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EINFÜHRUNG IN DIE THEMATISCHE THEATERARBEIT MIT KINDERN 
 
Bretter, die die Welt bedeuten - Theaterspielen 
Das Theaterspiel von Kindern ist echt und ergreifend, oft witzig und immer menschlich. Kinder können sich 
auf der Bühne viel erlauben und ungewöhnliche Lösungen präsentieren. Theaterinszenierungen 
ermöglichen Probehandeln: Die Kinder spielen Dinge, die (noch) nicht so sind, nehmen positive Lösungen 
vorweg und erproben neue Wirklichkeiten. 
 
Ziele des Theaterspielens 
- Perspektivenwechsel fördern und Empathie wecken: Kinder versetzen sich in andere Menschen und 

fühlen deren Lebensstile nach. 
- Kreativität und ästhetisches Empfinden fördern. 
- Kulturelle Vielfalt kennen lernen: im Rollenspiel erwerben Kinder Wissen über andere Kulturen 
- Gemeinsamkeit und Solidarität üben: im Stück suchen und erproben die Kinder realistische 

Handlungsalternativen. 
- Dem Kinderwunsch nach einer "heilen Welt" Ausdruck geben: Kinder geben ihren Visionen eine Gestalt, 

stellen ihre Wünsche dar und präsentieren ungewöhnliche, phantastische Lösungen. 
- Gemeinsam agieren: die Kinder denken sich das Stück in der Gruppe aus, finden einen Konsens und 

sind für das Gelingen der Aufführung verantwortlich. Jeder einzelne ist in seinen Stärken gefordert und 
trägt im Gemeinschaftswerk zum Erfolg aller bei. 

- Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung fördern: Kinder erleben sich auf der Bühne und 
stehen in der Öffentlichkeit. 

- Kinderwünsche an die Öffentlichkeit bringen: Aufführung im Rahmen von Festen. 
 
Von der Idee zum Stück - Theater in der offenen Arb eit 
Theaterspielen im Rahmen des offenen Programms ist eine Mischung aus Improvisationstheater und 
geprobten Szenen. Im Laufe weniger Stunden erarbeitet ein Spielleiter (der/die für den Theaterbereich 
zuständige MitarbeiterIn) mit den Kindern ein kleines Stück. Zunächst findet sich die Gruppe zusammen, 
einigt sich auf eine Idee, entwickelt eine Handlung und probt das Stück, das sie anschließend aufführt. 
Wenn ein Theaterstück für das Abschlussfest inszeniert wird, zieht sich die Theaterarbeit über mehrere 
Tage hin. Dies bedarf der besonderen Motivation der Kinder. 
 
Themen für die Zukunft 
Visionen für ein besseres Leben, weltweite Gerechtigkeit und ein friedfertiges Zusammenleben der 
Nationen, der Erhalt von Natur und Umwelt, Bildungschancen und Kinderrechte bilden das Spektrum an 
Themen für das Theaterspielen im Rahmen von Projekten zu Globalem Lernen. Wichtig ist, neben 
utopischen witzigen Ideen, erkennbare Lösungsstrategien zu erarbeiten, die auch Bedeutung für das reale 
Leben der Kinder haben. Die Spielthemen entwickeln sich aus der Lebenswelt der Kinder, ihren Erfahrungen 
und Erlebnissen, Wünschen und Ängsten. Kommen Kinder aus verschiedenen Ländern zusammen, bringen 
sie bereits ihre kulturellen Potenziale ein. Die Begegnung mit dem Gast aus einem anderen Kulturkreis 
bietet darüber hinaus vielfältige Anregungen, kulturelle Entdeckungsreisen, lebendige Geschichten und 
Märchen, Sitten und Gebräuche zu inszenieren. 
Gerade bei solch ernsten Themen darf Humor und Heiterkeit nicht fehlen. Dabei handelt es sich nicht um 
plumpe Slapstick, die andere Menschen lächerlich macht. Vielmehr ist die hohe Kunst gefordert, über sich 
selbst lachen zu können und dem harten Leben positive Seiten abzugewinnen. 
 
