
Beim Theaterspielen ist man nicht das, was man eigentlich ist.  Ich  

finde  nicht  gut  am Theaterspielen,  dass  es  meistens  nicht  so  ge

klappt hat, wie es sollte.  Ich finde gut, dass man in andere Rollen  

schlüpfen kann, z. B. einen Lehrer, was man so eigentlich sich gar  

nicht vorstellen kann.   Theaterspielen macht Spaß, weil wir viel  

Unsinn dabei machen und es mal etwas anderes ist als zu lernen.  

Ich finde gut am Theaterspielen, dass man in eine Gruppe kommt,  

in der man lernt, andere auch gut zu behandeln.  Ich finde gut am 

Theaterspielen,  dass  man mit  anderen spielt.   Ich finde  gut  am 

Theaterspielen,  dass man in Gruppen spielt  und sich gegenseitig  

hilft.   Ich finde gut am Theaterspielen, dass man nicht immer so  

ruhig sein muss wie im Unterricht und es macht einfach Spaß.  Ich  

finde gut am Theaterspielen, dass man laut sein darf, ohne dass es  

jemanden stört.  Beim Theaterspielen kann man neue Charakterei

genschaften lernen und spielen.   Man kann seine Kreativität zei

gen.  Man hat viel Spaß beim Theaterspielen.  Es ist oft lustig! Es  

gibt gute Situationen, die dann auch meist witzig sind. Es macht  

Spaß, sich so zu entfalten.  Theaterspielen lastet mich vollkommen  

aus nach einem schweren und anstrengenden Schultag. Man kann  

in  andere  Rollen  schlüpfen  und andere  Personen  kennen  lernen.  

Man kann sehen, wie eine Person von unterschiedlichen Leuten ge

spielt wird.  Man taucht in eine andere Welt ab und vergisst alles,  

was um einen herum passiert. Man hat meistens Spaß und kann  

völlig bedenkenlos aus sich herauskommen!  Da kann ich meine 
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I. Vorhang auf!



I.1. Was macht die Faszination am Theater aus? 

Die besondere Stimmung, Emotionen, Kreativität, Staunen, Bewunderung, Fantasie …

Neben all dem bestand für mich ein Teil der Faszination immer auch darin, zu sehen, welche  
Möglichkeiten junge Menschen beim Theaterspielen für sich entdecken und sich mutig trauen, diese 
zu nutzen, welche Entwicklungen sie machen, welche Wege sie für sich finden und zu gehen wagen.

Diese Faszination begleitet mich mein halbes Leben lang. Sie beeinflusste meine Berufswahl. Und die 
Neugier, hinter dieses Geheimnis zu kommen, führte mich schließlich dahin, es erforschen zu wollen. 
So kam ich dazu, mich mit nichts Geringerem als einer der Grundfragen der Theaterpädagogik zu 
beschäftigen, nämlich welche Wirkungen Theaterspielen auf jungen Menschen hat.1

Nach mehreren Vorstudien, die sich explorativ dem Thema gewidmet hatten (vgl. Kapitel II.2.1), 
wurde als Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung eine Global-Hypothese formuliert:

Theaterspielen wirkt sich signifikant mit praktischer Bedeutsamkeit 
auf Persönlichkeitsmerkmale von Jugendlichen aus.

Da sowohl positive als auch negative Effekte zu erwarten waren, wurde diese Hypothese in Rück
griff auf die Vorarbeiten konkretisiert2:

Theaterspielen fördert Kompetenzen im personalen, sozialen, 
kulturellen, künstlerischen, Handlungs- sowie Lern- und Leistungsbereich.3

Ziel war also, zu erkunden, was Jugendliche beim Theaterspielen erfahren, was sie währenddessen 
lernen und ob sie davon etwas in andere Lebensbereiche übertragen. Anzeichen dafür, dass ein sol
cher Transfer tatsächlich passiert, waren in den Vorstudien zu finden.

Ein riesiges  Forschungsfeld  tat  sich damit  auf,  das  die  Komplexität  der  Kunstform Theater  
genauso in sich barg wie die Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten.

Schon die antiken Autoren und ihre mittelalterlichen Nachfolger beschäftigten sich mit der Fra
ge nach der Wirkung des Schönen und der Kunst auf den Menschen (vgl. PARMENTIER 2004, S. 11). 
Eine bildende Wirkung erwartend, werden bis heute mit dem Einsatz von Kunst und Kultur die 
unterschiedlichsten Ziele angestrebt. Das Theaterspielen ist davon nicht ausgenommen. Gerade in 
Deutschland gibt  es  eine  sehr  spezifische  Nähe  von Bildungsprozessen und Theater,  die  auf  

1 Wirkungen können nicht nur Teil einer Faszination sein. Vielmehr gehört es auch zur pädagogischen Professionalität, die 
Wirkungen der eigenen Arbeit zu reflektieren (vgl. FUCHS 2004). Max FUCHS spricht von der „pädagogischen Notwendigkeit, 
Entwicklungen wahrzunehmen“ (ebenda, S. 5). Jeder, der pädagogisch tätig ist, versuche, Aufschluss darüber zu gewinnen, 
welche Entwicklungen die beteiligten Kinder und Jugendlichen vollzogen haben (vgl. ebenda).
2 Die Negativ-Hypothese besagte, dass Theaterspielen zu

- einer zusätzlichen und unerwünschten Belastung im Alltag,
- Frustration über unbefriedigende Erfolge,
- Zwang/Druck/Pflicht zum Proben und Produzieren (Aufführen),
- Verzicht auf andere Schul- und Freizeitaktivitäten (Entscheidungskonflikte),
- Misserfolge und Leistungsschwankungen im schulischen Bereich,
- einer zusätzlichen Einengung des außerschulischen Freizeitbudgets der Jugendlichen, 
- Einschränkungen (im Freizeitbereich: zeitlich, im sozialen Bereich: Unterordnung unter die Interessen ande

rer, im persönlichen Bereich: hohe Erwartungen nach Erfolgen, die enttäuscht werden) führt.
Die Globale Null-Hypothese ging davon aus. dass in der Persönlichkeitsentwicklung kein Unterschied zwi

schen 
Jugendlichen, die Theater spielen und Jugendlichen, die kein Theater spielen, besteht. Theaterspielen hat keine statis
tisch signifikanten Wirkungen auf die Entwicklung junger Menschen im Sinne einer praktischen Bedeutsamkeit. 
Theaterspielen bewirkt keine Erweiterung ästhetisch-künstlerischer Kompetenz.
3 Die in dieser Studie erfolgte (schematische) Zuordnung zu den Kompetenzbereichen ist als analytisches Modell zu 
verstehen, dessen Dimensionen sich in der Realität zumeist vermischen (vgl. DÜX 2007, S. 209).
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Friedrich SCHILLER
4 und auf das bürgerliche Theater als moralische Vermittlungsanstalt zurückgeht 

(vgl. SCHILLER 1965, WEINTZ 1998, S. 85ff., LEHMANN 2010 und PINKERT 2010, S. 141). 
Was wird heute eigentlich unter Bildung verstanden?5

I.2. Bildung

In der Pädagogik hat sich ein neuer Bildungsbegriff etabliert. Es wird davon ausgegangen, dass 
Bildung ein offener, auf Dauer angelegter Prozess ist, „der sich bei Weitem nicht in Wissensaneig
nung und Informationsaufnahme erschöpft. Vielmehr wird in Anknüpfung an den klassischen Bil
dungsbegriff  HUMBOLDTscher Prägung Bildung als Transformationsprozess der Persönlichkeit ver
standen, der sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und der Welt vollzieht“ 
(GRUNERT 2007, S. 16; vgl.  KOCH/ MAROTZKI/ SCHÄFER 1997). „Bildungsprozesse sind umfassende 
Prozesse, die den Menschen befähigen, sein Leben in allen Belangen selbst-bestimmt in die Hand 
zu nehmen, seine Potenziale selbstgesteuert zu entfalten, Probleme selbst-kritisch zu lösen und so
ziale Beziehungen aktiv zu gestalten“ (SCHORN/ TIMMERBERG 2009, S. 18). „’Lernen’ wird dabei gera
de nicht als  Anhäufung von Fachwissen verstanden, sondern als spezifisch menschliche Weise, 
sich unter einer Entwicklungsperspektive Welt anzueignen und Spuren in dieser Welt hinterlassen 
zu wollen“ (FUCHS 2004, S. 2; vgl.  FUCHS 2000, S. 88f.).  Bildung kann daher „nur im Modus der 
Selbstbildung verstanden werden, als  individueller  Prozess der Integration innerer und äußerer 
Welt“ (GRUNERT 2007, S. 16). Die Wirkung von Bildungsprozessen ist daher an die Person der 
Teilnehmenden geknüpft. Bildung ist ohne ihre aktive Mitwirkung nicht möglich (vgl.  SCHRÖDER 
2007, S. 178f.).

I.2.1 Persönlichkeitsbildung6

Die vorliegende Studie geht in ihren Hypothesen davon aus, dass Theaterspielen Transfereffekte 
haben kann und damit Persönlichkeitsbildung befördert,  zur  Persönlichkeitsentwicklung beiträgt 
und Persönlichkeit in gewisser Hinsicht verändert. 

Transfereffekte sind vor dem theoretischen Hintergrund einer Dualität von Person und Umwelt, 
von Beziehungen zwischen Individuen und Lebenswelt zu verstehen, „die in vielfältigen, sporadi
schen, fakultativen, intentionalen, selektiven und unausweichlichen Kontakten eine Fülle möglicher 
gegenseitiger Einflüsse einschließt, die letztlich für Fähigkeits-, Verhaltens- und Erlebnisweisen kon
stitutiv sind“ (BASTIAN 2000, S. 41). Diese Komplexität ergibt sich aus einer Vielzahl von Faktoren, 

4 „SCHILLERS Beschreibung von Kunst und Ästhetik als Medium der Veredelung des physischen Menschen zum 
logisch und moralisch Denkenden und Handelnden hat die deutsche Bildungslandschaft tiefgreifend geprägt“ 
(PINKERT 2010, S. 141).
5 Ute PINKERT macht deutlich, dass die (positiven) Wirkannahmen, die „Versprechungen des Ästhetischen“ 
(EHRENSPECK 1998), einer permanenten Rekonzipierung und Umwertung unterworfen sind, die unter anderem eng an 
die Veränderung der Bedeutung von „Bildung“ gekoppelt sind (vgl. PINKERT 2008, S. 7). Sie macht darauf aufmerksam, 
dass „im Diskurs kulturell-ästhetischer Bildung ausnahmslos auf die Wirkungen abgehoben wird, die bildungstheoreti
sche bzw. gesellschaftliche Anerkennung genießen“ (ebenda).
6 Das Wort „persona“, von dem sich „Person“ und „Persönlichkeit“ ableiten, bezeichnete im klassischen Latein 
zunächst die Theatermaske. Die ursprüngliche Wortbedeutung betont das Maskenhafte, die Täuschung, den äußeren 
Schein: „Wie man anderen erscheint (aber nicht, wie man tatsächlich ist)“ (ALLPORT 1959; vgl. LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 
2001, S. 241). „Die zweite Wortbedeutung bezeichnet die Rolle, die der Schauspieler spielt. Erst die dritte Wortbe
deutung verläßt den Bereich des äußeren Scheins und der Rolle, wenn nämlich als ‚persona’ der Schauspieler selbst 
als ein Mensch mit besonderen persönlichen Qualitäten verstanden wird. Der Begriff ‚persona’ umfaßt demnach Ge
gensätzliches: den äußeren Schein und die Rolle ebenso wie Authentizität und das ‚wahre’ Selbst. Die 
Gegensätzlichkeit der Bedeutungen von ‚persona’ ist im psychologischen Fachterminus ‚Persönlichkeit’ enthalten ge
blieben: Einige Bedeutungen sind Vorläufer von Persönlichkeitsdefinitionen, die das ‚wahre’ Selbst hervorheben, an
dere Persönlichkeitsdefinitionen fassen vor allem die externe Wirkung ins Auge“ (ebenda).
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die bei der Persönlichkeitsbildung von Bedeutung sind (vgl. ebenda). Nach einem neurobiologisch 
fundierten Modell ist Persönlichkeit von vier großen Determinanten bestimmt:

- der individuellen genetischen Ausrüstung/ Erbeinflüsse,
- den Eigenheiten der individuellen (vornehmlich vorgeburtlichen und frühen nachgeburt-li

chen) Hirnentwicklung,
- den vorgeburtlichen und frühen nachgeburtlichen Erfahrungen, besonders den frühkind-li

chen Bindungserfahrungen und 
- von den psychosozialen Einflüssen während des Kindes- und Jugendalters (vgl. ROTH 2007, S. 

