
Offenes Training zum Thema BiografischesTheater am Samstag, den 24.02.2018, 9:30 – 11:00 Uhr 

 

Uhrzeit Vorhaben  

9:30 – 9:40 Uhr Warmup  
-> Name und Farbe (die seine Stimmung darstellt)/Tier (das er gerne in seinem 
nächsten Leben wäre)  
-> Alle die… (auf Äußerlichkeiten und persönliche Dinge eingehen)  
 
 

9:40 – 9:50 Uhr Einführung ästhetischer Mittel  
Die Puppen tanzen lassen 
-> Schilder mit ästhetischen Mitteln werden besprochen und danach zur Seite 
gelegt 
(-> verschiedene Musik wird leise angemacht) 
-> alle gehen durch den Raum (von Punkt zu Punkt)  
-> ein Regisseur geht zur Schilderstation und ruft Anweisungen der Gruppe zu 
-> Stimmanweisungen werden von TN mit Satz „Wir sind gut“ durchgeführt  
-> Regisseur geht zur Gruppe zurück und tippt den nächsten an, der weiter 
macht  
 

9:50 – 10:15 Uhr  Generierung des biografischen Materials  
Schreiben im Auftrag 
-> Jeder TN bekommt ein Blatt und teilt es in 9 Felder auf,   
-> in jedes Feld wird ein Wort eingetragen, das in seinem bisherigen Leben von 
Bedeutung ist/war  
-> wenn alle fertig sind, wird Blatt nach rechts weiter gegeben 
-> das Wort, das ihn am meisten interessiert, wird ausgesucht und dort Name 
eingetragen  
-> Blatt geht einmal herum, bis es beim Besitzer angekommen ist  
- > zu dem am häufigsten ausgesuchten Wort wird eine Geschichte 
geschrieben  
 

10:15  – 10:45 Uhr  Szenische Umsetzung des biografischen Materials  
- Schilder mit ästhetischen Mitteln werden auf dem Boden ausgelegt 
- Gruppen werden gebildet  
- die Geschichten werden einander vorgelesen  
- die Geschichten sollen mit einander ganz verwoben werden, höchsten eine 
Geschichte darf ganz erzählt werden, muss es aber nicht  
- verschiedene ästhetische Mittel sollen benutzt werden  
 

10:45 – 11:00 Uhr Präsentation und Feedback 
  

  

Theoretische Rahmung zum biografischen Theater aus: 

Plath, Maike: Biografisches Theater in der Schule. Mit Jugendlichen inszenieren: Darstellendes 
Spiel in der Sekundarstufe. Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 2009. 

- Theater hilft bei der Bewältigung von Konflikten  

- alle sind in Aktion -> alle sind gefordert  



- gesamte Persönlichkeit wird in Arbeitsprozess gebracht  

- ausgehend von Wünschen, Erwartungen, Gedanken der Menschen wird bildungsästhetischer 

Prozess in Gang gesetzt -> Diskussion darüber, wie theatrale Mittel eingesetzt werden müssen, damit 

Anliegen der Spieler verstanden wird, entsteht  

- Ausgangspunkt der Arbeit sind Gedanken, Erlebnisse und Gefühle der Spieler 

- biografisches Theater ist ergebnisorientiert 

- Inhalt und Form variieren je nach Theatermacher und dramaturgischer Maßnahme  

- Theater fördert: 

 - soziale und emotionale Intelligenz  
 - Kreativität 
 - Empathie 

- selbstständiges Denken 
- Spontanität 
- Selbstvertrauen 
- Ausstrahlung  
- abstraktes Denkvermögen 
- konfliktlösendes Verhalten 
-  Verantwortungsbewusstsein  
- Durchsetzungsvermögen 
- Teamgeist 
- Fantasie  
- Beziehungsfähigkeit 
 

- Authentizität entsteht, wenn sich Spieler mit dem auf der Bühne identifizieren 

- Aufführungen biografischer Theaterarbeit sind Sprachrohr von Biografieträgern  

- intensive Auseinandersetzung mit den Themen zugrunde liegenden Aspekten 

- durch ästhetische Mittel kommen Spieler auf höhere Reflexionsebene, auf der sie sich abstrakt und 

nicht subjektiv mit ihrem Thema auseinandersetzen -> ganz persönliches Thema kann objektiv 

betrachtet, Bezüge hergestellt und dadurch viel ernster und bewusster in einem komplexen 

Zusammenhang wahrgenommen werden  

- Sprache als verdeutlichendes Mittel steht den Spielern nicht mehr oder in veränderter Funktion zur 

Verfügung  

- theatrale, ästhetisierende Mittel sind Codes, über den die Spieler geschützt tiefe Empfindungen an 

ein Publikum transportieren können, ohne dabei konkrete Befindlichkeiten preisgeben zu müssen -> 

Spieler sind eher bereit, Hemmschwellen zu überwinden 

- Schreibaufgaben, die zur Textgenerierung genutzt werden, enthalten größtmögliche Subjektivität -> 

dürfen nicht ungefiltert, ungebrochen auf der Bühne präsentiert werden 

- gleichzeitig ist die Botschaft, die beim Publikum ankommt, von Künstlichkeit, Befangenheit und 

Affektiertheit soweit gereinigt, dass der authentische Kern mit großer Klarheit auf das Bewusstsein 

des Zuschauers treffen kann 



- Spieler entwickelt sich durch Arbeitsprozess weiter  

- 2 Formen der biografischen Arbeit  

- freie biografische Eigenproduktion: alle Inhalte des Stücks basieren auf Gedanken, 

Gefühlen, Lebenserfahrungen der Spieler 

- textgebundene biografische Eigenproduktion: die biografischen Inhalte der Spieler werden 

in Bezug gesetzt zu einem Thema, einer literarischen oder dramatischen Vorlage, einem 

Gedicht oder einem anderen fremden Text  

 

 