Beispiele für Spielthemen 
- Fremdsein in einer anderen Kultur und die damit verbundenen Ängste (evtl. können Erfahrungen der 

Kinder miteinbezogen und aufgearbeitet werden) 
- Solidarität der Menschen unterschiedlicher Kulturen, um ein bestehendes Missverhältnis zu lösen (z.B. 

der Kauf von fair gehandeltem Orangensaft, damit Kinder in Brasilien die Schule besuchen können) 
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- Unterschiedliche Lebenssituation von Kindern am Beispiel Kinderarbeit, solidarische und 
handlungsorientierte Lösungen (z.B. Kinderarbeit auf einer Teeplantage in der Türkei, die durch Streik 
beendet wird) 

- Kulturelle Vielfalt auf der Erde als positives Gut (z.B. auf einer Weltreise aufregende Abenteuer erleben) 
- Kulturelle Besonderheiten einer bestimmten Kultur (z.B. Osterbrauch in Polen: Kinder bespritzen 

einander mit Wasser) 
- Sich an den Lebensformen fremder Länder orientieren (z.B. die besondere Lebens- und Wohnform im 

Kibbuz in Israel) 
- Annäherung und Wertschätzung der verschiedenen Generationen, Verständnis für unterschiedliche 

Bedürfnisse (z.B. Wertschätzung der jüngeren Generation gegenüber der älteren in Asien) 
- Erfahrungen der Kinder: Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer 

Hautfarbe, Kultur und Religion (z.B. beobachtete oder erlebte ausländerfeindliche Übergriffe und 
solidarisches Handeln) 

- Märchen oder Geschichten fremder Kulturen (z.B. Erzählung des Gastes) 
 
