als Erschwernis 

kam hinzu, dass der Theaterraum in den Morgenstunden für eine Filmvorführung genutzt 

wurde, sodass in der unteren Ebene geprobt werden musste. Zunächst wurde dort in einem 
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kleinen Raum geprobt, der aber für beide Gruppen zu klein war. Es musste auf den 

Aufenthaltsraum ausgewichen werden, wo wiederum viele andere Kinder tobten, sodass eine 

konzentrierte Arbeitshaltung nur schwer aufrechterhalten werden konnte. 

Glücklicherweise war der Proberaum nach der Pause wieder frei. Dort gelang es dann, an den 

Übergängen der Szenen zu arbeiten und zu schauen, welches Kind jeweils mitreisen soll. Um 

dem Stück eine Struktur zu geben und die Kinder nicht zu überfordern, wurden alle 

Übergänge gleich gestaltet. Die Schauspielerinnen wirbelten, begleitet durch die Cellomusik, 

auf der Bühne herum bis ein Melodiewechsel den Übergang zur nächsten Szene ankündigte. 

Der erste Durchlauf war chaotisch, aber gab er den Kindern dennoch ein Gefühl für das Stück. 

Zudem zeigten sich noch Unsicherheiten mit den Einsätzen und es zeigte sich, dass die 

Kinder viel zu leise sprachen. Dieser Punkt musste dann aber zunächst hinten angestellt 

werden. Es wurde nochmal am Ablauf und der Raumfüllung der Bühne gearbeitet. Ferner 

wurde wieder deutlich, dass es den Kindern schwer fiel, sich über einen längeren Zeitraum 

auf eine Sache zu konzentrieren. Gerade in Szenen, in denen sie nicht auf der Bühne waren, 

sprangen sie durch den Raum und spielten mit herumliegenden Gegenständen. Dies lenkte 

einerseits die Schauspielerinnen ab und führte dazu, dass Einsätze nicht klar waren. Als 

Lösung stellten die Theaterpädagoginnen Stühle an den Seitenrand von denen aus die Kinder 

das Geschehen auf der Bühne verfolgen konnten. Auch wenn die Kinder schon sehr erschöpft 

waren, wurde zum Abschluss am Donnerstag noch ein Schnelldurchlauf gemacht. 

Am Freitag waren die Kinder von Beginn an sehr aufgeregt, hibbelig und voller Vorfreude auf 

die Aufführung. Um nochmal Ruhe in die Gruppe zu bringen, wurde mit einem kurzen 

Raumlauf gestartet, bei dem sie sich nur auf sich selbst konzentrieren sollten. Es war zu 

beobachten, dass es ihnen leichter fiel, nicht in ständigen Kontakt zu der Gruppe zu treten und 

für eine kurze Zeit der Übung zu folgen. Des Weiteren wurden nochmal die Gefühle 

wiederholt, sodass sich die Kinder wieder ins Stück 

einfinden konnten. Dann galt es, die Kinder zu schminken. 

Dieser Vorgang war für die jungen Schauspielerinnen 

wichtig, um sich noch stärker mit ihrer Rolle zu 

identifizieren. Ein letzter Durchlauf vor der Aufführung 

sollte den Kindern Sicherheit geben und eine 

Vormotivation für die Aufführung sein. 

 

Die Aufführung fand unten im Aufenthaltsraum statt. Die 

Mitarbeiter_innen des Hauses waren hier sehr kooperativ 
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und hatten die Bühne schon vorbereitet. Neben den Kindern kamen auch einige Eltern. Es 

dauerte jedoch bis endlich Ruhe im Raum war. Diese Zeit war für die Kinder sehr schwer 

auszuhalten, sie wurden sehr unruhig. Die Aufführung ging schnell vorbei, da die Kinder viel 

schneller als geprobt durch die Szenen „huschten". Hier machte sich die Aufregung der 

Kinder bemerkbar. 

