






Einführung 

Schultheater, Schulspiel, Darstel
lendes Spiel, Dramatisches Gestal

ten - aus der Vielzahl der Benennun
gen wird deutlich, wie schwer es ist, 
für das Theaterspielen mit Kindern 
und Jugendlichen in der Schule eine 
eindeutige Bezeichnung zu finden. 
Wir nennen es Schultheater, denn die
ses Arbeitsgebiet hat mit Schule und 
Theater zu tun. 
Schule ist der Ort, an dem diese Arbeit 
gemacht wird, Schule ist die Instituti
on, in der Wissen vermittelt wird, 
Schule ist der Ort von Erziehungsge
schehen, wo, wie immer das auch vor 
sich gehen mag, erzogen wird. 
Theater heißt, einfach übersetzt: 
Schauplatz. Es ist nicht nur das 
gesprochene Wort, sondern es bedarf 
einer ganzen Reihe von weiteren Fak
toren, um die Theateraufführung für 
das Publikum zum Erlebnis werden 
zu lassen. Körpersprache, Sprache, 
Raum, Kostüm, Requisit, Licht, Musik 
- all diese Mittel können dazu einge
setzt werden, der zuschauenden Grup
pe einen Inhalt möglichst intensiv 
nahezubringen. 

�Jrrache�Körpersprache 
Musik� \ / ��rungen 

R // ""' / "'' equ1s1t---- . ___-Raum 
� \ -- Wirkung 

j f Maske___________../ t ' ----------- Zeit 
� "' // �Licht_ Bühnenbild 

-----._Kostüm� 

In: C. Bubner/C. Mienert: Bausteine des Darstel
lenden Spiels. Frankfurt 31985, S. 5 

Dieses Schema zeigt, daß es nicht 
unbedingt die gesprochene Sprache 
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ist, die das Geschehen auf der Bühne 
bestimmt. Es kann vielmehr sein, daß 
eine Geste, die Bewegung einer Grup
pe oder ein Geräusch die Szene 
beherrscht, so zum Beispiel in der 
„Mutter Courage" (Szene 11), wo die 
stumme Kathrin mit der Trommel die 
Bewohner der Stadt warnt. Gegen die
ses Trommeln befiehlt der Fähnrich 
einen „unschuldigen, nicht kriegeri
schen Lärm". Wir erleben hier die 
gesprochene Sprache als ein Mittel, 
wobei der Schwerpunkt auf der Gestik 
und auf dem Geräusch liegt. Beim 
Schulspiel ist es häufig noch immer so 
(das mag auch mit der Geschichte des 
Schulspiels zusammenhängen), daß 
das Hauptinteresse auf Sprache ge
richtet ist in der Annahme, daß das 
gesprochene Wort in erster Linie den 
Inhalt des Stückes transportiert. Wir 
fordern die Phantasie der Spielerin
nen und Spieler zu wenig und zu ein
seitig, wenn wir allein auf die Sprache 
setzen. Unser Spiel wird zu kümmer
lich, wenn wir die anderen Elemente 
nicht berücksichtigen. Das bedeutet 
nicht, daß in jeder Produktion alle Ele
mente eingesetzt werden, aber wir 
sollten mit allen Elementen experi
mentieren. 
Wir gehen davon aus, daß das Umge
hen mit den Mitteln des Theaters bis 
zu einem gewissen Grad erlernbar ist. 
Dabei kann sich das Schultheater 
naturgemäß nur um das Grundlegen
de dieses Mediums bemühen. Es wird 
so immer elementares Theater sein, 
ein Theater der Einfachheit. Das 
schließt nicht aus, daß auch das ein
fachste Spiel (ganz im Sinne von Spiel) 
eine Regel, ein Gestaltungsprinzip 

haben muß. Unter Gestalten verstehen 
wir hier, etwas Geordnetes herstellen. 
Das kann ein ganz einfacher Vorgang 
sein. Doch je mehr Mittel wir für die
sen Vorgang einsetzen, um so schwie
riger wird er zu ordnen sein. Um die 
Komplexität zu verdeutlichen, greifen 
wir auf ein Beispiel aus der Bildenden 
Kunst zurück. 
Diese Abbildung zeigt eine Fülle von 
Zeichen für „Baum". In den Reihen 

