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Vorbereitender Workshop  
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

Publikumsgespräch  
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

Mag.a Anna Sonntag | MO - FR 12:00 - 17:00  
Fon: +43 1 522 07 20-18 | Fax: +43 1 522 07 20-30  
a.sonntag@dschungelwien.at | www.dschungelwien.at 
 

mailto:a.sonntag@dschungelwien.at
http://www.dschungelwien.at/


Inhaltsverzeichnis 

 
 

1. ZUR PRODUKTION ...................................................................................................... 1 

2. INHALTSANGABE ....................................................................................................... 2 

3. IDEE/KONZEPT ........................................................................................................... 3 

4. DAS TEAM ................................................................................................................. 4 

5. INTERVIEW MIT DEN WERKSTATTLEITERINNEN ............................................................ 5 

6. HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM THEMA ............................................................ 6 

7. IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG ................................................................ 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Zur Produktion 
 
LAUTER HAUFEN 
Dschungel Wien 
Tanztheater   
50 min. | 8 – 12 Jahre 
 
Wir wollen, dass ihr uns zuhört, auch wenn wir nicht schreien. 
 
Wir sind ein lauter Haufen. Wir haben was zu sagen, wir sind laut, wir sind viele, aber nicht 

nur das. Wir fragen nach dem Warum und wollen endlich eine Antwort haben.  

In »Lauter Haufen« suchen wir nach unseren Gedanken. Wir sprechen sie aus, wir schreien 

sie, wir flüstern, wir lachen darüber, wir bewegen uns und sind bewegt. Wir nehmen uns die 

Bühne. Wir spielen, wir tanzen. Wir entdecken unsere Gemeinsamkeiten und lernen 

Unterschiede zu respektieren.  

Wo fühlen wir uns frei? Wo sind wir nicht einer Meinung? Was interessiert uns nicht, was 

finden wir blöd, was lieben wir, was wollen wir wieder und wieder und wieder sehen und 

warum überhaupt sollen wir ins Theater gehen?  

Die Kinder setzen sich mit ihren Ausdrucksmöglichkeiten auseinander. Sowohl mit ihrer 

Stimme, dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht gehört zu werden, als auch mit 

nonverbaler, individueller Kommunikation durch den Körper.  

 
 
Premiere: 
MI 10.5. 18:00 
 
Weitere Vorstellungstermine: 
DO 11.5. 10:00 
FR 12.5. 10:30 + 18:00 
SA 13.5. 18:00 
 
 
Künstlerische Leitung: Sanja Tropp-Frühwald, Till Frühwald 
Assistenz: Janina Haring 
Musik: Imre Lichtenberger Bozoki 
DarstellerInnen: die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildfang« Chandra 
Birkhan-Dhellemmes, Matilda Bosnjak, Lea Feris, Jaša Frühwald, Luci Kucer, Mathilda Plank, 
Flora Raunig, Christopher Rohr, Manuel Schmiedhofer, Theodor Vlazny, Linda Vlazny, Carolin 
Wotschke 
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2. Inhaltsangabe 
 
Heute geht es um uns… 

Und Imre! 

...in dieser Stadt.  

 

In dem Stück »Lauter Haufen« geht es um zwölf Kinder und einen Erwachsenen, die ihre 

Stadt, ihre Wege, ihre Wünsche und Geschichten mit uns teilen. Die uns mitnehmen auf eine 

Reise, vorbei an weißen Papphäusern, durch ihre Schulwege, durch die Ecken, Kanten und 

Schlupfwinkel ihrer Stadt bis hin zu ihren Träumen nach der individuellen Freiheit. 

 

Es wird gerannt, gesprungen, gespielt, gelacht, erzählt, getanzt, bis die ganze Stadt selbst in 

Bewegung ist. Unterstützt wird das Geschehen von einem Musiker, der mit dem Spiel seiner 

Trompete die DarstellerInnen zum einen leitet und zum anderen vorantreibt. Dadurch 

entsteht ein dynamisches Spiel auf der Bühne, indem die Bewegungen der DarstellerInnen 

und die Musik gegeneinander spielen, voneinander fordern und einander ergänzen.   

