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Freitag 10. März 2017 

Romi erzählt von ihrer Arbeit, wichtigste Punkte: 

• Gemeinsame Ästhetik aufbauen, an die Fantasien, Ideen & Bedürfnisse der Kinder angepasst 

• Raum frei von Bewertungen, es ist kein „Theater beibringen“ 

• Am Spiel der Kinder angesetzt 

• Verkleidungen, selbstkonstruierte Geschichten 

• Beispiel: Spiel 1-2-3 ICH KOMME → Elefant der sich im Zoo versteckt → hier sind Themen 

aufgegriffen, die Kinder interessieren → Zählen, Verstecken, Tiere 

• Draußen arbeiten, sinnliche Erfahrungen: Käfer sammeln, Bäume, Sträucher, Behälter, 

Gläser, damit experimentieren → Äste als Windspiel  

• Beispielbare Installationen → begehbares Kaleidoskop, Tiere aus Pappe, Verstecken, mit 

Eltern reingehen, spielerische Impulse (entdecken, durchschauen), sich verwandeln 

• Keine Vorgaben, viel performative postdramatische Vorgänge 

• Dranbleiben, wofür Kinder sich interessieren und deren Impulse aufgreifen 

• Eine Studie von ihr zum Einfluss des Theaters auf Selbstbewusstsein → von außen hin ist es 

stärker geworden, an den Selbstzweifeln hat sich aber nichts geändert 

(hier wäre es vielleicht ein guter Impuls, verschiedene Theateransätze – was ist z.B. mit 

biographischem Theater – miteinander zu vergleichen) 

Samstag 11. März 2017 

1. Aufwärmspiel „Ninja“ 

Impulsweitergabe durch Karatebewegungen. Person ist ausgeschieden, wenn sie berührt 

wird 

 

2. Auseinandersetzung mit den Spielformen des Kindes  

(Symbolspiel, Explorationsspiel, Regelspiel, Rollenspiel und Konstruktionsspiel) 

Hierbei werden 2er bzw. 3er Gruppen gebildet, wobei jede Gruppe eine Spielform 

bearbeitet. 

Im Anschluss wird die jeweilige Spielform mit dem Utensil Stuhl praktiziert und der Gruppe 

vorgestellt. Die Spielzeit beträgt hierbei eine viertel Stunde. 

Die Zuschauer haben die Aufgabe die Präsentation nach verschiedenen Kriterien zu 

untersuchen. 

Die Kriterien lauten: 

1. Merkmale der Spielform 

2. theatrale/ ästhetische Gesichtspunkte 

3. Möglichkeit mitzuspielen 

 

 

Explorationsspiel 



- Benutzung des Stuhles, erforschen von Form, Geräusch und Funktion 

Symbolspiel 

- Stuhlkreis als Spielplatz, Friseursalon, Kochtopf 

Rollenspiel 

- Gestik, Mimik, Sprache 

- Stuhl als Auto, Fortbewegungsmittel, Versteckspiel 

Konstruktionsspiel 

- Gemeinsames Bauprojekt mit Stühlen 

Regelspiel 

- Gruppenspiel, wobei der Stuhl als Grundlage fungiert 

 

 

 

4. Kurzgeschichten von Kindern werden vorgelesen und wortwörtlich in der Gruppe 

nachgespielt.  

- Hierbei können die Kinder die Geschichten nochmals anhören um sie gegeben falls 

zu korrigieren. 

- Das Kind darf Regieanweisungen geben und aussuchen wer wen spielt. 

- Kind liest die eigenen Geschichte langsam vor, damit das Stück gespielt werden 

kann. 

- Urheberschaft der Geschichte soll beim Kind bleiben. 

- Kind benötigt beim Prozess Unterstützung. 

- Geschichte erzählen wird als sozialer Prozess wahrgenommen. Es geht um die 

Freude des Nacherzählens. 

- Kind als Regisseur, Zuschauer und Mitspieler. 

 

5. Tücherspiel 1 

- Zu Beginn Explorationsphase mit Tüchern aus verschiedenen 

Stoffen/Beschaffenheit. Ruhig ausprobieren lassen. 