13f. und BASTIAN 2000, S. 41). 
Die letztgenannte Einflusskraft ist gekennzeichnet durch die soziokulturelle Umwelt in den pri 

mären (Familie) und sekundären Sozialisationsagenten (Gesellschaft, Schule, Medien, Peergroups), 
also durch sozialisierenden Vorgänge über nahe und weitere Verwandte, Freunde, Schulkamera
den und Lehrer (vgl. ebenda). „Hier lernen wir dasjenige zu tun, was wir im sozialen Kontext für  
richtig halten bzw. halten sollen. Unsere bewusste Persönlichkeit ist immer eine soziale bzw. sozia
lisierte Persönlichkeit; sie entwickelt sich vornehmlich im späteren Kindesalter während der Puber
tät und in den frühen Erwachsenenjahren“ (ROTH 2007, S. 104f.).

Die Entwicklung der Persönlichkeit wird in ihrer letzten Phase, die in der vorliegenden Untersu
chung von Interesse ist,  also  durch unterschiedlichste  Aspekte  beeinflusst.  Diese  sind als  ein  
systemisches Netz von Einflussfaktoren zu verstehen.

Eltern/ Familie
Sozialstatus

Geschlecht kulturelle Herkunft
kulturelles Interesse

Soziales Umfeld
(Anregungsgehalt)

Alter
Allgemeine und individuelle
Persönlichkeitsentwicklung 

von Jugendlichen
Peergroup

Schule

Medien

Abbildung I.2.1.1 Systemisches Netz der Einflussfaktoren auf die allgemeine und individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen

In der vorliegenden Untersuchung trat als weitere Einflussgröße das Theaterspielen hinzu. Es ist da
mit (nur) ein Teil des Netzes komplexer, interagierender Einflussfaktoren, also nur ein Aspekt unter 
vielen,  die  Einfluss  auf  die  Entwicklung  der  Persönlichkeit  junger  Menschen haben (können).  
Zwischen allen Einflussfaktoren bestehen Wechselwirkungen und zirkuläre Prozesse (vgl.  BATESON 
1987,  VESTER 1990a und b).7 Daher sind die untersuchten Entwicklungsverläufe in diesem systemi
schen Zusammenhang zu betrachten. Es kann also nicht von einem naiv-moralischen Wirkmechanis
mus des Theaterspielens ausgegangen werden. Ursachen sind nicht einfach unabhängig und additiv, 
sondern wie ein Netzwerk interaktiv. In dieser komplexen Vernetzung das Theaterspielen als alleini
gen Verursachungsfaktor  für  Entwicklungen ausfindig  machen zu wollen,  wäre ein auswegloses  

7 Zwischen den einzelnen Variablen können positive und negative Rückkoppelungen verlaufen (vgl. BASTIAN 2000, S. 112f.).
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Unterfangen und eine unzulässige Reduktion zugleich. Es kann nicht die Wirkung des Theater-spie
lens auf den Jugendlichen geben. Hinzu kommt, dass Persönlichkeitsveränderungen nur dann eintre
ten können, wenn die eigene Persönlichkeitsstruktur dies zulässt (vgl. ROTH 2007, S. 313).

I.2.2 Förderung von Kompetenzen

Wie bereits dargestellt, vollziehen sich Bildungsprozesse „in der Auseinandersetzung des Indivi
duums mit seiner subjektiven, sozialen und natürlichen Wirklichkeit“ (GRUNERT 2007, S. 16). In
nerhalb dieser Prozesse werden „Kompetenzen erworben, die – verstanden als habitualisierte Fä
higkeiten zur Erzeugung von Verhalten und damit als Persönlichkeitspotenziale - es dem Men
schen erlauben, mit neuen und/ oder problematischen Situationen umzugehen“ (ebenda). Kom
petenzen, die als Persönlichkeitspotenziale die Erkenntnis-  und Handlungsmodi des Menschen 
determinieren, werden also in Bildungsprozessen generiert. Das bedeutet aber nicht, dass sie als 
etwas Statisches gedacht werden dürfen (vgl. ebenda). 

Burkhard HILL verweist darauf, dass Bildungsprozesse inzwischen stärker auf die Vermittlung von Fä
higkeiten zur Anwendung von Wissen bzw. zur Problemlösung und zur Kommunikation zielen, da 
Fachwissen schnell veraltet (vgl. HILL 2010, S. 79). Komplexe, dynamische, Flexibilität und Kreativität 
fordernde Handlungssituationen nehmen zu. Damit steigt auch die Notwendigkeit zu „divergent-selbst
organisativem“ Handeln. ERPENBECK und VON ROSENSTIEL begründen, dass sich eben deshalb auch die 
Bedeutung von Kompetenzen in der Bildung erhöht (vgl.  ERPENBECK/ VON ROSENSTIEL 2003, S. XXX). 
Aktuelle internationale Vergleichsstudien orientieren sich überwiegend an Kompetenzen. Diese wer
den definiert als „Dispositionen selbst organisierten Handelns“, als „Bündel an kognitiven, emotiona
len und physischen Fähigkeiten, das dem Betreffenden bei der selbst organisierten Lösung von anste
henden Aufgaben hilft“ (ERPENBECK/ VON ROSENSTIEL 2003, S. XXVIII; vgl. KLIEME 2004, DÜX 2007, S. 
209 und HILL 2010, S. 79). Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht also die Frage: Was kann 
der Proband, nachdem er Bildungsprozesse durchlaufen hat? (vgl. ebenda; Hervorhebung R.D.). An
dererseits weist Thomas LANG-VON WINS darauf hin, dass für das Entstehen spezifischer Kompetenz die 
Erfahrung in entsprechenden Handlungskontexten wesentlich ist (vgl.  LANG-VON WINS 2003, S. 587 
und WEINERT 2001; Hervorhebung R.D.).

An dieser Stelle setzt einer der Kritikpunkte an der zunehmenden Konzentration auf (Schlüssel-) 
Kompetenzen an: die Prozesse selbst und die mit ihnen verbundenen individuellen Erfahrungen 
treten in den Hintergrund. Allein das Resultat von Bildungsprozessen in Form einer erworbenen 
Kompetenz, einer verwertbaren Fähigkeit zählt (vgl. PINKERT 2008, S. 8). In diesem Verständnis er
hält Bildung „einen stark utilitaristischen Charakter“ (vgl. SCHORN/ TIMMERBERG 2009, S. 17). Max 
FUCHS kritisiert, dass Kompetenzen zwar das Subjekt mit seinen Fähigkeiten in den Mittelpunkt 
stellen, jedoch werde „je nach Problemstellung das Subjekt zu stark auf ein Funktionieren in be
stimmten Handlungsfeldern festgelegt“ (FUCHS 2008, S. 113f.). Gerd Taube sieht schon in der De
finition von Kompetenzen eine Gefahr: Es drohe eine „Funktionalisierung des Theaterspiels zur 
bloßen Vorbereitung des Kindes auf ein reibungsloses Funktionieren in der Gesellschaft, bei der 
ästhetische Aspekte des Theaterspiels in den Hintergrund treten und die konkreten Bildungswir
kungen als verifizierbare Kompetenzen betont werden“ (TAUBE 2007b, S. 19). Brigitte SCHORN und 
Vera  TIMMERBERG weisen  darauf  hin,  dass  diese  Funktionalisierung  Bildung  um  
einen wesentlichen Aspekt, der sie ausmacht, beschränkt: „Bildung ist nach wie vor Selbstbildung 
und  somit  geht  es  bei  ihr  um Emanzipation,  kritische  Reflexion  und  Mündigkeit“  (SCHORN/ 
TIMMERBERG 2009, S. 17). Dies scheint aber unwichtig zu werden, wenn Bildung allein als wesentli
cher Faktor für den Erfolg von Menschen (und Gesellschaften) begriffen wird, der über die Chan
cen des Einzelnen in persönlicher Hinsicht, bei der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und 
auch  beim  Zugang  zum  Arbeitsmarkt  entscheidet  (vgl.  ebenda).  Nach  Ansicht  von  SCHORN 
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und TIMMERBERG erhalten Schlüsselkompetenzen8 eine große Bedeutung, wenn sie die Förderung 
aller Potenziale des Menschen einschließen und sowohl auf die Entwicklung der Gesamtpersön
lichkeit,  als  auch die Teilhabe an der Gesellschaft  und die Beschäftigungsfähigkeit zielen (vgl.  
ebenda und  FORUM BILDUNG 2001, S. 19). Dann könnten Schlüsselkompetenzen dem Einzelnen 
helfen,  „sich in einer  Gesellschaft  zu orientieren,  die  von Pluralität  und ständigem Wechsel  
gekennzeichnet ist. Jedoch meint dies nicht, möglichst geschickt auf die heutigen Herausforderun
gen zu reagieren, sondern sich aktiv und in kritischer Absicht die Frage nach einem gelingenden 
Leben  unter  den  veränderten  gesellschaftlichen  Rahmenbedingungen  immer  wieder  neu  zu 
stellen“ (SCHORN/ TIMMERBERG 2009, S. 17).
Ulrike  HENTSCHEL beschreibt  das  Dilemma,  in  dem die  Diskussion um Bildungsprozesse,  die 

durch kulturelle Bildung evoziert werden können, steckt. „Um am Wettkampf um die Qualifizie 
rung eines konkurrenzfähigen gesellschaftlichen Nachwuchses teilnehmen zu können und von den 
damit verbundenen Fördermitteln zu profitieren, ist angesichts der knappen Ressourcen opportun 
geworden, den jeweiligen Bildungsgegenstand als entscheidenden Faktor bei der Erreichung wün
schenswerter Kompetenzen zu begründen“ (HENTSCHEL 2008, S. 82f.). Sie kritisiert, dass dieser Legi
timationsdiskurs  beispielsweise  das  Theaterspielen  darauf  reduziert,  ein  austauschbarer  
Übungsstoff für die anzustrebenden Zielsetzungen zu sein. Damit sei die Gefahr verbunden, im 
pädagogischen Zusammenhang instrumentalisiert  zu werden (vgl.  ebenda,  S.  83).  Gerd  TAUBE 
befürchtet, dass das Theaterspiel vor dem Hintergrund zunehmender Legitimierungszwänge von 
kultureller Bildung und der Kritik an den Bildungsleistungen des Schulsystems zunehmend und 
immer ausschließlicher als Mittel zum Zweck erscheint und nicht „als der Zweck selbst, dessen  
Effekte sich selbstverständlich positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Kritisch zu befra 
gen wäre jedoch nicht  die  Zweckhaftigkeit  von ästhetischer  Bildung,  sondern ihre normative  
Didaktik und damit die drohende Beschränkung ästhetischer Bildung auf Lernziele, denn in die
sem Prozess gerät die ästhetische Bildung in die Gefahr, das Ästhetische, d. h. die sinnliche Welt
wahrnehmung und Interaktion in der Welt und mit der Welt mit künstlerischen Mitteln, zu ver
lieren. Kreative Prozesse würden vom Gestalten auf das Basteln reduziert, bloßes Kunsthandwerk 
wäre die Folge“ (TAUBE 2007b, S. 20). Seiner Meinung nach bedeutet eine „Verabsolutierung von 
Funktionen des Theaterspiels eine Einschränkung  seiner tatsächlichen und universellen Bildungs 
wirkungen“ (ebenda). Auch Burkhard HILL gibt zu Bedenken, dass die allgemeine Ausrichtung der 
bildungspolitischen Bestrebungen auf den Erwerb von (Schlüssel-)Kompetenzen dazu führt, dass 
die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur unter diesen utilitaristischen Gesichtspunkten we
niger nach ihrem Eigenwert sondern vielmehr nach dem Gewinn von „Schlüsselqualifikationen“ 
beurteilt wird (vgl. HILL 2010, S. 80). Andererseits hat nach Ansicht von Max FUCHS die Beschäfti
gung mit Künsten im kulturpädagogischen Kontext nicht primär die Herstellung von Kunst, son
dern „Bildung“ und Persönlichkeitsentwicklung zur Aufgabe (vgl.  FUCHS 2004, S. 11). Ein Ziel ist 
daher die Entwicklung des Menschen. „Will man diese Entwicklung beurteilen, braucht man zu
mindest eine Vorstellung davon, was dieses Subjekt und insbesondere seine Persönlichkeit aus
macht“ (FUCHS 2004, S. 8). FUCHS hält daher den Kompetenzbegriff mit bestimmten Einschränkun
gen für „durchaus tauglich, wenn man seine Begrenztheit und die Gefahr der Funktionalisierung 
im Auge behält“ (FUCHS 2008, S. 113f.). Gleichzeitig weist er darauf hin, dass es für die Untersu
chung kunstpädagogischer Fragestellungen erforderlich ist, „das Spezifische der eigenen Zugangs
weise herauszuarbeiten“, und zu zeigen, „wie die allgemeine Kulturfunktionen speziell im eigenen 
Fach realisiert werden“ (FUCHS 2002, S. 9; vgl. PINKERT 2005, S. 24).