eins bis drei sehen wir Arbeiten von 
Schülerinnen und Schülern, die vierte 
Reihe zeigt Beispiele aus der Kunst. 
Schon der flüchtige Blick läßt erken
nen, wie all diesen Zeichen ein be
stimmter, in sich konsequenter Gestal
tungswille zugrunde liegt. Die ersten 
drei Reihen zeigen die wesentlichen 
Elemente des Baumes: die Senkrechte 
des Stammes, die raumgreifenden 
Äste und die Ansätze der Blätter. In 
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der vierten Reihe finden wir differen

zierte Darstellungen. Die Mittel des 

Bildnerischen sind eingesetzt. We
sentlich dabei ist, daß die Arbeiten 
von Schülerinnen und Schülern, bei 
aller bildnerischen Einfachheit, deut

lich das Zeichen Baum erkennen las
sen und die bildnerischen Mittel in 
sich logisch sind. 
Genau wie im Umgang mit den bildne
rischen Mitteln, verhält es sich beim 
Umgang. mit den Mitteln des Theaters. 

Auch die k leinste Aufführung wird 

sich dieser Mittel bedienen und zu 

einer in sich geschlossenen Gestal

tung kommen müssen. Wobei das 
Schultheater in vielen Fällen in seiner 
Gestaltung wohl den Beispielen der 

Schülerzeichnungen näher steht. 

Beim Schultheater geht es darum, mit 
den Mitteln des Theaters eine bewuß
te Gestaltung zu erreichen. Das heißt, 
zunächst die Mittel kennenzulernen 

und spielerisch mit ihnen umzuge

hen. Das braucht Zeit. So muß der 

Schauplatz eine zeitlang Spielplatz 

sein, um endgültig Schauplatz zu wer
den. 
Wie bei jedem Spiel geht es auch hier 

nicht ohne Regel. Regel klingt für vie

le, die Theater machen wollen, nega

tiv. Gemeint ist jedoch, die Eigenstän
digkeit und die Wirkung der Elemente 
des Theaters zu beachten und Verab-
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redungen zu treffen. Wie beim Kinder

spiel können immer wieder neue Re

geln und Verabredungen getroffen wer

den. Selbstverständlich können auch 
bestehende Regeln ignoriert werden, 
aber daraus folgt notwendig , neue auf

zustellen. Theater ist ohne Regel und 

Verabredung nicht möglich. 

Kinder und Jugendliche, die Theater 

spielen wollen, haben zwar Lust zum 
Darstellenden Spiel, zumeist aber nur 
eine ungenaue Vorstellung von dieser 

Arbeit. Oft suchen sie einen Weg zu 

sich selber, bringen gleichzeitig Kraft, 

Spontaneität und Eifer mit, um auch 
in einer Gruppe und aus einer Gruppe 
heraus produktiv zu werden. Dabei 

kann es nicht ohne gruppendynami

sche Prozesse abgehen, aber es ist 

nicht Ziel einer Schultheatergruppe, 

durch ihre Arbeit therapeutisch wirk
sam zu werden. 
Mit Schülerinnen und SchülerQ Thea

ter machen heißt, ihnen W issen spie

lerisch zu vermitteln und sie dabei 

gleichzeitig in ihrer Persönlichkeit zu 

fordern und zu formen. Theaterma
chen wird so zu einer eigenständigen 
Bildungskategorie, die die Mittel des 

Theaters als Lerngegenstand hat und 

durch den Umgang mit diesen Mitteln 

erzieht. Erziehung zum Theater heißt 
auch: Erziehung durch Theater. 