Von der Idee zum Theaterstück 
Jedes Stück lebt davon, von einem Anfangspunkt über einen Spannungsbogen zu einem Ende, einer 
Lösung zu gelangen. Aufgabe der Regie ist dabei, möglichst alle Ideen der Kinder zu berücksichtigen und zu 
einer spielbaren Handlung zu formen. Mit einem "Brainstorming" beteiligen sich die Kinder an der 
Ideenfindung für ihr Stück. Alle Ideen werden unkommentiert aufgelistet und anschließend auf ihre 
Spielbarkeit hin besprochen. Themenanregungen bieten außerdem Geschichten und Bilder von Kindern in 
anderen Ländern oder die Befragung des Gastes. 
Die Themensuche für ein Theaterstück muss nicht unbedingt mit einer Ideensammlung beginnen. Gerade 
bei der Arbeit mit Kindern ist es oft hilfreich, die Rollen gleich zu Beginn zu besetzen. Die Kinder verkleiden 
sich und legen somit fest, welche Figuren sie gerne darstellen wollen. Wenn klar ist, wer alles "mitspielt", 
erfinden die Kinder mit Hilfe des Spielleiters die passende Geschichte dazu. Die zu Verfügung stehenden 
Kostüme geben dabei die Richtung des Themas vor. 
Ideen können auch angespielt werden. Die Kinder merken sehr schnell, wenn sich ein bestimmter Stoff für 
die theatralische Umsetzung nicht eignet. Auch aus dem Umstand, dass Ideen wieder verworfen werden, 
können Kinder wertvolle Erfahrungen ziehen. Auch der erwachsene Spielleiter darf Ideen einbringen: solche, 
die ebenso spontan wie die der Kinder, während einer Ideensammlung entstehen. Der Spielleiter sollte sich 
nicht verleiten lassen, Ideen in der Hinterhand zu haben, falls den Kindern nichts einfällt. Das trübt den Blick 
für die guten Vorschläge der Kinder und kann dazu führen, dass die Kinder etwas spielen, womit sie nichts 
anfangen können. Und: Kindern fällt immer etwas ein, man muss sie nur manchmal daran erinnern, dass auf 
der Bühne alles möglich ist.  
Die Unterteilung der Handlung in einzelne Szenen ist mit die wichtigste Aufgabe des Spielleiters, sollte aber 
in Absprache mit den Kindern erfolgen. Für eine sinnige Szenenabfolge fehlt den Kindern meist das 
dramaturgische Verständnis (Wenn sich beispielsweise in einem Theaterstück eine Person verabschiedet, 
um einkaufen zu gehen, ist es für Kinder folgerichtig, diese Person in der nächsten Szene in einem Geschäft 
zu sehen, auch wenn dies für die Handlung völlig irrelevant ist.). 
Der Handlungsablauf wird in Szenen unterteilt und die einzelnen Rollen des Stückes, ihre Bedeutung für den 
Fortgang der Handlung und die Beziehung der Personen untereinander werden festgelegt. Der Spielleiter 
achtet in diesem Stadium darauf, dass die Gewichtung der verschiedenen Rollen annähernd gleichwertig 
ausfällt und dass bei der Besetzung der Rollen die Kinderwünsche Berücksichtigung finden.  
Oft entwickelt sich die Handlung auch im Spiel weiter. Der Spielleiter sollte keine Scheu davor haben die 
Handlung während der Proben zu verändern. Die Probenphase ist eine Entwicklungsphase. Lösungen 
lassen sich manchmal nicht durch nachdenken, sondern durch handeln finden. 
Das Theaterstück kann die Lösung eines Konfliktes darstellen, es kann aber auch mit der Lösung des 
Konflikts beginnen und mit Rückblenden arbeiten. Innerhalb eines Stückes können verschiedene 
Konfliktlösungen angeboten werden (auf der Bühne ist alles möglich).  
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Requisiten und Bühne 
Kinder sollte man möglichst von Anfang an in den Originalkostümen und mit den Originalrequisiten proben 
lassen. Das erleichtert ihnen das Einfühlen in ihre Rollen erheblich. 
Als Requisiten sind viele Gegenstände des täglichen Gebrauchs geeignet, wie Tische, Stühle, Körbe, 
Wannen, Tischdecken, Küchengeräte, Schüsseln, Töpfe etc. Kinder verfremden gerne Gegenstände: vier 
Stühle sind ein Auto, zwei Strandkörbe stellen Boote, Betten oder eine Zeitmaschine dar, eine Kabelrolle 
einen Rollstuhl etc. Einfache Mittel sind oft wirksamer als aufwendig inszenierte, Selbstgemachtes wirkt 
spannender und liebevoller als gekaufte Dinge. Manche Gegenstände können zugunsten pantomimischer 
Darstellungen weggelassen werden. Die SchauspielerInnen sind für ihre Requisiten verantwortlich und 
achten darauf, dass vor Beginn der Aufführung alles am richtigen Platz liegt. 
Die Verkleidung besteht aus aussagekräftigen Accessoires: Hüte, Perücken, Krawatten, Brillen, Röcke, 
Jackets, Handtaschen, Baskenmützen etc. akzentuieren die Rollen. Bei der Gestaltung des Bühnenbildes 
sind folgende Fragen zu beachten: Kann durch das Nutzen mehrerer "Bühnen" oder ungewohnter Spielorte 
Spannung erzeugt, die Aussagekraft des Stückes erhöht werden? Welche einfachen und plakativen Mittel 
erzeugen am wirkungsvollsten das gewünschte Ambiente? Wie kann der Umbau schnell vonstatten gehen? 
 