Burkhard HILL bringt außerdem einen weiteren Einwand, den er für den „grundsätzlicheren“ hält: 
Kompetenzen seien nicht direkt (empirisch) beobachtbar, sondern müssten über Umwege operationa
lisiert werden. Damit werden sie zu (wissenschaftlichen) Konstruktionen, die nach aktuellen Werten 

8 Bezüglich der Schlüsselkompetenzen wird von der Annahme ausgegangen, dass es für die Mehrheit der Menschen 
unserer Gesellschaft einen „Satz von Grundkompetenzen“ gibt, die zum Erreichen des persönlichen Lebenserfolges 
notwendig sind (vgl. LANG-VON WINS 2003, S. 586 und WEINERT 2001).
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und erstrebenswerten Zwecken ausgerichtet werden. Die Erwartungen an wünschenswerte Kompeten
zen werden somit von aktuellen gesellschaftlichen Strömungen bestimmt (vgl. ebenda und  PINKERT 
2008, S. 7). Damit stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten (von denjenigen, die über Bildungs- und Ar
beitsmarktpolitik bestimmen können) für erstrebenswert gehalten werden. Welche Persönlichkeitsent
wicklung wünschen wir uns für die junge Generation? (vgl. SCHNELL 2008, S. 4).

In dem Bewusstsein für diese Schwierigkeiten bezieht sich die vorliegende Studie mit der not
wendigen Vorsicht auf den Kompetenzbegriff. Im Zusammenhang mit der Erforschung von Wir
kungen wird er als ein in der Bildungsforschung gebräuchliches Konstrukt mit dem Wissen einge
setzt, dass die durchgeführten Kompetenzerfassungen nur einen Augenblick einer umfassenden 
Entwicklung beleuchten können (vgl.  FROHNE/ GORDESCH/ ZAPF 2000, S. 6).  Ästhetische Bildung, 
Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzvermittlung werden nicht als Gegensätze, sondern als 
sich ergänzende und integrativ zu vermittelnde Teile von Bildung verstanden (vgl.  STING 2003, S. 
12). Folglich beschäftigt sich ein zentraler Teil der Untersuchung mit den Erfahrungsmöglichkei
ten, die das Theaterspielen bereit hält. Die spezifische Qualität der Theaterkunst soll nicht von 
Prognosen außerhalb der Kunst liegender Kompetenzen verdeckt werden. 

I.3. Die Entwicklung des Forschungsdesigns 

Ausgehend von diesen Vorüberlegungen und der Hypothesen, die am Beginn der Untersuchung 
standen, ergab sich die Schwierigkeit, geeignete Methoden zu finden, den Forschungsgegenstand 
in angemessener Weise beschreiben zu können. Seine Komplexität legte eine flexible und varian
tenreiche Kombination verschiedener Ansätze aus der qualitativen und quantitativen Forschung 
nahe. Prozesse und Erfahrungsmöglichkeiten beim Theaterspielen sollten zum einen offen gelegt 
und dicht beschrieben werden. Zum anderen wurde angestrebt, Entwicklungen von Jugendlichen 
nachzuvollziehen und dafür in einem gewissen Rahmen Verallgemeinerungen zu treffen, die über 
einzelne Fälle hinaus von Bedeutung sind. 

Zunächst ging ich von der Durchführung einer Querschnittstudie aus. Ein ex-post-facto-Design 
sollte  im Rahmen einer  Vergleichsstudie  zwischen einer  Untersuchungsgruppe,  die  regelmäßig 
Theater spielt, und einer Kontrollgruppe von Nicht-Theaterspielern angewandt werden. 

Nach intensiver Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand wurde klar, dass es für die Unter-
suchung von Effekten des Theaterspielens sinnvoller ist, eine Längsschnittstudie durchzuführen.9 

Mit einem vergleichenden Forschungsdesign wurden zwei Gruppen, eine die begann, Theater zu 
spielen und eine zweite, die dies nicht tat, über ein Schuljahr begleitet. Damit konnte zum einen 
betrachtet werden, welche Prozesse beim Theaterspielen ablaufen, welche Erfahrungen die Thea
terspieler machen und welcher ästhetische Kompetenzerwerb damit verbunden sein könnte. Es er
wies sich als unwahrscheinlich, durch ein statistisches Testverfahren mehr über die kaum erforsch
te ästhetische Kompetenz beim Theaterspielen zu erfahren. Viel sinnvoller erschien es, ihr auf eine 
explorative Vorgehensweise näher zu kommen. So wurde der Forschungsfrage nachgegangen, was 
überhaupt beim Theaterspielen (mit den Theaterspielern) passiert. Nur auf diese Weise konnte 
eine möglichst umfassende, „dichte Beschreibung“10 des Phänomens entstehen. Neben der Fokus
sierung auf das Theaterspielen als bildender künstlerischer Betätigung ging es um die Übertragungs
möglichkeiten  von  Erfahrungen  und  Fähigkeiten,  die  bei  der  Beschäftigung  mit  dieser  Kunst-

9 Franz E. WEINERT bilanziert in seiner Studie „Entwicklung im Kindesalter“, dass nur durch Längsschnittstudien „jene 
Informationen gewonnen werden können, die man braucht, um wichtige pädagogische Entscheidungen wissenschaft
lich fundieren zu können“ (WEINERT 1998, S. 21).
10 Der Ethnologe GEERTZ hat den Terminus „dichte Beschreibungen“ eingeführt (GEERTZ 1983). Dementsprechend sollte ver
sucht werden, „in der Einstellung der Ethnologie zu beschreiben, ein Fremdes, das es zu verstehen gilt und angesichts dessen 
unsere eigenen praktischen Optionen für einige Zeit eingeklammert bleiben sollten“ (MOLLENHAUER 1996, S. 18).
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form erworben wurden. Die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, die über einen längeren 
Zeitraum Theater spielten, wurde verfolgt. Durch das vergleichende Forschungsdesign konnten Verän
derungen ausgemacht werden, die speziell auf das Theaterspielen zurückgeführt werden konnten. Die 
allgemeinen,  individuellen  und gruppendynamischen Entwicklungsverläufe  hinsichtlich  personaler 
und sozialer Kompetenzen, die Transfereffekte also, konnten quantitativ erforscht werden. Personale 
und soziale Kompetenzen, Interessen und Werthaltungen, Fragen zur Zufriedenheit und zur Situation 
einer Gruppe lassen sich durchaus sinnvoll statistisch erfassen. Entwicklungen können durch die  
Befragung zu mehreren Zeitpunkten nachvollzogen werden.11 Teile der Ausgangshypothese wurden so 
geprüft.12 Diese qualitative und quantitative Forschung integrierende Vorgehensweise lässt auf eine 
große Zuverlässigkeit der Ergebnisse hoffen (vgl. LANG-VON WINS 2003, S. 590). 

quantitativ
standardisierte 
Fragebogenerhebung zu t1 t2 t3

qualitativ
Exploration kontinuierliche Feldforschung

Abbildung I.3.1.1 schematische Darstellung des Forschungsdesigns als integratives Vorgehen

I.3.1 Zur Stichprobenauswahl

Für die fundierte Erforschung der Wirkungen des Theaterspielens auf junge Menschen bedurfte es 
der Untersuchung einer größeren Zahl und Auswahl junger Menschen. Da es nicht möglich war, alle 
Jugendlichen, die Theater spielen, zu befragen (Totalerhebung), musste eine Stichprobe realisiert wer
den. Ein Problem ergab sich aus der Tatsache, dass nicht alle Merkmale über die Verteilung der 
Grundgesamtheit, nämlich aller Jugendlichen, die Theater spielen, bekannt sind und sein können. 
Diese Merkmale müssten bei der Auswahl einer repräsentativen Zufallsstichprobe berücksichtigt und 
einbezogen werden. Da dies nicht realisierbar ist, war eine reine Zufallsstichprobe auszuschließen.13 In 
der vorliegenden Untersuchung sollte es außerdem weniger um deskriptive Datenauswertung gehen, 
sondern vielmehr darum, welche Zusammenhänge es gibt und wie diese beschaffen sind. 

Nicht vorstellbar war eine traditionelle Laborforschung, in der einzelne Variablen experimentell  
variiert und auf ihre Wirkung hin untersucht werden. Sie vernachlässigt die reale Erfahrungssitua
tion. Stattdessen wollte ich bewusst „ins Feld“, in Theatergruppen gehen, weil nur hier die Beson
derheiten des Forschungsgegenstandes erfasst werden können. Die Untersuchung versteht sich so
mit als Feldstudie. 

Angesichts der Durchführung einer vergleichenden Längsschnittstudie bekam ein Argument für die 
Auswahl  der  Stichprobe  entscheidende  Bedeutung,  nämlich  das,  wie  ein  zu  hoher  Stichproben
schwund vermieden werden könnte. Damit ging es darum, Theatergruppen zu finden, deren Teilneh
mer regelmäßig über einen längeren Zeitraum begleitet werden könnten. Die größte Zuverlässigkeit

11 Es handelt sich hierbei um die Beobachtung einer Kompetenzentwicklung mit mittelfristigem Charakter (Monats- 
bis Jahresspanne), da die Untersuchung ein Schuljahr dauerte  (vgl. ERPENBECK/ VON ROSENSTIEL 2003, S. XVIIIf.).
12 Eine ausführliche Begründung der gewählten Forschungsmethoden ist den jeweiligen Teilen der Studie vorangestellt 
(vgl. Kapitel II.1 und II.3 sowie III.1).
13 Außerdem ist fraglich, wie sinnvoll eine statistisch-repräsentative Erhebung über alle Jugendlichen in Deutschland 
wäre (wenn dies als Grundgesamtheit herangezogen würde), wenn sich in der Auswertung herausstellt, dass die Anzahl 
an regelmäßig Theater spielenden Jugendlichen viel zu gering ist, um Ergebnisse für den Forschungsgegenstand her
vorbringen zu können.
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versprachen in dieser Hinsicht Darstellendes Spiel (DS)-Kurse an Schulen.14 Für Theatergruppen in 
freien Projekten oder bei Einrichtungen der kulturellen Bildung musste mit einer höheren Fluktuation 
gerechnet werden als in der Schule. Hinzu kam, dass die Zusammensetzung von Untersuchungs- und 
Kontrollgruppe bei einer Stichprobenauswahl an Schulen leichter zu kontrollieren war. Deshalb wur
den Klassen und Kurse gesucht, die beginnen wollten, Theater zu spielen.15

Die Stichprobe umfasste 176 Schüler aus insgesamt acht Kursen (12. und 13. Klassenstufe) und zwei 
Schulklassen (8. Klassenstufe).  Die Untersuchungsgruppe setzte sich aus vier DS-Kursen und einer 
Theater-Arbeitsgemeinschaft zusammen, die alle im Untersuchungszeitraum eine Inszenierung erarbei
teten und diese aufführten. Die Kontrollgruppe bestand aus einem Deutsch-, einem Englisch-, einem 
Philosophie-Grundkurs, einem Erdkunde-Leistungskurs und einer 8. Klasse. Die Studie wurde in zwei 
Berliner Schulen, einem naturwissenschaftlichen Oberstufenzentrum und einer Gesamtschule, durch
geführt. Die Schulen liegen ca. 25 Kilometer voneinander entfernt. Während sich die Gesamtschule in 
einem sozial schwächer strukturierten Gebiet mit vielen Hochhäusern (sozialer Wohnungsbau) befin
det, liegt das Oberstufenzentrum im besser situierten südlichen Stadtrandgebiet mit Eigenheimsiedlun
gen. Das Einzugsgebiet beider Schulen ist überregional. Einige Schüler fahren über eine Stunde zu ih
rer Schule. Nach meiner Kenntnis ist dies für das Oberstufenzentrum jedoch typischer. An beiden 
Schulen wird Darstellendes Spiel als Unterrichtsfach angeboten. 