Die Spielleitung und die Gruppe 

Die Bezeichnung „Spielleitung" ist 
so eindeutig und verständlich, 

daß sie die V ielfalt der Aufgaben eher 
versteckt als verdeutlicht. Welche For
derungen werden an sie gestellt? 
Sie muß Sachinformationen vermit
teln und diese vor der Gruppe vertre
ten. Es wird darüber hinaus erwartet, 
daß eine Spielleitung über Wissen um 
die Theatermittel verfügt, in der Lage 
ist, sie sensibel anzuwenden und auch 
fähig ist, Theater zu organisieren. Hier 
kann sie durchaus mit jedem/jeder 
Fachlehrer/Fachlehrerin verglichen 
werden. Sie sollte um die Besonderhei
ten des Schultheaters wissen und sich 
im klaren sein, wo ihre eigenen Auf
fassungen von Theater liegen und wel
che Vorlieben sie für eine bestimmte 
Art von Theater hat. 
Hier wird deutlich, wie subjektiv bei 
allem Fachwissen Theaterarbeit ist. 
Sie geht immer von der Person aus. 
Die Persönlichkeit des Spielleiters oder 
der Spielleiterin wird die Arbeit der 
Gruppe bestimmen. Er oder sie muß 
die eigenen Stärken und Schwächen 
nicht nur hinsichtlich der Theaterar
beit kennen, sondern vor allem auch 
im Hinblick auf die eigene Persönlich
keit und die Charaktereigenschaften. 
Es geht dabei um ganz elementare 
Eigenschaften wie launisch, explosiv, 
zurückhaltend, besonnen usw. Hier 
wird sich zeigen, auf welche Weise er 
oder sie Theaterarbeit leisten kann. 
Ganz sicher gelten diese Überlegun
gen für alle Fachlehrkräfte. Die Thea
terarbeit verlangt von der Spielleitung 
ein hohes Maß an Selbstkenntnis und 
Selbstkontrolle, weil sie mit der ganzen 
Person für diese Arbeit stehen muß. 

Sie sollte sich fragen, warum sie Thea
ter macht� und vor allem, warum mit 
Schülerinnen und Schülern. Die wich
tigste Anforderung an die Spielleitung 
ist ihr pädagogisches Geschick: ihre 
Art anzuregen, aufzunehmen, abzu
lehnen, zu organisieren, kurz: ihr gan
zes mitmenschliches Verhalten und 
ihre fachliche Kompetenz. Die Spiellei
tung muß die Schülerinnen und Schü
ler aus ihrer Welt in die Welt des Thea
ters führen, sie anleiten, darin hei
misch zu werden und sie in die Lage 
versetzen, sich anderen mitzuteilen. 

Wenn wir uns jetzt den Schülerinnen 
und Schülern zuwenden, werden wir 
feststellen, daß auch sie eine Auffas
sung von Theater mitbringen. Auch 
sie sind Persönlichkeiten, die sich in 
eine Gruppe einfühlen müssen. Wo 
immer sie auch ihre Vorstellung von 
Theater bekommen haben, vom Fern
sehen, vom Stadttheater, zunächst 
wird sie noch sehr diffus sein. Ihre 
Auffassung vom Theater spiegelt ihre 
Persönlichkeit wider. Die enge Verbin
dung zwischen Auffassung von der 
Sache und der psychisch-physischen 
Präsenz zeigt sich hier. Wir finden 
zwangsläufig die gleichen Strukturen 
wie bei der Spielleiterin und dem 
Spielleiter. 

Eng mit den Personen verbunden ist 
ihre soziale Einstellung. Schon daß sie 
sich freiwillig in eine Theatergruppe 
begeben und den Forderungen dieser 
Gruppe Folge leisten, ist ja nicht 
selbstverständlich. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen, um in der Grup
pe arbeiten zu können, bereit und 
fähig sein, Bedürfnisse, Wünsche, 
Interessen und Erwartungen anderer 
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wahrzunehmen und ihr eigenes Ver
halten darauf abzustimmen. Im Grun
de handelt es sich bei diesen Überle
gungen um das Kompetenzgefüge von 
Ich-, Sach- und Sozialkompetenz. 
Es ist die Aufgabe der Spielleitung, der 
einzelnen Person und der Gruppe in 
ihren Bedürfnissen und ihren Sehn
süchten gerecht zu werden, ihre Vor
stellungen vom Theater aufzunehmen 
und in ein neues, komplexeres Thea
terverständnis zu führen. Sie ist ver
antwortlich für all das, was in der 
Theatergruppe geschieht und darf 
sich deshalb auf keinen Fall die 
Führung aus der Hand nehmen las-
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sen. Künste erfahren, soziales Verhal
ten lernen - immer werden Ich-, Sach
und Sozialkompetenz der Schülerin
nen und Schüler mit denen der Spiel
leitung in Spannung leben. Die wich
tigste Voraussetzung für diese Art von 
Arbeit ist Geduld, Vertrauen, Konzen
tration und Disziplin. Die Persönlich
keit der Schülerinnen und Schüler ist 
das Kostbarste für das Spiel und ihre 
Pflege eine Herausforderung für die 
Spielleitung. Als Spielleiterinnen und 
Spielleiter dürfen wir nie vergessen: 
die Schülerinnen und Schüler haben 
sich uns anvertraut. 