Dennoch folgte das Publikum dem Treiben auf der Bühne und alle sprachen am Ende durch 

Applaus ihre Begeisterung aus. Zudem bildete die Danksagung an alle Beteiligten für das 

zweiwöchige Ferienprogramm durch die Leiterin einen schönen Abschluss der Woche, da die 

kleinen Schauspielerinnen so nochmal einen Extraapplaus bekamen. 

Den Kindern ist trotz der immer wieder auftretenden Konzentrationsschwierigkeiten eine tolle 

Aufführung gelungen, auf die sie sehr stolz sind.   

Reflexion 

Trotz einiger Aspekte, die die Arbeit immer wieder erschwerten, kam es auch innerhalb der 

zweiten Theaterwoche zu positiven Entwicklungen, sowohl im theatralen als auch im sozialen 

Bereich. 

Da viele Kinder bereits den ersten Workshop besucht hatten, war die Gruppe größtenteils 

vertraut mit den grundlegenden Arbeits- und Verhaltensanforderungen. So hatten die 

Theaterpädagoginnen – trotz der beschriebenen Konzentrationsproblematiken vieler Kinder – 

die Möglichkeit, die Kinder immer wieder auf besprochene Regeln anzusprechen, wodurch 

sich immer wieder eine gute Arbeitsatmosphäre einstellte. Hinzu kam, dass die gesamte 

Gruppe eine große Lust auf die gemeinsame Aufführung verband. Dieses Arbeiten an „einer 

gemeinsamen Sache“ schien bei den Kindern den Ehrgeiz zu erzeugen, auch anstrengende 

Phasen zu überstehen. 

Ein konzentriertes Arbeiten wurde auch durch die strukturellen Rahmenbedingungen des 

Ferienangebots erschwert. Für die anderen Angebote im Haus konnten sich die Kinder jeden 

Morgen neu entscheiden. So gab es die Möglichkeit, eine Bastelaktion mitzumachen und 

anschließend wieder frei zu spielen. Diese Art der pädagogischen Arbeit erforderte keine 

langen Konzentrationsphasen. Bei der Theaterarbeit ging es jedoch gerade darum, sich über 

einen längeren Zeitraum intensiv mit einem Projekt auseinanderzusetzen. Somit entstand 

immer wieder die Problematik, dass das ein oder andere Kind während einer Pause kurz bei 

einem Bastelangebot verweilte und darüber die Zeit vergaß. Je näher jedoch die Aufführung 

rückte, desto schneller waren die Kinder nach einer Aufforderung der Theaterpädagoginnen 

auch wieder im Proberaum. 

In theatraler Hinsicht zeigte sich, dass die Kinder durch die Wiederholung und Variationen 
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bestimmter Übungen mit jedem Tag sicherer in ihrem Auftreten waren. Hierzu verhalfen zum 

einen Übungen, bei denen die Kinder alleine vor der Gruppe stehen mussten. Zum anderen 

aber auch Bewegungsübungen, die auf die Körperlichkeit der Kinder ausgerichtet waren. Hier 

war zu beobachten, dass es den Kindern immer leichter fiel zum Beispiel durch Bewegungen 

und Mimik bestimmte Gefühle darzustellen. Auch das Bösartige der Hexenfiguren konnten 

die Kinder immer mehr nachvollziehen und ausdrücken. 

Eine andere Herausforderung gestaltete sich durch die religiöse Haltung einiger Kinder. Den 

Kindern sollte eine möglichst große Partizipationsmöglichkeit bei der 

Geschichtenentwicklung ermöglicht werden. So ergab es sich, dass sich die Gruppe nach 

einer Diskussion gemeinsam dazu entschied, Hexenfiguren zu kreieren. Eines der Kinder, das 

sich begeistert für die Rolle der Hexe entschieden hatte, erzählte einen Tag vor der 

Aufführung, dass ihre Eltern eigentlich nicht mit der Hexenverkörperung ihrer Tochter 

einverstanden seien, da ihr Glaube dies nicht zulasse. Ein weiteres Kind erzählte, dass es 

eigentlich nicht geschminkt werden dürfe – ebenfalls aus religiösen Gründen. Hier wurde 

deutlich, dass es seitens der Anleitung durchaus viele Hintergründe zu erfahren galt, die stets 

neu und sensibel besprochen werden mussten. Es stellte sich die Frage, welche 

Selbstverständlichkeiten der hier verorteten Theaterarbeit – wie eben das Schminken und 