I.4. Dramaturgie: Zum Aufbau der Studie

Die Studie gliedert sich in zwei große Hauptteile: 
In  „Der Studie erster Teil“ steht die  Erforschung des Phänomens Theaterspielen im Mittel

punkt. Der zur Untersuchung gewählte qualitative Forschungsansatz wird vorgestellt.  Es wird auf 
den aktuellen Stand der Forschungen eingegangen, um transparent zu machen, mit welchem Vorver
ständnis ich als Forscherin die Untersuchungen durchgeführt habe. Außerdem werden die im Vor
feld der Studie durchgeführten Recherchen an Schauspielschulen ausgewertet. Im Weiteren wird er
läutert, welche Forschungsmethoden in welcher Form im Verlauf der Untersuchung angewandt wur
den. Zum besseren Verständnis folgen Informationen über die begleiteten Theatergruppen und über 

14 Diese Entscheidung war begleitet von dem Bewusstsein, dass die Teilnahme an DS-Kursen nicht mit der gleichen 
Freiwilligkeit und Motivation erfolgt wie in freien Gruppen (vgl. Abschnitt „Freiwilligkeit“ im Kapitel II.5.1 und Kapi
tel II.5.2.1). 

Außerdem sind die Besonderheiten des Theaters an der Schule zu sehen, die inzwischen in verschiedenen Publika
tionen beschrieben wurden (vgl. KLEPACKI 2004 und 2005, LIEBAU/ KLEPACKI/ LINCK/ SCHRÖER/ ZIRFAS 2005, LINCK 2005, S. 
89ff., HENTSCHEL/ KOCH/ RUPING/ VASSEN 2007 sowie ZIRFAS 2008): Jörg ZIRFAS beschreibt das Theater in der Schule mit Ver
weis auf Hanne SEITZ und Victor TURNER in einem fundamentalen Sinne als „ein vielfältiges Zwischenreich, ein liminales Sin
nen- und Kunstmedium, das eine Fülle von Zuständen ‚betwixt und between’ (TURNER) erzeugen kann“ (ZIRFAS 2008, S. 144; 
vgl. SEITZ 2003, S. 282 und TURNER 1995, S. 40). Im Schultheater würden „theatrale Bildungsprozesse und bildende theatrale 
Prozesse gleichermaßen und miteinander verschränkt zur Darstellung gebracht“ (ZIRFAS 2008, S. 144). „Die Bildungsprozesse 
des Schultheaters sind nicht primär als soziale und moralische Pädagogisierung durch das Theater, und auch nicht als Didak
tik der Kunsterziehung zum Theater, sondern zunächst als ästhetische individuelle wie soziale Bildungsprozesse im Theater zu 
verstehen” (ebenda, S. 132; Hervorhebungen im Original).

Die Durchführung der Forschungen im Kontext von Schule hatte zur Folge, dass ich mit allen Schwierigkeiten 
konfrontiert wurde, die dieses System mit sich bringt: Es fielen Kurse aus wegen Zeugnis- und Lehrerkonferenzen, wegen 
Sonderkursprogrammen und Projekttagen, wegen Wandertag, Skifahrt, Elternsprechtag, Verabschiedung von Lehrern, 
Heizungsausfall, Sturm, am seltensten wegen Krankheit der Lehrerinnen. Das reduzierte die Anzahl der angebotenen DS-
Unterrichtsstunden. Da alle Kurse zum Ende des Schuljahres eine Aufführung planten, ist davon auszugehen, dass sie 
diese Ausfallzeiten (im Gegensatz zu anderen Kursen) nachholten, zum Beispiel durch längere oder zusätzliche (Wochen
end-)Proben oder eine DS-Fahrt. Für die Gruppen selbst entstand durch diese Ausfälle immer wieder eine Unterbre
chung im Prozess, was den Spielleiterinnen erschwerte, am zuletzt Gearbeiteten anzuknüpfen.
15 Mit der Entscheidung für eine Untersuchung an einer Schule war ich mir der „gestörten“ Situation des Schulunter
richts als Forschungssetting bewusst. Die Variable „Unterricht“ ist nicht konstant zu halten, weder in der Untersu
chungs- noch in der Kontrollgruppe.
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den besonderen Verlauf der Inszenierungsprozesse in ihren Theaterprojekten. Anschließend werden 
sowohl Rahmenbedingungen als auch die besonderen Anforderungen des Theaterspielens analysiert, 
bevor ästhetische Prozesse und ästhetische Erfahrungen detailliert in Verknüpfung mit zahlreichen 
qualitativen Daten beschrieben werden.  Daraus  werden abschließend Bestandteile  einer auf das 
Theaterspielen bezogenen ästhetischen Kompetenz abgeleitet. 

In „Der Studie zweiter Teil“ geht es um die Entwicklungen, die sich in der Zeit, in der Theater 
gespielt wurde, vollzogen haben. In diesem Teil stehen Transfereffekte des Theaterspielens im Mit
telpunkt. Eingangs wird auf den gewählten quantitativen Forschungsansatz eingegangen, bevor der 
Verlauf der statistischen Untersuchungen nachvollzogen wird. Anschließend wird die Stichprobe 
dieses Teils der Studie beschrieben. Darauf folgt die Analyse der Entwicklungen, die sich zum einen 
mit persönlichen Verläufen hinsichtlich Wohlbefinden, Interesse und Engagement, Wünschen und 
Perspektiven, Einstellungen und Werthaltungen, personalen und sozialen Kompetenzen beschäftigt. 
Zum anderen werden Entwicklungen in der Gruppe unter die Lupe genommen. Im Anschluss wird 
betrachtet, ob sich Jugendliche, die sich für das Theaterspielen entscheiden, von anderen unterschei
den. Nach alldem wird abschließend gefragt, was den Theaterspielern das Theaterspielen überhaupt 
bedeutet, wie sie über das Theaterspielen denken. 

Im Fazit wird betrachtet, was die vorliegende Studie leisten konnte und welchen Stellenwert sie 
in der theaterpädagogischen Forschung einnimmt. 

Mein Applaus geht als Dank an alle, die mich auf meiner Forschungsreise hilfreich unterstützt  
haben.

Diese Forschung konnte ich nur dank der Förderung als Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stif
tung (Begabtenförderung) durchführen.

Um eine bessere Verständlichkeit der Texte zu gewährleisten, sind in dieser Studie mit der Erwähnung 
der männlichen Form immer auch weibliche Personen sowie jene Menschen gemeint, die sich jenseits der  
konventionellen Geschlechterrollen und –bilder definieren. 

17



18

II. Der Studie erster Teil
Theaterspielen: 

Ästhetische Prozesse – 
Ästhetische Erfahrungen – 

Ästhetische Kompetenz 



II.1. Das Forschungsdesign 

Auf die Gefahr hin, eine Entzauberung zu erleben,  begab ich mich auf die Suche nach dem  
Geheimnis der Faszination am Theater. Ich vermutete sie in den vielfältigen ästhetischen und kreati
ven Prozessen, die beim Theaterspielen stattfinden. Beim Theatermachen kommen kultur-schöpferi
sche Kräfte zum Ausdruck, und zwar andere als in der Musik, der Malerei oder dem Tanz. Theater 
spielen und seine Wirkung kann nur ergründet werden, wenn seine spezifische ästhetische Dimensi
on Beachtung erfährt. Anfänglich war für die vorliegende Studie die Frage nach dem ästhetischen, 
also theatral-methodischen Kompetenzerwerb beim Theaterspielen forschungs-leitend: Was lernen 
die Theaterspieler beim Theaterspielen über das Theaterspielen? Dabei ergab sich die Herausforde
rung, ob und wie ästhetische Bildungswirkungen erfasst werden können, die spezifische Materialität 
der (vermittelnden) Kunstform Theater berücksichtigend. Sinnvoll konnte dies nur durch den Ein
satz qualitativer Forschungsmethoden in einer Feldstudie geleistet werden. Kriterien wurden nicht 
wie bei einem Hypothesen prüfenden Vorgehen vorab bestimmt und anschließend in einem stan
dardisierten Verfahren genutzt.16 Der gesamte Forschungsprozess ging vielmehr iterativ-zyklisch vor. 
Diese Vorgehensweise brachte mit sich, dass während des laufenden Prozesses neue Forschungsthe
men auftauchten. Neben dem ästhetischen Kompetenzerwerb wurden vielmehr Fragen interessant, 
die unmittelbar mit der Bildungswirkung verknüpft sind, da sie ihr vorausgehen, Fragen, die sich auf 
den ästhetischen Prozess und die ästhetischen Erfahrungen beim Theaterspielen beziehen: Wie lau
fen Gestaltungsprozesse in Theaterproduktionen ab? Welche Erfahrungen sind für die Spieler mit 
diesen künstlerischen Arbeitsprozessen verbunden? 

Ästhetische Erfahrungen begründen sich auf selbst  „erlebte Wahrnehmungen und Gestaltungen“ 
(PINKERT 2005, S. 32; Hervorhebung durch die Autorin). Grundlegend wird davon ausgegangen, „dass 
Erfahren eine sinnlich-aktive Tätigkeit des Subjektes ist, in der ‚Handlung und Wahrnehmung, Wissen 
und Lernen’ in komplexer Weise zusammenspielen“ (ebenda; Hervorhebung im Original; vgl. SCHEYTT 
1999, S. 9). Daher ist das Ermöglichen ästhetischer Erfahrung die Voraussetzung für einen Bildungs
prozess im Medium der Kunst (vgl. PINKERT 2005, S. 33; vgl. MASET 1995, S. 122ff.).17

II.1.1 Die qualitative Sozialforschung

„Die Sozialforschung macht es sich [...] zur Aufgabe, fremdzuverstehen. Sie will soziale Wirklichkeit 
dadurch zu erfassen und zu erkennen versuchen, dass sie rekonstruiert, ‚wie sie ein anderer [...] ver
knüpft  oder  verknüpft  hat‘  (KÖCKEIS-STANGL 1980,  S.  348)“  (LAMNEK 1995,  S.  61).  Sie  hat  die  
Bedeutungsstrukturierung sozialen Handelns zum methodologischen Leitfaden erklärt.

„Qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people’s 
own written or spoken words [...]. This approach [...] directs itself at settings and the individuals 
within those settings hostically; that is, the subject of the study, be it an organization or an indivi-
dual, is not reduced to an isolated variable [...], but is viewed instead as part of a whole“ ( BOGDAN/ 
TAYLOR 1975, S. 4f.).