 

 

 

© Rainer Berson 

© Rainer Berson 
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3. Idee/Konzept 
 
Die Theaterwild:Werkstätten  
Im Oktober gab es die Möglichkeit Teil einer der drei Theaterwild:Werkstätten des 

Dschungel Wien zu werden, in denen nicht nur Theaterluft geschnuppert, sondern auch viel 

Wind gemacht werden durfte. „Wild und selbstbestimmt“ lautete das Motto der 

Werkstätten in dieser Saison. Unter der Leitung von erfahrenen RegisseurInnen und 

ChoreografInnen wurde einmal die Woche mit Tanz, Text, Spiel und Performance die 

vielfältige Welt des Theaters erkundigt und Zugang zu den unterschiedlichsten Formen von 

darstellender Kunst geschaffen.  

Gemeinsam ein Stück zu erarbeiten und an Theater-, Stimm-, Tanz- und 

Bewegungstechniken zu feilen, stand dabei ebenso im Fokus, wie sich selbst neu zu 

entdecken, etwas zur Sprache zu bringen, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, etwas zu 

verlangen, zu riskieren und zu verändern und dabei richtig viel Spaß zu haben.  

 
Theaterwild:Werkstatt »Wildfang« 
Eine der Theaterwild:Werkstätten war die Gruppe »Wildfang«, bestehend aus 12 jungen 

Menschen im Alter von 8 bis 11 Jahren unter der Leitung von Tänzerin und Choreografin 

Sanja Tropp-Frühwald und Schauspieler Till Frühwald. Gemeinsam haben sie ein Stück über 

den Raum, in dem wir uns täglich bewegen, auf Basis von zeitgenössischem Tanz, 

spielerischen Theaterimprovisationen und dem Input der Kinder, erarbeitet. 

Als Motivationsanstoß diente u.a. die Aufforderung: Fang wild an! Wir sind WILDFANG und 

das ist unsere Stadt. Wir nehmen uns unseren Raum, wir markieren unser Revier. Mein 

Haus, mein Spielplatz, meine Schule, meine Bühne, meine Fantasie, meine Entscheidung. Wir 

erforschen die Räume um uns herum. Die Freiheiten, die sie uns geben, aber auch die 

Einschränkungen, die wir in ihnen erfahren. 

 
  
 

© Rainer Berson 

© Rainer Berson 
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4. Das Team  
 
Sanja Tropp-Frühwald (Künstlerische Leitung) 
Sanja Tropp-Frühwald studierte zeitgenössischen Tanz an der Salzburg Experimental 
Academy of Dance (SEAD). 2007 gründete sie das VRUM Performing Arts Collective und 
realisierte seitdem als künstlerische Leiterin, Choreografin und Regisseurin über 20 
Produktionen, die teilweise international performt wurden. Sanja engagierte sich u.a. bei der 
Biennale of young artists of Europe and Mediterranean in Neapel, beim ImPulsTanz Festival 
in Wien und ist Mitglied der Nomad Dance Academy Croatia. Sanja gründete das jährlich 
stattfindende Festival Dani Suvremenog Plesa in Varaždin in Kroatien und ist Initiatorin und 
Mitbegründerin von KLIKER – dem ersten kroatischen Netzwerk zur Entwicklung von 
zeitgenössischem Tanz für junges Publikum. Gemeinsam mit Till Frühwald gründete sie den 
Kunst- & Kulturverein VRUM mit Sitz in Wien.  
 
Till Frühwald (Künstlerische Leitung) 
Till Frühwald studierte von 2005 bis 2009 Schauspiel an der Universität Mozarteum in 
Salzburg. Seit seinem Studium ist er aktives Mitglied des VRUM Performing Arts Collective als 
Performer, Regisseur, Schauspielcoach und technischer Leiter. Zwischen 2009 und 2011 war 
Till festes Ensemblemitglied des Jungen Schauspielhaus Düsseldorf und seit Sommer 2011 ist 
er als freischaffender Künstler tätig. 
 
VRUM Performing Arts Collective ist eine internationale Kunstorganisation, gegründet 2007 in Kroatien und 
2016 in Österreich, das von der Choreografin Sanja Tropp-Frühwald geleitet wird. Das Augenmerk von VRUM 
liegt hauptsächlich auf zeitgenössischem Tanz, neben Theater, bildender Kunst, Musik und neuen Medien. Im 
Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit liegt der Körper: der mehrdimensionale Körper, die Vokalisierung des 
Körpers, der bewegende und denkende Körper des Künstlers, die Möglichkeit des Körpers, einen Dialog zu 
eröffnen ... 
In der Spielzeit 2016/17 präsentiert das VRUM performing arts collective folgende Produktionen am 
DSCHUNGEL WIEN: „Baja Buf“ und „Von der Mücke zum Elefanten“. 