Die Übungen und ihre Bedeutung 

W
enn Kinder und Jugendliche 
kommen, um Theater zu spie

len, bringen sie die unterschiedlich
sten Erlebnisse mit. Fast spürbar füllt 
sich der Raum mit den verschieden
sten physischen und psychischen Ver
fassungen. Entscheidend ist deshalb, 
die Kinder und Jugendlichen auf die 
Theaterarbeit einzustimmen. Sie müs
sen so geführt werden, daß sie sich als 
Gruppe fühlen und gleichzeitig auf 

·· das Theaterspielen vorbereitet werden. 
Das geschieht nach unserer Erfahrung 
am besten durch Lockerungsübungen. 
Zur Einstimmung sind diese Übungen 
mit gruppendynamischem Charakter 
{Abbau von Ängsten, Vertrauensbil
dung, Kooperation usw.). Da es aber 
um das Theaterspielen geht, sind auch 
Übungen nötig, die die jeweiligen Thea
termittel wie Körper und Raum, Spra
che und Sprechen, Umgang mit dem 
Requisit zum Inhalt haben. Diese sach
bezogenen Übungen heißen Training. 

Lockerungsübungen 

Aus der Fülle von Übungen dieser Art, 
die der physischen und psychischen 
Lockerung dienen, stellen wir einige 
typische vor. Sie sind aus der Interak
tionspädagogik bekannt. Wir wissen 
wohl, daß die vorgestellten Übungen 
schon lange zum Repertoire eirier 
Gruppenleitung gehören, gleich wel
che Art von Gruppe sie führt. Sie sind 
sehr einfach, aber nach unseren Erfah
rungen immer noch sehr wirkungs
voll. Gerade ihre Einfachheit macht es 
jedem Gruppenmitglied möglich, ohne 
Schwierigkeiten in Kontakt zu den 
Mitspielenden zu treten. 

Trotz entspannter Atmosphäre müs
sen sie konzentriert, rücksichtsvoll 
und diszipliniert durchgeführt wer
den. Nicht unwichtig ist die Abfolge 
der Übungen. Je nach Gruppensituati
on muß die Spielleitung darauf ach
ten, welche Übungen sie einsetzt: 
bewegt - ruhig, laut - leise, einzelne/r 
- Partner/in - Gruppe. Auf keinen Fall 
darf es dazu kommen, daß die Übun
gen nur abgespult werden oder daß 
sich diese verselbständigen und so 
über ihre Aufgabe hinaus zum Selbst
zweck werden, eine Situation, die 
besonders bei neu zusammengesetz
ten Gruppen entstehen kann, weil sie 
sich in den Übungen verlieren. 
Während der Übungen sollte· die 
Spielleitung bestimmt, sich selbst 
zurückhaltend, die Gruppe führen. Sie 
ist nicht Entertainer und darf sich 
selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. 
Im Mittelpunkt stehen die Übungen 
und die Gruppe. 

Beispiele für Lockerungsübungen 
• Kennenlernen 
Alle Mitspielenden sitzen im Kreis auf 
dem Boden und klatschen einen einfa
chen Vierer-Rhythmus. Der vierte 
Schlag wird weggelassen. In die Pause 
sagen a·lle nacheinander ihren Namen, 
also: Klatschen 1-2-3-Heinz, 1-2-3-
Ute, usf. 
Bemerkungen: 
o Sitzen gibt Sicherheit. 
o Der Kreis ermöglicht, daß alle ein

ander sehen können. 
o Das gemeinsame Klatschen verbin

det. 
o Es fällt nun nicht mehr schwer, den 

eigenen Namen zu nennen. 
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Variation: 
o Im zweiten Durchgang sagen alle 

den Namen des rechten Nachbarn 
oder der rechten Nachbarin. 

• Mein rechter Platz ist leer 
Alle sitzen im Kreis, und ein rechter 
Platz ist leer. Ein Mitspielender sagt 
nun z.B. den Reim: Mein rechter, rech
ter Platz ist leer, ich wünsche mir die 
Ute her. Die Genannte setzt sich auf 
den rechten Platz usf. 
Bemerkungen: 
o Namen werden eingeübt. 
o Der Nachbar der Gewählten wird 

der nächste Spielende. 
o Cliquenbildung wird verhindert. 