Phänomene beim Theaterspielen sind stark situationsabhängig. Deshalb wurde die vorliegende 
Untersuchung als Feldstudie konzipiert und durchgeführt, um dem Theaterspielen dort auf die 
Spur zu kommen, wo es geschieht – in der Praxis, in diesem Fall in den DS-Kursen der Sekundar
stufe I und II. Eine Anknüpfung an die natürlichen, alltäglichen Situationen beim Theaterspielen

16 Ulrike HENTSCHEL folgend lassen sich die jeweils spezifischen Erfahrungen, die den wahrnehmenden und gestalten
den Umgang mit Kunst auszeichnen und ihm immanent sind, „nicht vorab als Momente einer gesellschaftlichen und 
individuell wünschenswerten Qualifikation klassifizieren“ . (HENTSCHEL 2007b, S. 100). 
17 Ute PINKERT folgend, geht es in der ästhetischen Bildung „um eine Beziehung zwischen dem Subjekt als ‚Erfahrungs
tier’ (FOUCAULT) und den Erfahrungspotentialen ästhetischer Produkte bzw. Verfahren, wie sie sich als spezifische Wei
sen der Wahrnehmung, Bedeutungserzeugung und Symbolisierung charakterisieren lassen“ (PINKERT 2005, S. 99; vgl. 
FOUCAULT 1996). 
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ist so am besten möglich. Qualitative Sozialforschung legt ihren Schwerpunkt auf die explorieren
de Felderkundung. Es geht „weniger um die Überprüfung bestehender, als vielmehr um die Entde
ckung neuer theoretischer Konzepte“ (BRNIĆ 2007, S. 71). Ein Grundsatz qualitativen Denkens ist 
es, dass humanwissenschaftliche Gegenstände immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen 
Umfeld untersucht werden sollen (vgl. MAYRING 2002, S. 22). Eine große Alltagsnähe des Untersu
chungsmaterials hat Vorteile weit über die Phasen der Datenerhebung und –auswertung hinaus: 
Es sind wiederum diese alltäglichen Situationen, auf die hin die Forschungsergebnisse verallgemei
nert werden und für die sie Gültigkeit besitzen sollen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dar 
auf ihre Rückwirkungen haben.

„Qualitative Studien zielen vorrangig darauf ab, für wenig bearbeitete oder ganz neue Forschungs
gebiete oder Fragestellungen überhaupt erst einmal Hypothesen zu entwickeln, vage Hypothesen 
für noch unklare Zusammenhänge zu präzisieren [...]“ (BLAUMEISER 2001, S. 32). „Qualitative Sozial
forschung versteht sich demnach nicht als hypothesenprüfendes, sondern als hypothesengenerie
rendes Verfahren“ (LAMNEK 1993, S. 23). Ästhetische Prozesse und deren Auswirkungen auf die 
Kompetenzentwicklung sind bisher nur wenig untersucht. Im Vordergrund steht daher zunächst, 
Hypothesen zu diesem Forschungsthema zu entwickeln.

Die qualitative Sozialforschung strebt genaue, vollständige und aspektreiche Darstellungen an, die 
neben dem Typischen auch Besonderheiten nachvollziehbar dokumentieren. Daher besteht der  
Anspruch einer profunden und intensiven Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema. Die  
Methoden werden dem jeweiligen Gegenstand angemessen ausgewählt und an ihm entwickelt. 

Primär interessiert sich die qualitative Methodologie für das „Wie?“ von Zusammenhängen und 
Strukturen, für Deutungs- und Handlungsmuster, die eine gewisse allgemeine Verbindlichkeit besitzen. 
Es geht weniger um Produkte, als vielmehr um Prozesse, „die sich nicht als Status quo fixieren lassen“ 
(KELLE 1997, S. 199). „Durch die Verbindung von gesellschaftlichen, unmittelbar sozialen und persön
lichen Momenten kann im so genannten einzelnen Fall eine Menge von Erkenntnissen sichtbar wer
den. Denn im Subjekt kristallisieren sich [...] vielfältige Einflüsse“ (KOCH, S. 171). „Dennoch interes
siert nicht so sehr der individuelle Einzelfall, also das Individuum in seiner Einzigartigkeit. Es soll ver 
sucht werden, typische Handlungsmuster zu identifizieren, die zwar individuell zu verorten sind, aber 
trotzdem nicht einzigartig und individuenspezifisch sind. So manifestieren sich in den Deutungs- und 
Handlungsmustern vielmehr generelle Strukturen“ (BRNIĆ 2007, S. 74). 

„Künstlerische Arbeitsprozesse, die damit verbundenen Erfahrungen und die dabei entstehenden 
Produkte – auch im pädagogischen Zusammenhang – sind einmalig und unvergleichlich und in 
hohem Maße situationsabhängig. Studien zur bildenden Wirkung solcher Prozesse müssen sich 
also  den  einzelnen  Projekt,  seinem  konkreten  Verlauf  und  dem  Projektergebnis  zuwenden“ 
(HENTSCHEL 2007a, S. 14). Nicht nur die Erkundung eines relativ unerforschten Gebietes (das der 
ästhetischen Kompetenz beim Theaterspielen), sondern auch die Beschäftigung mit den ästheti
schen Prozessen beim Theaterspielen machten die Anwendung qualitativer empirischer Methoden 
notwendig. Sie sind die für dieses Forschungsfeld geeigneten.18

II.1.2 Wesentliche Prinzipien qualitativer Sozialforschung

Offenheit
Aus der Ablehnung der Prädetermination durch den quantitativen Forscher, der bereits  mit  

einem theoretischen Konzept zum Befragten kommt, ergibt sich das zentrale Prinzip qualitativer 
Sozialforschung, das Prinzip der Offenheit.  Es beinhaltet,  das Wahrnehmungsfeld so offen wie 
möglich zu halten, um dadurch differenzierte Informationen zu erhalten. „Die theoretische Struk
turierung des Forschungsgegenstandes [wird] zurückgestellt [...], bis sich die Strukturierung des For
schungsgegenstandes [...] herausgebildet hat“ (HOFFMANN-RIEM 1980, S. 343).

18 Lernprozesse können außerdem im Gegensatz zu manchen Lernergebnissen (wie Schwimmen oder Klavierspielen) 
nicht gemessen und daher quantitativ untersucht werden (vgl. RAUSCHENBACH/ DÜX/ SASS 2007, S. 8).
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„Diese Grundhaltung beinhaltet dabei eine Offenheit sowohl
- gegenüber den Untersuchungspersonen (inklusive ihrer individuellen Eigenarten) selbst, 

aber auch
- gegenüber der Untersuchungssituation
- und den einzelnen anzuwendenden Methoden [...] (Anpassungsfähigkeit des methodischen 

Instrumentariums an das Untersuchungsobjekt und die Situation, nicht umgekehrt)“ 
(LAMNEK 1993, S. 22).

Das  Prinzip  der  Offenheit  impliziert  die  Betonung  einer  „Explorationsfunktion“  qualitativer  
Sozialforschung (vgl.  LAMNEK 1993, S. 22). „Die Explorationsfunktion insbesondere in Feldern, über 
die wenig geforscht wurde, dient dazu, zunächst eine ausführliche Erkundung des Feldes zu gewährleis
ten. Die Verzögerung der theoretischen Strukturierung macht Modifikationen und Erweiterungen des 
Vorverständnisses und Entdeckungen von Theorien möglich“ (LENAKAKIS 2004, S. 84).

Forschung als Kommunikation
Der qualitative Ansatz begreift Forschung als Kommunikation, insbesondere als Kommunikation 

und Interaktion zwischen Forscher und zu Erforschendem. „Der Forscher [gewinnt] den Zugang zu be
deutungsstrukturierten Daten im allgemeinen nur [...], wenn er eine Kommunikationsbeziehung mit 
dem Forschungssubjekt eingeht und dabei das kommunikative Regelsystem des Forschungssubjekts in 
Geltung lässt“ (HOFFMANN-RIEM 1980, S. 343). Die Kommunikation ist Voraussetzung des „research 
act“ (DENZIN 1970b) und gibt den interaktionellen Rahmen des Forschungsprozesses ab. „Deutungs
muster und Wirklichkeitsstrukturierungen werden im Alltagsdiskurs verhandelt und dem Forscher zu
gänglich, wenn er selbst am Diskurs teilhat [...]“ (LAMNEK 1995, S. 62). Die „Reaktivität“ in der kommu
nikativen Untersuchungssituation ist keine „Störquelle“, sondern konstitutiver Bestandteil des qualita
tiven Forschungsprozesses. „Da [...] sich eine Neutralität des Messinstruments [nicht] gewährleisten 
lässt, ist die forschungsspezifische Kommunikationssituation möglichst weit an die kommunikativen 
Regeln des alltagsweltlichen Handelns anzunähern“ (LAMNEK 1993, S. 24).

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand
Der qualitativen Forschung wird Prozesshaftigkeit unterstellt, da sie als Kommunikation und da

mit als Interaktionsprozess begriffen wird. Sie ist damit in ihrem Ablauf veränderbar. „Die so ge 
nannten Beforschten oder Informanten bestimmen den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess [...]  
mit“ (KOCH, S. 167).

Flexibilität
Ein wichtiger Vorteil der qualitativen Sozialforschung ist ihre vergleichsweise große Flexibilität. 
Flexible Erhebungsverfahren befähigen 
- zur besseren Anpassung an die jeweiligen Eigenheiten des Untersuchungsgegenstandes und
- zur Verwertung des im Verlauf des Forschungsprozesses erzielten Erkenntnisfortschrittes für 

die nachfolgenden Untersuchungsschritte.
Für den explorativen bzw. qualitativen Forscher kommt es darauf an, den Forschungsprozess „so 

zu entwickeln und zu präzisieren, dass sein Problem, die Steuerung seiner Untersuchung, Daten, 
analytische Beziehungen und Interpretationen dem [...] sozialen Leben erwachsen und darin ver 
wurzelt bleiben. [...] Die Vorgehensweise sollte an ihre Umstände angepasst und an der Einschät 
zung ihrer  Angemessenheit  und Fruchtbarkeit  orientiert  werden“ (BLUMER 1979,  S.  54f.).  Im  
gesamten Forschungsprozess soll auf die Situation und die Relation zwischen Forscher und Be
forschten (auch im Instrumentarium) flexibel reagiert und sich an veränderte Bedingungen und 
Konstellationen angepasst werden.
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Explikation
Mit der Anwendung des Prinzips der Explikation wird vom Sozialforscher erwartet, „die Einzelschrit

te des Untersuchungsprozesses so weit als möglich offen zu legen. Expliziert werden sollen diesem Prin
zip gemäß auch die Regeln, nach denen die erhobenen Daten – also etwa die Texte von Interviews – 
interpretiert werden bzw. anhand welcher Regeln die kommunikative Erfahrung überhaupt erst in  
Daten umgeformt wird“ (LAMNEK 1993, S. 26). 
Die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit einer Untersuchung wird durch eine stimmige Darstellung 

der Ergebnisse erhöht.

Die Beachtung all der genannten Prinzipien findet sich in der Darstellung des Forschungsverlau
fes und der angewandten Methoden wieder.

II.1.3 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Für die vorliegende Untersuchung gelten Kriterien, die sich einerseits aus den Prinzipien qualita
tiver Sozialforschung ableiten lassen, andererseits den Forschungsmethoden, dem Gegenstand und 
der Fragestellung angepasst und gerecht werden müssen. Ein Grundsatz in der qualitativen Sozial
forschung ist,  dass  ihre Gütekriterien untersuchungsspezifisch den Methoden angemessen sein 
müssen (vgl. MAYRING 2002, S. 142). Die Maßstäbe müssen zu Vorgehen und Ziel der Analyse pas
sen (vgl.  FLICK 1987). Dennoch können einige allgemeine Kriterien formuliert werden, an denen 
sich Forschungsprojekte mit qualitativer Herangehensweise ausrichten sollten (vgl.  KIRK/ MILLER 
1986; FLICK 1987; KVALE 1988; MAYRING 2002, S. 144ff.). 