 
Janina Haring (Assistenz) 
Janina Haring wurde 1996 in Mannheim geboren und wuchs in Heidelberg auf. Nach dem 
Abitur 2014 absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur an der Akademie für 
Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Währenddessen assistierte und hospitierte sie bei 
Benedikt Haubrich, Christina Friedrich und Maria von Heland. Anschließend hospitierte sie 
am Nationaltheater Mannheim bei Sebastian Schug und Elmar Goerden. Jetzt studiert sie im 
dritten Semester Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. 

 
Imre Lichtenberger Bozoki (Musik) 
Imre Lichtenberger Bozoki ist 1979 in Serbien geboren und aufgewachsen. Er studierte 
Jazztrompete an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz und arbeitete als 
Trompeter u.a für das Sandy Lopicic Orkestar, The Base, Marina Zettl, Saedi. Nach dem 
Studium arbeitete er u.a. als  Bühnenmusiker, Kompositeur und Musikalischer Leiter an 
verschiedenen Häusern in Graz, Wien, St.Pölten, Salzburg, Budapest, Düsseldorf und 
Rosenburg. Imre hat bereits mit zahlreichen Regisseuren (u.a. Niklaus Helbling, Stefan 
Bachmann, Helmut Köpping – um nur einige zu nennen) zusammengearbeitet und 
produziert und komponiert seit 2006 mit Moritz Wallmüller und Tim Breyvogel zusammen in 
der Band „Jason Neustart“. Imre Lichtenberger Bozoki lebt mit der Schauspielerin Suse 
Lichtenberger und ihren drei Kindern in Wien. 
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5. Interview mit Sanja Tropp-Frühwald und Till Frühwald  
 
Wie ist die Idee zu »Lauter Haufen« entstanden? 
Am Anfang haben wir uns entschieden ein Stück mit den Kindern zusammen zu entwickeln. 

Die einzige Vorgabe, die wir uns genommen haben, war das Spielzeitmotto des Dschungels: 

Raum. Dafür haben wir uns spielerisch mit dem Thema Raum auseinander gesetzt und 

zusammen die Räume, die uns umgeben erforscht. Das kann sein: die Stadt in der wir leben, 

unser Zimmer, oder auch der Raum in uns drin. Wir haben nach Freiheiten und Tabus 

gesucht. Was wir gefunden haben, war ein großes Bedürfnis nach Freiheit. Freiheit, sich zu 

bewegen, aber auch Freiheit sich lautstark mitzuteilen. Wodurch auch der Name unseres 

Stückes entstanden ist. 

 
Wie seid ihr von der Idee zum Stück gekommen? 
Das Material wurde hauptsächlich aus verschiedenen Spielen und Improvisationen zu 

bestimmten Themen entwickelt. Nach einem langen Prozess von sechs Monaten haben wir 

somit viele verschiedene Materialien gesammelt, die wir schlussendlich zu einem 

homogenen Stück zusammengestellt haben. 

 
Was möchtet ihr mit dem Stück aussagen/erreichen? 
Wir würden uns freuen, wenn sich die ZuschauerInnen danach fragen, wo oder wann sie sich 

eigentlich frei fühlen und was das für sie bedeutet. 

 
Freiheit/Rechte/Meinung/Gleichberechtigung usw. – alles sehr komplexe und wichtige 
Themen. Waren diese Wörter und deren Bedeutung den Kindern ein Begriff? Wie war eure 
Herangehensweise an diese Themen? 
Unsere Kinder haben ein ziemlich gutes Verständnis davon, was sie dürfen und was nicht 

und was gesellschaftlich vertretbar und anerkannt ist. Es wird vor allem in dem Moment 

interessant, wenn diese gesellschaftliche Norm auf das Prinzip Freiheit trifft und man 

feststellt, wie gebunden und unfrei man sich in Wirklichkeit in sozialen Strukturen, wie zum 

Beispiel Schule, Freundeskreis, oder auch Familie, bewegt. Bei unseren Kindern, die alle 

sagen, dass sie gerne in der Stadt auf Grund der Vorzüge, die eine Stadt bietet, leben, kann 

man eine große Sehnsucht nach einem draußen, bzw. außerhalb der Stadt feststellen. 