- Kreis aus Tüchern wird geformt, zwei Personen befinden sich im Kreis und jede 

Person darf sich ein Tuch nehmen und sich in eine Figur (aus den vorgelesenen 

Geschichten) verwandeln und mit der anderen Person in Kommunikation treten.  

Tücherspiel 2 

- Standbilder aus den vergangenen Geschichten des Tages, mit Hilfe der Tücher, 

werden gebaut (z.B. ein Lenkrad). 

- Die Gruppe darf raten um welche Figur es sich hierbei handelt. 

 

 

6. Spielgeschichte mittels Hörspiel 

- Die Gruppe hört das Hörspiel: Peter und der Wolf. 



- Jeder darf sich eine Figur aus dem Hörspiel aussuchen und mit Tüchern nachspielen 

(z.B. Schmetterling). 

- Die Gruppe beobachtet und es wird von einem Rezeptionsspiel gesprochen (man 

sieht Tiere, obwohl Menschen spielen). 

- Die Gruppe hört sich das Hörspiel komplett an und darf dazu malen. 

- Jede Person stellt das eigene Bild in der Gruppe vor. 

- Aus einem Bild kann eine Inszenierung entstehen. 

 

7. Besprechung des Deutschen Kindertheaterfestes 

- findet alle 2 Jahre statt 

- letztes hat im Oktober in Leipzig stattgefunden 

- nächstes Jahr findet es in Minden statt 

Bewertung von Inszenierungen 

- eigene Kriterien werden für die Bewertung des Kindertheaterfestivals auf einer 

Flipchart gesammelt 

- es werden fünf Tandems zur Bewertung der DVDS gebildet 

- gesammelte Kriterien:  

für Kinder relevante Themen, Rollenverteilungsfairness, von der Gruppe getragen, 

keine Langeweile, theatrales Handwerk, Bewusstsein für das eigene Spiel, den 

Fähigkeiten der Kinder entsprechend, ästhetisches Gesamtkonzept stimmig, Spaß 

der Kinder, roter Faden/Nachvollziehbarkeit 

 

Sonntag 12. März 2017 

Kinderspiele auf der Bühne nutzen 

Wir haben Spiele gesammelt, die dann gezogen und gespielt wurden → dabei sollte eine Gruppe 

immer von außen beobachten, was wir interessant fänden, wenn wir das Spiel auf der Bühne sehen 

würden 

Spiele: 

1. Völkerball → Ball wirkt giftig, feurig, Anspannung, Fokussierung auf den Ball, viel mehr 

Raumdynamik, zwei „verfeindete“ Mannschaften 

2. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? → chorisch, Kommunikation, unterschiedliche 

Dynamiken durch unterschiedliche Aufgabenstellungen, keine Gruppe sondern 

„Einzelkämpfer“, immer wieder urze Momente des Chaos und des Stoppens 

➔ Wie kann ich Spiele abstrakter denken? Z.B. Linien wegnehmen oder das „Fischer, 

Fischer“-chorisch wegnehmen; Farbe unter den Füßen: wer ist wohin gelaufen;  

3. Wo ist Horst? → spannende Gruppenprozesse, immer gemeinschaftlicher, wenn man eine 

Taktik hat, ich selbst bin egal, die Gruppe muss siegen 

➔ Skurrile Bilder, Statuen, unterschiedliche Ebenen, witzige Gesichter, Dynamik, Taktik, 

spannende Momente der Frustration; Einzelgeschichten bei Standbildern, Übung für: 

„Der Rücken spricht auch“; keine Sprache, Chaos, Formation 

4. Möhrenziehen → Gruppe verschmilzt zu einer Einheit, Die Person retten: Dynamik!, immer 

mehr Tricks, man entscheidet sich bewusst, Schmerzen auszuhalten 

 



Bärenfreunde: Bildergeschichte inszenieren 

Vorgaben:  

• Geschichte durcharbeiten, in Kleingruppen die unterschiedlichen Szenen bearbeiten 

• Ein Kinderspiel von vorher einbauen oder ein Regelspiel 

• Bewegung 

• Die Bären sollen Namen kriegen → freie Entscheidung, wie sie heißen 

• Erarbeitungszeit, dann Vorstellung vor anderen und gemeinsame Besprechung  