• Ball im Kreis 
Alle stehen im Kreis. Eine Person 
wirft nun einer anderen einen Ball zu 
und nennt deren Namen. 
Bemerkungen: 
o Aktivere Haltung 
o Bewegung 

• Begrüßung 
Alle gehen durch den Raum. Inner
halb von dreißig Sekunden werden so
viele Hände wie möglich geschüttelt. 
Die Spielleitung zählt die dreißig Se
kunden laut. 
Bemerkungen: 
o Körperkontakte 
o Dynamik in der Bewegung 
Variation: 
o Zehen berühren 
o Nase stupsen 
o Ohrläppchen anfassen 

• Atomspiel 
Alle Mitspielenden laufen unregel
mäßig durch den Raum. Die Spiellei
tung ruft z.B. „Atom 3", die Spielen
den finden sich zu Dreiergruppen 
zusammen. Übriggebliebene verlas
sen das Spielfeld. Danach heißt es: 
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„Atom 5". Es werden Fünfergruppen 
gebildet. 
Bemerkungen: 
o Starke Bewegung 
o Reaktionsschnelle 
o Konflikt 
o Möglichkeit, Gruppen nach dem 

Zufallsprinzip zu bilden 

• Eine/r geht, alle gehen 
Alle Mitspielenden gehen durch den 
Raum. Eine/r bleibt stehen. Alle blei
ben stehen. Eine/r setzt sich in Bewe
gung. Alle gehen usf. 
Bemerkungen: 
o Beobachtung des Spielpartners 
o Bewegung - Verharren 

• Glasplatte 
Auf dem Boden liegt eine imagmare 
rechteckige Glasplatte. Alle heben die 
Glasplatte auf und tragen sie vorsich
tig durch den Raum. Sie heben sie rauf 
und runter. 
Bemerkungen: 
o Kooperation 
o Achten auf die Mitspielenden 
Variation: 
o Dreieck 
o Kreis 

• Kreis bilden 
Alle gehen durch den Raum, bleiben 
auf Zuruf stehen, schließen die Augen 
und bilden tastend einen Kreis. Wenn 
die Kreisform erreicht ist, werden die 
Augen geöffnet. 
Bemerkungen: 
o Vertrauen bilden 
o Angst überwinden 
o Gemeinschaftsgefühl 

• Mit der Hand führen 
Zwei Mitspielende (A und B) stehen 
sich gegenüber. A hält die flache Hand 
etwa 50 cm vom Gesicht des B ent
fernt. A führt B durch die Bewegung 

seiner Hand durch den Raum: hoch -
tief - langsam - schnell. Führungs
wechsel. 
Bemerkungen: 
o Vertrauensübung 
o Führende/r muß Rücksicht nehmen 
o Vorsicht: kann Aggressionen frei

setzen 

• Autoscooter 
A steht hinter B. A kann B an drei 
Punkten in Bewegung setzen: Mitte 
der Schulter: nach vorn, rechte Schul
ter: nach rechts, linke Schulter: nach 
links, unterer Teil des Rückgrats: 
Stop. Die Paare bewegen sich im 
Raum. Zusammenstöße sind zu ver
meiden. 
Bemerkungen: 
o Kooperation 
o Sensibilisierung 
o Vertrauen 
Variation: 
o A führt zwei Spielpartner bzw. -part

nerinnen gleichzeitig durch den 
Raum. 

• Blindenführer 
A schließt die Augen, B führt ihn: 
Hand auf die Schulter legen, danach 
Körperkontakt verringern, Führung 
nur durch Fingerspitzen. 
Bemerkungen: 
o Körperkontakt 
o Vertrauen 

• Partner beobachten 
A und B stehen sich gegenüber. A 
schließt die Augen. B verändert sich 
(Körperhaltung, Frisur, Kleidung); mög
lichst geringfügige Veränderungen vor
nehmen. A benennt Veränderungen. 
Partnerwechsel. 
Bemerkungen: 
o Genaue Beobachtung des Mitspie