 
Wie hat sich das Vertrauen innerhalb der Gruppe aufgebaut und entwickelt? 
Es war ein langer Prozess, in dem sich die Kinder kennenlernen konnten, aber vor allem in 

der intensiven Endprobenphase hat die Gruppe sehr stark zueinander gefunden. 
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6. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
Der Fokus der Theaterwild:Werkstatt »Wildfang« liegt auf dem Thema Freiheit und den 

unterschiedlichen Möglichkeiten sich zu äußern, seine Meinung kund zu tun und gehört zu 

werden. Sanja, Till und die TeilnehmerInnen haben sich intensiv mit der Bedeutung des 

Wortes Freiheit auseinandergesetzt: Was macht Freiheit aus? Was schränkt Freiheit ein? 

Gibt es Bereiche im Leben, die nicht frei sind? Wenn ja, welche und warum? Wen geht 

Freiheit etwas an? Ist jeder frei? Kann man Freiheit (auf)teilen? Darf ich immer sagen, was 

ich mir denke? Hab ich das Recht meine Meinung zu äußern? Wie kann ich mich äußern? 

Welche Ausdrucksmöglichkeiten gibt es?  
 

In diesem Kapitel geben wir Hintergrundinformationen zu den Basisthemen, mit denen sich 

das Stück beschäftigt. Wir empfehlen Ihnen sich mit Ihrer Klasse/Gruppe aktiv mit den 

Themen auseinanderzusetzen und dazu unsere Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

(nächstes Kapitel) zur Hilfe zur nehmen.  

 
 
Definition von Freiheit:  

In den Menschenrechten ist festgelegt, dass jeder Mensch das Recht hat, frei zu leben. Das 

beinhaltet u.a. das Recht sich frei zu bewegen, frei seine Meinung zu äußern, ihren/seinen 

Beruf zu wählen, das Recht auf Versammlungs- und Vereinsfreiheit und viele mehr. Aber das 

war leider nicht immer so. Früher waren zum Beispiel die Sklaven und Sklavinnen im antiken 

Rom oder in den USA im 19. Jahrhundert und Juden und Jüdinnen während des 

Nationalsozialismus nicht frei. 

Im 18. Jahrhundert konnte sich dann während der Französischen Revolution das Prinzip der 

bürgerlichen Freiheit, alle Menschen sind frei und gleich, durchsetzen.  

Leider wurden aber auch noch zu dieser Zeit Rechte vieler Menschen, darunter auch 

unzählige Kinder, auf der Welt verletzt. Nach wie vor werden Kinder sexuell missbraucht, zur 

Kinderarbeit gezwungen oder als Kindersoldaten und Kindersoldatinnen eingesetzt.  

Ein sehr wichtiges Recht eines jeden ist, dass niemand anderer durch die Ausübung seiner 

Freiheitsrechte verletzt werden darf. Zur Freiheit des Einzelnen gehört auch die Freiheit der 

Anderen.   

(Vgl.: http://www.politik-lexikon.at/freiheit/) 

 
 
 
 
 
 

Definition von Meinungsfreiheit: 

Meinungsfreiheit bedeutet das Recht zu haben seine Meinung frei und offen kund zu geben. 

Jeder Mensch hat das Recht seine Meinung, seine Ideen, frei zu äußern und mit anderen 

Weitere Links zum Thema:  
 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9205 

https://www.demokratiewebstatt.at/thema/themakinderrechte/was-sind-kinderrechte/ 
https://www.unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/CRC/KRK-kinderfreundlich-2014-pdf.pdf 

 

http://www.politik-lexikon.at/freiheit/
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=9205
https://www.demokratiewebstatt.at/thema/themakinderrechte/was-sind-kinderrechte/
https://www.unicef.at/fileadmin/media/Kinderrechte/CRC/KRK-kinderfreundlich-2014-pdf.pdf
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darüber zu diskutieren. Der Staat kann aber eingreifen, wenn durch die Meinungsäußerung 

die Sicherheit gefährdet und/oder Rechte anderer verletzt werden.  

In Österreich ist es verboten, durch öffentliche Meinungsäußerungen Hetze gegen Andere 

z.B. aufgrund einer anderen Hautfarbe, Sprache, Herkunft, Religion zu betreiben oder 

Andere aufgrund ihres Alters, Geschlechts oder wie sie lieben, zu beschimpfen oder zu 

erniedrigen.  

Den Ruf einer anderen Person aufgrund wissentlich falscher Angaben zu gefährden ist 

ebenso verboten, wie öffentlich Andere zu beleidigen.  