Nähe zum Gegenstand
„Gegenstandsangemessenheit, Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativ-interpretativer 

Forschung“ (ebenda, S. 146; vgl. auch FLICK 1987). Inwieweit die Untersuchung im „Feld“ erfolgt 
und an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft, stellt ein wichtiges Gütekriterium dar. 
Wie bereits erwähnt, wurden die Erkundungen für die vorliegende Studie zu einem wesentlichen 

Teil in DS-Kursen und Theatergruppen in Schulen eingeholt. Durch die vielfältigen, im Folgen
den dargestellten Methoden war unter Vermeidung künstlicher Laborsituationen eine Forschung 
im Feld, vor Ort möglich, dort wo Theaterspielen passiert.

Regelgeleitetheit
Qualitative Forschung muss zwar offen gegenüber  ihrem Gegenstand und flexibel  im Untersu

chungsprozess sein. Dennoch muss sie sich an bestimmte Verfahrensregeln halten. Beispielsweise 
soll die Bearbeitung des Datenmaterials systematisch erfolgen (vgl. MAYRING 2002, S. 145f.). Einzelne 
systematische Vorgehensweisen in der Studie sind mit der Anwendung der Methoden erklärt.

Argumentative Interpretationsabsicherung
„Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativ orientierten Ansätzen“ (MAYRING 

2002, S. 145). Sie lassen sich aber nicht beweisen, nicht wie Rechenoperationen nachrechnen. Da
her müssen Interpretationen argumentativ begründet werden (vgl. Prinzip: Explikation; vgl. auch 
MAYRING 2002, S. 145 sowie HIRSCH 1967 und TERHART 1981). Durch die Erläuterung des Vorver
ständnisses der jeweiligen Interpretationen wird die Deutung sinnvoll theoriegeleitet. „Die Inter
pretation muss in sich schlüssig sein“ (MAYRING 2002, S. 145).

Kommunikative Validierung
In der qualitativ orientierten Forschung wird den Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt als üblich 

(vgl. GROEBEN/ SCHEELE 1977; MAYRING 2002, S. 147). Der Forscher geht mit den Beforschten in einen 
Dialog  (vgl.  Prinzip:  Forschung  als  Kommunikation),  nicht  nur  um  wertvolles  Datenmaterial  
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unter Berücksichtigung der subjektiven Sicht der Betroffenen zu erhalten, sondern auch um wichtige 
Argumente für die Relevanz der Forschungsergebnisse zu gewinnen. Die kommunikative Validierung 
wurde im Rahmen der vorliegenden Studie beispielsweise in den Gruppeninterviews angewendet.

Zirkularität – Triangulation 
„Wenn davon ausgegangen wird, dass humanwissenschaftliche Gegenstände immer gedeutet,  

interpretiert werden müssen, so heißt das auch, dass diese Deutungen nie voraussetzungslos mög
lich sind. Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation“ (ebenda, S. 29). Bei ei 
nem interpretativ orientierten Vorgehen wird vom Vorverständnis ausgegangen und dieses am Ge
genstand weiterentwickelt19. „Der Prozeß ist zirkulär, der Forscher kreist um seinen Gegen-stand“ 
(KLEINING 1986, S. 735). „Die Zirkularität ergibt sich aus dem Dialogprinzip“ (LAMNEK 2005, S. 
647). Ein qualitativer Dialog ist egalitär. „Eine Antwort erzeugt in der Regel eine neue Frage […], 
diese wieder eine neue Antwort usw., bis die Struktur des Gegenstandes aufgeklärt ist“ (KLEINING 
1986, S. 734). Daher wird während der Datenanalyse immer wieder auf das ursprüngliche Daten
material zurückgegriffen, um alle interessierenden Aspekte abzudecken, weitere Informationen zu 
erhalten, Interpretationen abzusichern und Erkenntnisse „empirisch zu sättigen“ (vgl.  LENAKAKIS 
2004, S. 94). Ergänzt wird die Forschungsstrategie der Zirkularität durch die Triangulation. Dabei 
wird die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert (vgl.  
DENZIN 1978;  JICK 1983;  FIELDING/ FIELDING 1986,  MAYRING 2002, S. 147). Dies kann auf unter
schiedlichen Ebenen geschehen: Verschiedene Datenquellen können herangezogen werden, unter
schiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden. „Triangulation meint immer, dass man 
versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu ver
gleichen“ (ebenda). Diese Ergebnisse können schließlich zu einem kaleidoskop-artigen Bild zusam
mengesetzt werden (vgl. ebenda, S. 148 sowie KÖCKEIS-STANGL 1980). Im Kapitel II.3.6 wird auf Tri
angulation als Methode noch einmal vertiefend eingegangen.

Verfahrensdokumentation zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit 
Da das Vorgehen in der qualitativen Forschung sehr spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand 

bezogen ist, werden die Methoden wie auch in der vorliegenden Studie meist speziell für diesen 
Gegenstand entwickelt oder differenziert. Die verwendeten Techniken und Instrumente sind in 
der Regel nicht standardisiert und die Subjektivität des Forschers ist Teil der Forschung20 (vgl.  
LENAKAKIS 2004, S. 92). Unter anderem prägt das theoretische Vorverständnis, mit dem sich der 
Forscher  seinem Gegenstand  nähert,  dessen  Wahrnehmung  und  daher  auch  die  empirische  
Herangehensweise.  Daher  müssen  diese  Verfahren genau  dokumentiert  werden,  um den  For
schungsprozess für andere nachvollziehbar werden zu lassen (Prinzip: Explikation; vgl. auch KIRK/ 
MILLER 1986 und MAYRING 2002, S. 144f.). Dies betrifft nicht nur die Explikation des Vorverständ
nisses, sondern auch die der Zusammenstellung der Analyseinstrumente sowie der Durchführung 
der Datenerhebung und Auswertung des Datenmaterials. Damit wird dargelegt, wie der Forscher 
zu seinen Ergebnissen gekommen ist und wie Entscheidungen während des Forschungsprozesses 
begründet wurden. Zur transparenten Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses wurden in die
ser Studie der Analyse der qualitativen Daten eine ausführliche Erklärung der Methodenauswahl 
und des Forschungsverlaufs vorangestellt. 
„Neben der Offenlegung des Forschungs- und Interpretationsprozesses und der Forschungsme

thoden muss dem Leser während der Darstellung der Ergebnisse der Zugang zu den ursprüngli 
chen Daten ermöglicht werden […]. Dadurch vergrößert sich das Gültigkeitsausmaß der Studie“ 

19 Dieses Vorgehen ist bekannt als „hermeneutischer Zirkel“ oder „hermeneutische Spirale“ (vgl. DANNER 1979, S. 53).
20 Ines STEINKE stützt sich auf konstruktivistische Theorien, wonach Subjekt und Objekt der Erkenntnis nicht trennbar 
sind. Sie geht davon aus, dass der Untersucher (Subjekt) in der empirischen Forschung ein „Teilelement“ der For
schung ist. „Die Subjektivität des Forschers ist ein Teil der Methoden und an der Konstituierung des Gegenstands 
und der Theoriebildung beteiligt“ (STEINKE 1999, S. 231).
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(LENAKAKIS 2004, S. 95). In der vorliegenden Studie verdeutlichen Zitate aus Interviews, zusammen
fassende Auszüge aus Beobachtungsprotokollen21 und Fotos insbesondere die Darstellung der Ana
lyse der ästhetischen Prozesse und validieren deren Ergebnisse.

II.2. Zum Stand der Forschungen

II.2.1 Theoretisches Vorverständnis

Die vorliegende Studie untersucht die Frage nach dem ästhetischen Kompetenzerwerb beim  
Theaterspielen, also:

Was lernen Theaterspieler beim Theaterspielen über das Theaterspielen?

Die Wahrnehmung und damit auch die empirische Herangehensweise eines Forschers sind ent-schei
dend geprägt von seinem theoretischen Vorverständnis. Auf dessen Grundlage nähert sich ein For
scher seinem Thema.22 Deutung, Interpretation und Analyse eines Forschungsgegenstandes sind nie 
voraussetzungslos möglich (vgl.  MAYRING 2002, S. 29f.). Daher soll im Folgenden dargestellt werden, 
welche gegenstandsrelevanten Studien bis zum Beginn der Forschungen veröffentlicht waren. 

Mein Vorverständnis war nicht nur von theoretischen Quellen geprägt. Einfluss hatten auch Sta
tionen meiner professionellen Entwicklung wie das theaterpädagogische Studium an der Universi
tät der Künste, meine zehnjährige Berufspraxis in der (Theater-)Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen, meine mehrjährige Lehrtätigkeit im Bereich der Theaterpädagogik, die Aufga
ben im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel & Theater sowie dieser Forschung vorange
gangene Untersuchungen.

1998 erforschte ich für meine Diplomarbeit  „FABRIK-Geschichten – Begegnungen auf der  
Suche nach dem Sinn einer theaterpädagogischen Einrichtung“ Sinn und Bedeutung theater-
pädagogischer Arbeit am Beispiel der theaterpädagogischen Abteilung des Geraer Stadttheaters. 
Für diese Arbeit wurden Menschen befragt,  die in sehr unterschiedlicher Beziehung zu dieser  
Institution standen, um ein breit gefächertes, umfassendes Sinn-Bild zu erhalten (Sinn für die In
itiatoren theaterpädagogischer Projekte, Sinn für die Nutzer theaterpädagogischer Angebote, Sinn 
für  die  Eltern  der  Kinder  und Jugendlichen,  Sinn für  das  Theater,  Sinn für  die  Stadt  –  vgl.  
DOMKOWSKY 1998). In der Analyse waren einzelne Aspekte zu der Frage enthalten, was beim Thea
terspielen über das Theaterspielen gelernt wird. 

Für meine Abschlussarbeit „Auf Spurensuche – Hat theaterpädagogische Arbeit langfristige Wir
kung?“ (Universität der Künste Berlin) interessierte mich, was auf eine intensive theater-pädagogi
sche Arbeit folgt (vgl. DOMKOWSKY 2008). Was wird aus jungen Menschen, die einen Großteil ihrer 
Freizeit mit Theaterspielen verbringen? Kann theaterpädagogische Arbeit auf das Leben von jungen 
Menschen langfristig Einfluss haben? Helfen Erfahrungen aus theater-pädagogischer Arbeit Jugendli
chen dabei, das eigene Leben zufrieden stellend zu gestalten? – Hat theaterpädagogische Arbeit lang
fristige Wirkungen? Und wenn ja – Wie sehen diese aus? Es war nahe liegend, für die Recherchen an 
der vorherigen Studie anzuknüpfen und die Jugendlichen zu befragen, die bereits einige Jahre zuvor 
in einem Interview Auskunft erteilt hatten. Nach vier Jahren erzählten sie, was ihnen die Theaterar
beit bedeutet (hat). Im Mittelpunkt standen dabei Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung und be
ruflichen Orientierung sowie weitere Kriterien für langfristige Wirkungen. Am Rande lassen sich 
ebenfalls Hinweise auf die Entwicklung der ästhetischen Kompetenz finden.

21 Bei den Zitaten aus den Interviews und Beobachtungsprotokollen finden sich Hinweise auf die Entstehungsdaten 
sowie Angaben zu Seiten- und Zeilennummern in den vollständig transkribierten Texten.
22 vgl. Kapitel II.2

Die Explikation des Vorverständnisses ist ein Gütekriterium in der qualitativen Forschung (vgl. MAYRING 
2002, S. 25, 29f., 38 und 145).
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Das theoretische Vorverständnis, das Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung war, ist 
geprägt von Studien aus dem kultur- und speziell aus dem theaterpädagogischen Bereich. Im Fol 
genden sollen sie kurz  vorgestellt  und ihr Bezug zum Forschungsgegenstand,  dem ästhetischen 
Kompetenzerwerb beim Theaterspielen, beleuchtet werden.