lers/der Mitspielerin 
o Geduld 

Das Training 
Das Training hat vorbereitenden Cha
rakter für das Theaterspielen. Es soll 
Spieler und Spielerinnen zu einem 
bestimmten darstellerischen Problem 
hinführen: Sei es die Frage der Kör
perhaltung, der Gänge, der Gruppie
rungen, des Raumes, des Sprechens 
usw. 
Im wesentlichen wird die Haltung der 
Spielleitung und der Gruppe dem 
Training gegenüber dem der gruppen
dynamischen Übungen entsprechen. 
Es kann allerdings sein, daß die tech
nisch-organisatorischen Vorbereitun
gen aufwendiger sind und deshalb von 
der Spielleitung sorgfältig geplant 
werden müssen. Die einzelnen Übun
gen bedürfen der klaren Einführung, 
sie sind die ersten Schritte in den 
Bereich des Darstellenden Spiels. Es 
ist sinnvoll, wenn die Spielleitung für 
die jeweilige Arbeitssituation Trai
ningsübungen zusammenstellt. Übun
gen können auch direkt für eine 
bestimmte Szene eines Stückes ent
wickelt werden, sind z.B. für eine Sze
ne groteske Bewegungen nötig, sollten 
sie schon im Training eingeführt wer
den. 

Vorstellung, Versuch, 

Erprobung 

Da die verschiedenen Theatermittel 
nur durch praktisches Handeln erfah
ren werden können, beschreiben wir 
in jedem Kapitel drei Aneignungsfor
men: die Vorstellung, den Versuch, die 
Erprobung. 
o Die Vorstellung hat die Aufgabe, im 
Sinne einer Demonstration auf ein 
Mittel des Theaters hinzuweisen. 
o Der Versuch ist eine erste Annähe
rung an das Problem, immer noch 
unter der Anleitung der Spielleitung, 
aber von allen Spielern und Spielerin-
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nen durch praktisches Handeln erfah
ren. 
o Die Erprobung verlangt von den 
Spielenden selbständig mit dem Ge
staltungsmittel zu probieren, zu expe
rimentieren, zu arbeiten. Mit Hilfe 
eines szenischen Vorgangs sollen Aus
drucksmittel und Möglichkeiten des 
Theaters zugleich erkannt und die 
Spielenden für diese Mittel sensibili
siert werden. Dabei ist es nicht so 
wichtig, ob die Szene darstellerisch in 
allen Einzelheiten gelingt. 
Nach jeder Übung beschreiben die 
Zuschauer zunächst ohne Bewertung 
und Deutung ihre Wahrnehmungen. 
Dann erst sollte die aus den Wahrneh
mungen resultierende Wirkung mit
geteilt und in Beziehung zur Aufgabe 
gesehen werden. Schließlich äußert 
sich die Gruppe zu ihrem Entwurf. 
Hier kommt es darauf an, die gelunge
nen und die ungenauen Passagen des 
Szenenentwurfs in Beziehung zum 
Arbeitsauftrag deutlich zu machen. 
Das behandelte Thema wird so klarer 
hervortreten. In der Diskussion wer
den die Fähigkeiten und Defizite der 
Spielerinnen und Spieler themati
siert, ihre Ursachen erklärt, Verände
rungen und Verbesserungen vorge
schlagen. Dieses Vorgehen erfordert 
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viel Taktgefühl und Geduld und sollte 
in heiterer Atmosphäre verlaufen. So 
können die Kinder und Jugendlichen 
den Druck der Bewertung aushalten. 
Gleichzeitig ist dies eine gute Vorbe
reitung zur Diskussion nach einer 
Aufführung. 
Die Spielleitung hält sich auch hier 
zurück und führt behutsam. Die Ergeb
nisse der Erprobung können, intensiv 
bearbeitet und absolut gesetzt, eigen
ständige kleine Szenen werden, die 
als Werkstattbericht vorgezeigt wer
den können. 
Erfahrungsgemäß finden die Spiele
rinnen und Spieler von sich aus das 
Wesentliche heraus. Hilfreich sind 
dabei ,Fotos, V ideoaufnahmen und 
Protokolle. Für die Dynamik der Pro
ben ist es günstig, mehrere· Gruppen 
mit einer Aufgabe zu versehen. Ver
schiedene Lösungen bieten Ver
gleichsmöglichkeiten, und es entsteht 
Neugierde auf die Lösung der anderen 
Gruppen. 
W ünschenswert ist eine einheitliche, 
bequeme Kleidung bei den Proben, 
z.B. Jeans, Pullover, Turnschuhe. Da
durch sind die optischen Eindrücke 
(Gestik, Körperhaltung, Gruppierung 
usw.) leichter erfaßbar. 