Erfinden von Märchenfiguren – durch einen Dialog und damit den Einwand einer anderen 

Perspektive auch einmal in Frage gestellt werden müssen. Die Theaterpädagoginnen 

entschieden sich dazu, Nachfragen zu stellen – mit der Betonung, dass natürlich alles auf 

freiwilliger Basis geschehen muss. Letztlich erlaubten die entsprechenden Eltern ihren 

Kindern das Schminken und die Hexenverkörperung. 

Durch den gemeinsamen Austausch über Haltungen, aber auch über Ideen zur Geschichte und 

ihrer Umsetzung, erhielten die Kinder zusätzlich die Möglichkeit, sich in grundlegenden 

Kompetenzen (Zuhören, Einwände erheben, Ideen einbringen) zu erproben. Besonders 

wichtig für die Kinder war es an dieser Stelle zu erkennen, dass ihre Ideen ernst genommen 

wurden indem sie die Geschichte tatsächlich nachhaltig mitprägen konnten. Diese Art der 

Anerkennung schien das Selbstbewusstsein der Kinder sehr positiv zu beeinflussen. 

Tatsächlich entstand abschließend ein sehr liebevolles Theaterstück. Die Aufführung wurde 

leider durch die konstant vorhandene Lautstärke des Publikums erschwert. Hier wäre es 

seitens der pädagogischen Mitarbeiter_innen erforderlich gewesen, einen Ruhemoment 

einzufordern. 

Erfreulich zu beobachten war  jedoch, dass die Kinder nach der Aufführung sehr stolz auf ihre 

schauspielerischen Leistungen und ihren bewiesenen Mut waren. Somit wird deutlich, wie 
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wichtig und inspirierend sich eine pädagogische Arbeit in diesem Kontext für die beteiligten 

Kinder darstellt. Sinnvoll wäre es, an den beschriebenen Erfolgen anzuknüpfen, indem 

weitere Theaterprojekte initiiert werden.   

5. Fazit 

Im Großen und Ganzen lässt sich auf zwei erfolgreiche Theaterwochen zurückblicken, in 

denen die teilnehmenden Kinder viele neue und wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. 

In beiden Wochen sahen sich die Theaterpädagoginnen mit ähnlichen Schwierigkeiten 

konfrontiert:  Die strukturellen Rahmenbedingungen des gesamten Ferienprogramms sorgten 

für viele Ablenkungsmöglichkeiten und erzeugten die Schwierigkeit, sich für nur eine Aktion, 

nämlich das Theaterspielen, zu entscheiden. Das Sozialverhalten der Kinder führte an vielen 

Stellen dazu, dass erzieherische Tätigkeiten vor die eigentliche theaterpädagogische Arbeit 

traten. Zudem stellte sich im Verlauf beider Wochen die Frage, inwiefern die religiöse Haltung 

der Kinder und ihrer Familien ihr Spiel beeinflusst. Dieser Aspekt müsste bei einem 

Folgeprojekt schon bei der Themenwahl berücksichtigt werden.  

Die Aufführungen bildeten für die Kinder jeweils den Höhepunkt ihrer Theaterwoche. Es 

wäre schön und wünschenswert einen solchen Höhepunkt beim nächsten Mal in einer weniger 

chaotischen und ruhigeren Gesamtatmosphäre zu erleben. Dies kann sicherlich nur in 

Kooperation mit allen Beteiligten geschehen.   

Insgesamt ist zu betonen, dass sich in beiden Gruppen trotz aller Schwierigkeiten innerhalb 

der nur recht kurzen Zeit eine äußerst positive Entwicklung vollzogen hat. Die Kinder haben 

gelernt, zusammen kreativ zu sein, ihre Ideen einzubringen und gemeinsam etwas zu schaffen, 

nämlich eine Aufführung, bei der jede_r wichtig ist. 

 