Die Schauspielarbeit 
Das Ausfüllen der Rollen, die eigentliche Schauspielarbeit, lernen die Kinder beim Proben. Die Kinder sind 
aufgefordert, wirklich in die Rollen der Darzustellenden zu schlüpfen. Sie geben ihrer Rolle Gestalt und 
wissen, welchen Namen, welchen Charakter und welche Geschichte die dargestellte Person hat und welche 
Ziele sie verfolgt. Ebenso sollte geklärt sein, wie die Personen zueinander in Beziehung stehen, welches 
Verhaltensrepertoire ihnen zur Verfügung steht und was sie zur Lösung des Konfliktes beitragen. 
Die Kunst der Regie besteht darin, die Kinder in diesem Prozess zu unterstützen, sie zu animieren, ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen, sie zu ermutigen, Gefühle auszudrücken und frei und ungehemmt 
zu spielen. Texte müssen bei dieser Art der Theaterarbeit nicht auswendig gelernt werden, da die Kinder am 
Prozess der Entstehung teilgenommen haben und somit die Handlung und ihren eigenen Beitrag kennen. 
Kleine Kunstgriffe, wie "Einfrieren" (die SchauspielerInnen verharren in einer Szene), erklärende Stimmen 
aus dem Off ("Da wir alle kein Arabisch sprechen, haben wir das Stück zur besseren Verständlichkeit 
übersetzt."), Geräusche auf Tonband oder live, Lichteffekte (zusätzliche Strahler bei Sonnenaufgang), 
Denkblasen, Pantomime, Zeit- und Ortsänderungen (durch Schilder angekündigt: "3 Tage später"), Spielen 
auf mehreren Bühnen etc. bereichern die Stücke und tragen zur Verständlichkeit bei. Musik ist das 
einfachste und effektivste Mittel, eine Stimmung zu erzeugen, und dies nicht nur bei den ZuschauerInnen, 
sondern auch bei den SchauspielerInnen. 
Ein Erzähler, Übersetzer, eine Stimme aus dem Off etc. sollte immer dann eingesetzt werden, wenn der 
Spielleiter das Gefühl hat, dass die Kinder Unterstützung brauchen. Mit einem Erzähler kann praktisch nichts 
schief gehen, er trägt nicht nur dazu bei, dass die ZuschauerInnen den Handlungsfaden nicht verlieren, 
sondern auch dass die SchauspielerInnen immer wissen, wie es weiter geht. Notfalls muss der Spielleiter als 
Erzähler auftreten, auch wenn das gar nicht geplant war, um das Stück wieder in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Denn das ist die allerwichtigste Aufgabe des Spielleiters: Er darf die Kinder bei der Aufführung nicht 
hängen lassen! 
 
Die Aufführung 
Es muss nicht immer eine Bühne zur Verfügung stehen, z.B. ein mit Seilen markierter Teil des Raumes dient 
ebenso als Theaterraum. Ein Vorhang trägt zur Theateratmosphäre bei, kann aber auch mit Tüchern 
improvisiert werden. Zu Beginn der Aufführung erzeugt ein ungewöhnlicher Titel Spannung. Eine Ansage 
und die Moderation von Umbaupausen sind unentbehrlich.  
Aufführungsort ist das Spielhaus, der Kindergarten, die Schule oder ein anderer öffentlicher Ort, an dem 
eine Theateratmosphäre geschaffen werden kann. 
 
Buchtipps für theaterpädagogische Methoden mit Grup pen 
- Augusto Boal: Theater der Unterdrückten. Edition Suhrkamp, Frankfurt a. Main 1989 
- Keith Johnstone: Improvisation und Theater. Alexander Verlag, Berlin 1993 
- Ders.: Theaterspiele. Alexander Verlag, Berlin 1998 
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- Stephanie Vortisch: Keine Angst vor dem Theater. Werkstattbuch mit 100 Spielideen und mehr. 
Luchterhand, Neuwied 2000 
- Deubelbeiss, Martin/Schmid, Heinz: 10 x 10 Theaterkicks. Verlag an der Ruhr, Mülheim 2002 
 
 
Text aus: Kreuzinger, Steffi/Meister, Kahtrin: Feuerzauber und Weltenreise: Eine Welt für Kinder. 40 
Bausteine für Globales Lernen/Bildung für Nachhaltigkeit in Spiel- und Kulturprojekten. prokon Verlag, 
München 2003, Seite 60 bis 63 