(Vgl.: http://www.politik-lexikon.at/meinungsfreiheit/) 

 

 

Meinung 

Es ist wichtig sich eine eigene Meinung zu bilden, sich dafür einzusetzen und diese auch zu 

verteidigen. Ebenso ist es wichtig, anderen zuzuhören und deren Meinung zuzulassen. Es ist 

aber nicht immer so einfach für seine Meinung einzutreten. So z.B. wenn die Mehrheit 

anderer Meinung ist oder wenn der beste Freund oder die große Schwester damit verletzt 

werden würde oder wenn man Angst hat, allein mit seiner Meinung zu sein und von den 

anderen ausgelacht werden könnte. Deswegen benötigt es Mut und Selbstbewusstsein sich 

für seine eigene Meinung einzusetzen und diese zu vertreten. Dabei kommt es aber nicht 

darauf an seinen Standpunkt am Lautesten in die Runde zu brüllen, sondern seine Meinung 

erklären zu  können, anderen Meinungen zuhören zu können, sich damit 

auseinanderzusetzen und diese nicht im Vorhinein auszuschließen.   

Wichtig ist auch vor allem, Stopp zu sagen, wenn Meinungen geäußert werden, die andere 

Menschen verletzen und beleidigen oder die rechtsextrem sind. Wer in solchen Situationen 

eingreift, also gegen solche Meinungsäußerungen einschreitet und Menschen, die dadurch 

verbal oder körperlich angegriffen werden hilft und unterstützt, zeigt Zivilcourage.  

(Vgl.:https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-sag-deine-meinung/e-book/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politik-lexikon.at/meinungsfreiheit/
https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-sag-deine-meinung/e-book/
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
Hier finden Sie Möglichkeiten allgemein einen Theaterbesuch vor- bzw. nachzubereiten und 
auch Ideen, wie man sich mit den Themen des Stücks auseinandersetzen bzw. vorbereiten 
kann.   
 
Die Zaubertruhe - ein pantomimisches Spiel, das die Wahrnehmung schärft  

Für dieses Spiel sollte zuerst ein Bereich bestimmt werden, der als Bühne dient. Diese kann 

z.B. mit einem Kreis aus Stühlen definiert werden. Der/Die Spielleiter/in stellt pantomimisch 

eine riesige Truhe in die Mitte der Bühne, aus der ein Gegenstand gezaubert wird. Zum 

Beispiel kann er/sie aus der Truhe ein Tier, oder einen Kochlöffel, ein Musikinstrument, eine 

Leiter, etc. nehmen. Die SchülerInnen dürfen versuchen zu erraten, was auf der Bühne 

pantomimisch dargestellt wird. Ist ein Gegenstand richtig erkannt worden, wandert dieser 

wieder zurück in die Zaubertruhe. Dann ist ein/e andere/r an der Reihe und darf etwas aus 

der Truhe holen.  

(Vgl. LAG Kinder- und Jugendtheater Südwest in der ASSITEJ (Hg.), 2006: Wie wäscht man 

einen Elefanten, S. 13.) 

 

Ausdrucksmöglichkeiten 

Überlegt euch, wie und auf welche Art und Weise man sich ausdrücken kann. Kann ich mich 

nur mittels der Stimme äußern? Macht es einen Unterschied ob ich schreie oder flüstere? 

Was sagen bestimmte Körperhaltungen aus? Gestik? Handlungen? Kann ich Freude nur mit 

einem Lächeln ausdrücken? Welches Gefühl drücke ich mit geballten Fäusten aus? Was 

vermittle ich dem Gegenüber wenn ich weit aufgerissene Augen habe?  

 Findet nicht-sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und zeigt sie einander ohne vorher 

zu sagen, was und welches Gefühl ihr damit ausdrücken wollt. Die anderen dürfen 

raten.  

 
 
Denkanstöße zu den Themen Freiheit, Recht und Meinung 

 

Freiheit 

- Wortassoziation: Was fällt euch zu Freiheit ein?  

- Was denkt ihr, bedeutet Freiheit?  

Wie funktioniert das Prinzip? Kann man durch die eigene Freiheit jemand anderen 

einschränken? Ab wann ist man frei?  

o die SchülerInnen schreiben auf, was sie tun würden, wenn alles erlaubt wäre 

Dann liest jede/r laut vor 

o Diskussion: Würde das jemand anderen einschränken? Rechte verletzen? 