Zu Beginn der Arbeit an der vorliegenden Studie waren empirische Untersuchungen speziell in 
der Theaterpädagogik nur dünn gesät und eher unzureichend. In der Fachliteratur, in amtlichen 
und fachverbandlichen Verlautbarungen fanden sich spekulative (?) Thesen zur positiven Wirkung 
des Theaterspielens (vgl.  FINKE/ HAUN 2001a, S. 96). Es gab einige wenige Arbeiten, die sich mit 
Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen im Zusammenhang mit Theater bzw. mit den psycho-so
zialen Wirkungen des Theaterspielens auf Jugendliche in qualitativer, stichprobenhafter Weise be
schäftigt hatten. 

Irene BATZILL dokumentierte 1984 in ihrer Diplomarbeit „Vom Frust zur Selbstbestätigung.  
Beeinflusst das Jugendtheater die Persönlichkeitsbildung?“ die von ihr als Spielleiterin (also in 
den Prozess involvierte) beobachteten Wirkungen des Theaterspielens auf jugendliche Spieler (vgl.  
BATZILL 1986). Grundlage für ihre Schlussfolgerungen waren neben Berichten über jugendliche 
Theatergruppen ihre subjektiven Erfahrungen.

Günther  HOLZAPFEL und Gerd  RÖHLKE untersuchten zwischen 1982 und 1987 in einem For
schungsprojekt die Verbindung von Arbeiterbildung und Arbeiterkultur am Beispiel einer Thea
terwerkstatt (HOLZAPFEL/ RÖHLKE 1993). In ihrer „Empirischen Untersuchung zum Zusammen
hang von Theaterarbeit, Arbeiterbildung und Lernen in der politischen Erwachsenenbildung“ 
führten sie unter anderem eine Lernprozessanalyse durch. Dabei stützten sich die Autoren auf  
Videos als  Dokumentationsinstrument der theaterpädagogischen Einheiten,  auf  Verlaufs-  und  
Gedächtnisprotokolle und Interviews mit den Teilnehmenden. In der Analyse kamen sie zu dem 
Schluss, dass im Theaterspiel Lernchancen im kognitiven (Differenzierung gesellschaftlicher und 
individueller  Realität),  sozial-kommunikativen  (Schulung  der  Wahrnehmung  unterschiedlicher 
und widersprüchlicher Bedeutungselemente von sozialen Situationen) und motivationalen Bereich 
(Entdeckung unbekannter und/ oder verdrängter Gefühle, Neigungen, Interessen und Bedürfnis
se) entstehen (vgl. ebenda, S. 328). Außerdem könne die Theaterarbeit „über Spiel, Gruppenbezug, 
produktive Arbeit  und Körperlichkeit“  den Teilnehmern neue positive Erfahrungen vermitteln 
(ebenda, S.119). Was die Arbeiter über die kulturelle Technik des Theaterspielens lernten, blieb 
unberücksichtigt.

Max  FUCHS bezeichnete  in  seiner  Publikation  „Kulturpädagogik  und  gesellschaftlicher  
Anspruch“ in Anlehnung an  HOLLENSTEIN „Kultur als ästhetisches Lernen“ als eine der Bestim
mungsdimensionen  von  Kulturpädagogik  (vgl.  FUCHS 1990,  S.  124  und  KULTURPOLITISCHE 
GESELLSCHAFT 1985). Er wies darauf hin, dass kulturell-ästhetische Praxis eine Auseinandersetzung 
mit der ästhetischen Qualität von Dingen, Erscheinungen und Prozessen bedeute, insbesondere 
eine Auseinandersetzung mit künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksformen (vgl. FUCHS 1990, S. 108). 
Die Arbeitsformen der „Ästhetischen Erziehung“, insbesondere die künstlerischen Ausdrucksfor
men, seien zwar Methoden der Bearbeitung von Themen, gewännen aber einen sehr starken Ei
genwert. Dieser könnte so groß werden, dass die Auseinandersetzung mit der Technik des künstle
rischen Ausdrucks – an dieser Stelle nannte er unter anderem beispielhaft das Theaterspiel – in 
den Vordergrund träte (vgl. ebenda, S. 109f.). Die thematische Auseinandersetzung sei in der thea
tralen ästhetischen Praxis eine Auseinandersetzung um die geeignete ästhetische Form. Sie struktu
riere die Gruppenbeziehung und bewirke die Selbstgestaltung der Persönlichkeit im ästhetischen 
Prozess. Die spezifische ästhetische Form werde daher zum eigentlichen kulturpädagogischen In
halt (vgl. ebenda, S. 127f.). FUCHS schlussfolgerte, dass sich aus dem Eigensinn und der spezifischen 
Qualität ästhetischer Produktion besondere Anforderungen an die Anleitung solcher Prozesse er 
gäben.  Unter  anderem  sei  eine  fachliche  Qualifikation  dafür  erforderlich,  über  die  
Aneignung künstlerischer Ausdrucksformen ästhetische Produktion zu ermöglichen (vgl. ebenda, 
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S. 94 und 109). Grundsätzlich sah FUCHS einen Konflikt zwischen fachlich-künstlerischen Anteilen 
in  der  Kinder-  und  Jugendkulturarbeit  und  den  sozialen  und  kommunikativen  Zielen  (vgl.  
ebenda, S. 41). Bilanzierend warnte er vor der „künstlerischen Falle“, wie er die Gefahr einer aus 
schließlichen Konzentration der Kulturpädagogik auf kunstimmanente Fragen bezeichnete (vgl.  
ebenda, S. 138).

Die BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG führte Mitte der 1990er Jahre eine Pilotstudie zu 
den Wirkungen von Kunst und Kulturpolitik und ihrer Evaluierung durch (vgl. FUCHS/ LIEBALD 1995). 
In  „Wozu  Kulturarbeit?“ werden  Positionen  vorgestellt,  die  ästhetisch-philosophisch  
beziehungsweise kunstwissenschaftlich begründete Wirkungsbehauptungen aufstellen, aber auch sol
che, die sich aus soziologischer oder sozialphilosophischer Perspektive mit den Künsten befassen. Allge
mein wurde festgestellt, dass die Wirkungen von Kunst auf die Persönlichkeitsentwicklung in der Psy
chologie unbestritten seien. Unter anderem wurde auf die Studie einer Forschergruppe der University 
of Leicester hingewiesen, die sich mit der sozialen Wirkung der Künste beschäftigte. „The Social Im
pact of the Arts“ war eine Bestandsaufnahme von künstlerischen Aktivitäten in den verschiedensten 
gesellschaftlichen  Bereichen  wie  Gefängnissen,  Krankenhäusern  usw.  Die  „soziale  Wirkung  von 
Kunst“ wurde definiert als Effekte, die über Kunstprodukte und Aufführungen hinaus einen nachhal
tigen Einfluss auf das Leben der Menschen haben (vgl. LANDRY/ BIANCHINI/ MAGUIRE/ WORPOLE 1993, 
S. 60). Zu den Kategorien gehörten unter anderem Phantasie und Selbst-Ausdruck. Als Indikatoren für 
einen messbaren Erfolg wurden neben anderen die Verbesserung des kreativen Potentials und Verän
derungen im kreativen Ausdruck der Teilnehmer benannt (vgl.  FUCHS/ LIEBALD 1995, S. 222f.). Für 
den Forschungsgegenstand der vorliegenden Untersuchung war ein am Rande erscheinender Hinweis 
auf anglo-amerikanische empirische Unternehmungen interessant, in denen man davon ausgeht, einen 
„allgemeinen Faktor künstlerischer Fähigkeit“ feststellen zu können (vgl. ebenda, S. 77 und ARNOLD/ 
EYSENCK/ MEILI 1993, S. 128 ff.). 

Im Zuge  der  Bemühungen  für  das  noch junge  Berufsfeld  Theaterpädagogik  eine  theoretische 
Fundierung zu schaffen, untersuchte Ulrike HENTSCHEL Mitte der 1990er Jahre Theaterspielen als 
ästhetische  Bildung  (HENTSCHEL 1996).  Nach einem Überblick  über  die  historisch  intendierten 
bildenden  Wirkungen  des  Theaterspielens  nahm sie  einen  Perspektivwechsel  vor,  der  Theater-
spielen nicht mehr als Mittel zur (vermeintlichen) Bedürfnisbefriedigung bestimmter Zielgruppen 
ansah. Sie setzte umgekehrt an der spezifischen Materialität des Theaters an und an den besonderen 
Erfahrungsmodi, die das Theaterspielen den Akteuren eröffnet, um aus diesem Blickwinkel nach 
einem Beitrag des Theaters zur Bildung des Theater spielenden Menschen zu fragen. Dabei verstand 
HENTSCHEL „ästhetische Bildung nicht als die Akkumulation von Wissen über das Theater, sondern 
als die eigene Teilhabe am theatralen Prozess, der Bildungserfahrungen ermöglicht“ (CZERNY 2004, S. 
149).  Sie bemängelte,  dass  die ästhetischen Bildungswirkungen des Theaterspielens bisher keine 
Beachtung gefunden hatten. Der für sie entscheidende Ausgangspunkt zur Annäherung an diese 
Wirkungen  war  „das  besondere  Verhältnis  von Subjekt  und Objekt,  von Produzierendem und 
Produkt/  Material,  das  die  Kunst  des  Theaterspielens  gegenüber  anderen Künsten auszeichnet. 
Durch die Unablösbarkeit des produzierenden Subjekts vom Produkt seiner Gestaltung bekommt 
die Bildungsbewegung, die das künstlerisch tätige Subjekt in diesem Prozeß vollzieht, die ihr eigene 
Qualität“  (HENTSCHEL 1996,  S.  244).  Daher  gehe  es  um  die  ästhetischen  Erfahrungen  der 
Produzierenden im szenischen Prozess. Als Kennzeichen dieser Erfahrungen benannte sie 

 Ambiguität23, 
 Differenz (zwischen Spieler und Figur), 
 „Dazwischenstehen“ (zwischen theatraler Wirklichkeit und Realität), 
 „labiles Gleichgewicht von bewußtem Gestalten und subjektivem Erleben“ (ebenda, S. 246), 
 Darstellung der „Nicht-Darstellbarkeit“ von Wirklichkeit24, 

23 gleichzeitiges Nebeneinander von nicht zu vereinbarenden Zuständen und Situationen
24 Dem Verschwinden von Wirklichkeit in ihren Abbildern wird durch die Herstellung theatraler Wirklichkeit 
begegnet „durch das konkrete und sinnliche Hervorbringen von Zeichen, die die Kluft zwischen Sein und Schein 
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 Erfahrungsfähigkeit und Selbstvergessenheit25 und
 Selbstreflexivität26.

Grundlage  für  HENTSCHELs  Analysen  waren  die  Künstlertheorien  über  das  Schauspielen  von 
Konstantin Sergejewitsch STANISLAWSKI (1983, 1986, 1988a), Michail A. ČECHOV (1990), Evgenij B. 
VACHTANGOV, Lee STRASBERG (1988), Bertolt BRECHT (1967) und Wsewolod E. MEJERCHOL’D (1979). 