- Gibt es bestimmte Menschen von denen ihr denkt sie sind völlig frei? Welche Namen 

verbindet ihr mit dem Thema Freiheit? 

Fallen euch vielleicht auch bestimmte Bücher, Filme, Serien, Helden, etc. ein, die das 
Thema verkörpern bzw. sich besonders mit dem Thema auseinandersetzen? Nennt 
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Beispiele und geht näher darauf ein, wie sich das jeweilige Genre mit dem Thema 
auseinandersetzt  

 
Recht – was bedeutet das?  

- Wortassoziation: Sammelt alles was euch dazu einfällt.  

- Was sind Rechte? Was bedeuten sie? Zuerst soll jede/r SchülerIn für sich eine 

Definition finden, dann wird das Wort in einem Duden nachgeschlagen  

- Wie könnten Rechte formuliert werden? Fertigt selbst ein paar Vorschläge für Rechte 

an. Dann findet in Büchern oder im Internet ein/zwei Beispiel/e und diskutiert die 

Form.  

- Wer hat Rechte? Und wer nicht? 

Haben Erwachsene mehr Rechte als Kinder oder Jugendliche? Findet Beispiele, 

versucht zu erklären, warum das so ist und diskutiert darüber. 

 
Meinung 

 Was ist eine Meinung?  

 Muss ich als Kind immer zu allem Ja sagen was Erwachsene sagen?  

 Darf ich meine Meinung äußern? Darf ich mich streiten, diskutieren, eine andere 
Meinung haben? Wie darf und soll ich mich äußern? 

 Habt ihr manchmal das Gefühl, von euren Eltern bevormundet zu werden? Wie fühlt 

ihr euch dabei? Behütet oder unbehütet? Wo liegt für euch die Grenze? 

 Warum treffen Eltern Entscheidungen für ihre Kinder? Kennt ihr das? Wie findet ihr 

das?  

 
 

Übungen, die es leichter machen, das Gesehene wiederzugeben   

 

Das Gesehene gemeinsam erzählen  

Ein Stuhl steht vorne in einem Raum. Eine/r SchülerIn setzt sich auf den Stuhl und beginnt 

den Anfang des Stücks zu erzählen. Wie hat die Vorstellung begonnen, was war zu sehen, zu 

hören, wie war die Stimmung etc. Wenn er/sie nicht mehr weiterkommt oder etwas vergisst 

oder überspringt, ist ein/e Andere/r an der Reihe, setzt sich auf den Stuhl und erzählt die 

weiter. Es kommt nicht darauf an, dass jede/r viel erzählt, sondern darauf, dass gemeinsam 

das Gesehene wiedergegeben wird.  

 

Szenenspiel in 2-5-er Gruppen 

Jede Gruppe einigt sich auf eine Szene des Stücks, die sie gerne nachspielen möchte und 

findet dafür einen Titel. Nach der Reihe werden die erarbeiteten Szenen den Anderen 

gezeigt und die gefundenen Titel genannt.  

 

(Vgl. LAG Kinder- und Jugendtheater Südwest in der ASSITEJ (Hg.), 2006: Wie wäscht man 

einen Elefanten, S. 15.) 
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Beobachtungsfragen 

 

An welche Szenen könnt ihr euch gut erinnern? Warum? 

Welche Personen gab es in diesem Stück?  

Wie haben sich die DarstellerInnen auf der Bühne verhalten? Wie stehen sie zueinander? 

Könnt ihr euch vorstellen selbst in diesem Stück mitzuspielen? Wenn ja, welchen Charakter 

würdet ihr gerne repräsentieren? 

 

Welche Requisiten (Objekte) oder andere Materialien wurden verwendet und wofür?  

Wie hat das Bühnenbild ausgesehen? 

Gab es Musik? Wenn ja, hat sie dazu gepasst? Hat sie gestört?   

Gab es spezielles Licht? Stimmungen, die ein bestimmtes Bild in euch hervorgerufen haben? 

 

Gibt es Parallelen zu eurer Lebenswelt? Habt ihr Ähnliches erlebt, gefühlt oder erzählt 

bekommen? 

Habt ihr alles verstanden? Was hat euch zum Nachdenken angeregt? Hat euch etwas 

irritiert? Oder aufgemuntert? Überrascht? War etwas seltsam?  

Wie hat das Theaterstück als gesamtes auf dich gewirkt?  