Jürgen  WEINTZ untersuchte 1998 mit dem Zusammenhang von  „Theaterpädagogik und Schau
spielkunst“ ästhetische und psychosoziale Erfahrungen durch Rollenarbeit (vgl. WEINTZ 1998). In sei
ner Einleitung wies er darauf hin, dass seit Mitte der 1990er Jahre die kulturkritische Ablehnung der 
allgemeinen An-Ästhetisierungstendenzen (vgl.  WELSCH 1990),  das  Interesse  an der  Anforderung 
„echter“ Kunst sowie die kritische Distanzierung gegenüber der Reduktion von Kunst und Theater 
zu pädagogischen Universalmedien die Bezugspunkte für neuere theater-pädagogische Positionen bil
deten, die die stärkere Berücksichtigung des Eigensinns von Theaterarbeit forderten (vgl.  WEINTZ 
1998, S. 11). „Damit wollte man zu Recht dem Mißstand begegnen, daß die ästhetischen Mittel des 
Theaters oft nicht ausgeschöpft, sondern für pädagogische, moralische, soziale oder politische Ziele 
eingespannt werden und dabei der Blick für die spezifischen Konstruktionsweisen und Wirkungen 
des Theaters (auch auf die tätigen Subjekte selbst) getrübt ist“ (ebenda). In diesem Sinne wollte 
WEINTZ in seiner Studie zum einen nach dem Eigenwert der Kunst, der Eigengesetzlichkeit des Thea
ters sowie nach der Spezifik der Schauspielkunst bzw. der Rollenarbeit  fragen. Darüber hinaus  
untersuchte  er,  „ob  mit  theatralischer  Eigenarbeit  neben  besonderen  künstlerischen   
Anforderungen/ Erfahrungen spezifische  psychosoziale Bedingungen/ Wirkungen verbunden sind, 
und ob diese ‚nicht-künstlerischen’ Aspekte überhaupt als außer-ästhetische angesehen werden kön
nen“ (ebenda, S. 12; Hervorhebungen im Original). Um die Wirkungen theatralischer Produktivität 
ermessen zu können, bezog  WEINTZ Theorien aus Philosophie, Pädagogik, Soziologie, ästhetischer 
Hermeneutik, Tiefenpsychologie und anderen wissenschaftlichen Disziplinen aufeinander.27 Einige 
wesentliche Konstituenten der Kunstform Theater wurden mit Hilfe theaterwissenschaftlicher Kate
gorien  
herausgearbeitet. Darüber hinaus wurden mögliche ästhetische, psychische und soziale Wirkungen 
des Theaterspiels – „und zwar primär auf die Spieler selbst“- ergründet (ebenda, S. 133; Hervorhe
bung im Original). In Bezug auf die Erfahrungsmöglichkeiten, die die Arbeit an einer Rolle eröffnet, 
stellte WEINTZ fest, dass im Ästhetische bzw. Theatralischen immer Kunst-, Subjekt- und Sozialbezüge 
enthalten seien, die direkt auf Schlüsselkompetenzen wie Methodenkompetenz,  Sozialkompetenz 
und Selbstkompetenz bezogen werden könnten (vgl. SIEBEN, S. 136). Die gewonnenen Erkenntnisse 
überprüfte  WEINTZ schließlich in Rückkopplung auf seine eigene theaterpädagogische Praxis. Vier 
parallel zur Untersuchung vom Autor selbst angeleitete Projekte im nicht-professionellen Theaterbe
reich bildeten den direkten Bezugspunkt für die entwickelte Wirkungstheorie theaterpädagogischer 
Rollenarbeit. „Ziel war eine konsistente Theorie von Rollenarbeit,  die durch praktische Feldversu
che untermauert wurde“ (WEINTZ 1998, S. 23). Auch wenn WEINTZ am Ende seiner Studie den Ver
such unternahm, einige der vermuteten Erfahrungszuwächse durch Rückmeldungen von Theater
spielern zumindest in der Tendenz zu verifizieren, hielt er es auf Grund „der Besonderheit der so
zialen und der ästhetischen Erfahrung - die sich dem pädagogischen Lernbegriff und jeglichen  

nicht verleugnen, sondern ins Bewußtsein bringen“ (HENTSCHEL 1996, S. 247).
25 „sich mit einem Teil des Ichs auf das Erleben des Augenblicks einzulassen und gleichzeitig die Erfahrungen des 
Vorausgegangenen und das Wissen um die zukünftige Entwicklung zu bewahren“ (ebenda, S. 248)
26 Der bewusste Umgang mit der eigenen Aufmerksamkeit und mit dem eigenen Körper erfordert die exzentrische Be
trachtung des eigenen Selbst: Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion setzen Selbstdistanz und Differenzierungs-fähig
keit voraus (vgl. ebenda, S. 249f.).
27 Dies bezeichnete WEINTZ als eine charakteristische Anforderung an die noch junge Disziplin der Theaterpädagogik 
(vgl. WEINTZ 1998, S. 18).

27



damit verbundenen Operationalisierungsversuchen entzieht“, nicht für möglich, „die durch Thea
terspiel tatsächlich erworbenen neuen Kenntnisse, Fertigkeiten oder gar prinzipiellen Einstellungs
änderungen präzise zu identifizieren“ (ebenda, S. 303). 
WEINTZ setzte sich in seiner detailreichen, systematischen Analyse intensiv mit der Verortung der 

Theaterpädagogik zwischen Kunst, Pädagogik und Therapie und deren gegenseitigen Wirkungserwar
tungen auseinander (vgl.  SIEBEN, S. 134). In einem besonderen Spannungsverhältnis stünden die bei
den  Komponenten  Theaterkunst  und  Pädagogik,  da  sich  hier  die  Opposition  von  ästhetischer  
Erfahrung  und  pädagogischem Anspruch  auswirke  (vgl.  WEINTZ 1998,  S.  294).  Mit  Verweis  auf 
MOLLENHAUER resümierte WEINTZ, dass sich „theatralische Praxis (wie jede ästhetische Betätigung) in ih
rer bildenden Tiefenwirkung auf das produktive Subjekt kaum pädagogisch planen, steuern, erfassen 
und evaluieren läßt“ (ebenda), da ästhetische Prozesse in ihren subjektiven und sozialen Voraussetzun
gen, im Verlauf und auch in ihren psychosozialen Resultaten und Wirkungen nur schwer oder auch 
gar nicht kalkulierbar sind (vgl. MOLLENHAUER 1993, S. 673). „Ästhetische Erfahrung versperrt sich […] 
der Didaktisierung und pädagogischen Indienstnahme. Die psychosozialen Voraussetzungen und Wir
kungen pädagogisch angeleiteter Kunstpraxis sind […] eher beiläufig wirksam und können allenfalls im 
Rahmen anschließender Reflexion annähernd transparent werden“ (WEINTZ 1998, S. 132; Hervorhe
bungen im Original; vgl. auch MOLLENHAUER 1993a, S. 673).

Zwischen 1992 und 1998 wurde an sieben Berliner Grundschulen eine experimentalpsychologische 
Studie „Zum Einfluss von erweiterter Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle Entwick
lung von Kindern“ durchgeführt (BASTIAN 1997, 2000 und 2003). Das Forschungsprojekt unter Lei
tung von Hans Günther BASTIAN prüfte mit großem Aufwand und unter Anwendung statistischer Me
thoden Transfereffekte des Umgangs mit Musik. Konkret wurde die Hypothese untersucht, dass das 
Lernen eines Instruments, das gemeinsame Musizieren und schulischer Musikunterricht die intellektu
ellen, kreativen, ästhetischen, musikalischen, sozialen und psychomotorischen Fähigkeiten bzw. Bega
bungen von Grundschulkindern vorteilhaft beeinflussen und fördern kann - ebenso wie Lern- und 
Leistungsmotivation, Engagement, Selbstständigkeit, Ausdauer, Selbstkritik und anderes mehr. In der 
Auswertung hielt  BASTIAN fest, dass die soziale Kompetenz und soziale Reflexionsfähigkeit nachhaltig 
durch Musikerziehung verbessert würden. Außerdem steige der IQ mit zunehmender Musikalität.  
Kreativität und Leistungsvermögen stiegen bei Kindern aus musikbetonten Grundschulen signifikant. 
Ein Teil der Fachwelt nahm die Darstellung von Musik als „Königsweg“ der Persönlichkeitserziehung 
kritisch auf. Unter anderem wurde als Manko betrachtet, dass die Kinder in den Experimentalgruppen 
durch den zusätzlichen Musikunterricht auch eine zusätzliche Förderung erhalten hatten. Jede zusätzli
che Förderung aber wirke sich positiv aus. 

Die Wirkungen kultureller Arbeit und ästhetischer Bildung bei Kindern und Jugendlichen werte
te Alexandra SCHNEIDERHAN in ihrer „Wirkungsanalyse der künstlerischen Arbeit als Potentialför
derung“ mittels deskriptiver Feldforschung, Interviews und teilnehmender Beobachtung qualitativ 
aus (vgl. SCHNEIDERHAN 1999, BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG 2001b und SIEBEN). Sie 
analysierte sowohl günstige Kontexte zur Förderung von Kreativität als auch Wirkungsmechanis
men von Kunst. In diesem Zusammenhang wurde „die Stimulation durch die Wahrnehmung von 
Neuem und Fremdem, die Existenz von Freiräumen, die Wirkung der Gruppe als Korrektiv und 
das  Wechselspiel  zwischen  Anregung  durch  Andere  und  individuellem  Rückzug“  beobachtet 
(SCHNEIDERHAN 1999,  S.  143ff.).  Die Studie  bezog  sich allgemein auf  künstlerische Arbeit.  Das 
Theaterspielen wurde nicht explizit erforscht.

Die BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG untersuchte im Rahmen des Modellprojektes 
„Lernziel Lebenskunst – Kulturelle Bildung im Spannungsfeld von Leben und Kunst“, welchen 
Nutzen kulturelle Bildungsangebote (unter anderem im Theaterbereich) für Kinder und Jugendli 
che  in  ihrer  aktuellen  Lebenssituation,  in  ihrer  Persönlichkeitsentwicklung,  ihrer  
Zukunftsplanung  und  in  ihrer  gesellschaftlichen  Teilhabe  haben  können  (BUNDESVEREINIGUNG 
KULTURELLE JUGENDBILDUNG 2001b).  Erkundet  wurde dabei  der  Zusammenhang von kultureller  
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Bildung, Bildungswirkungen der verschiedenen Kunst- und Kultursparten und der individuellen 
Lebensgestaltung des Einzelnen. Die Chancen, die kulturelle Bildung für die Persönlichkeitsentfal 
tung bietet, standen im Mittelpunkt. Ästhetische Erfahrung, also das, was Kinder und Jugendliche 
während ihrer künstlerischen Tätigkeit konkret über die Künste erfuhren, spielte nur am Rande 
eine Rolle (vgl. ebenda; BRAUN 2001, S. 155ff.; BREUNING 2001b, S. 9ff.; KEIL 2001, S. 129ff.). Ein 
wesentlicher Grund dafür war, dass das Modellprojekt „eine inhaltliche und an lebenspraktischen 
Situationen Jugendlicher ansetzende Konzeption“ kulturpädagogischer Aktivitäten anstrebte  im 
Gegensatz zur bisher vorrangigen fachlichen künstlerischen Bildung (BAER 1995, S. 159).

Raimund  FINKE und Hein  HAUN erarbeiteten 1999 im Rahmen des Modellprojektes „Lernziel 
Lebenskunst“ eine qualitative Pilotstudie über die psychosozialen Effekte des Theaterspielens auf 
Jugendliche, die über die bloße Beobachtung und subjektive Einschätzung der Wirkungen hinaus
gehen sollte (vgl. FINKE/ HAUN 2000, FINKE/ HAUN 2001a und 2001b, HAUN 2000 und HAUN 2001). 
Ihre zentrale  Fragestellung war: „Fördert Theaterspielen die Lebenskunst?“.  In einer Literaturre
cherche stellten die beiden Theaterpädagogen fest, dass im deutschsprachigen Raum keinerlei em
pirisch-wissenschaftlichen Kriterien genügende Arbeiten zu dieser Thematik vorlägen. Für die Er
kundung  ihrer  Forschungsfrage  führten  sie  Interviews  mit  fast  50  Jugendlichen  und  jungen  
Erwachsenen zwischen 13 und 32 Jahren, die bundesweit in Theatergruppen spielten. Vor den 
Einzelbefragungen, die einem Leitfaden folgten und in denen die Jugendlichen über sich selbst 
Auskunft  gaben,  wurden Reflexionsworkshops  durchgeführt,  die auf  die Thematik vorbereiten 
sollten. Anschließend wurden die gewonnenen Daten kategorisiert und in Bezug auf Alter und 
Geschlecht statistisch ausgewertet (ebenda, S. 1f.). Der Fokus lag dabei auf der Ausbildung von 
Schlüsselkompetenzen. In Hinblick auf einen möglichen ästhetischen Kompetenzerwerb erwähnte 
HAUN in einem Aufsatz, dass mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Theater spielten, si
cherlich etwas auf der Ebene ihres künstlerischen Ausdrucksvermögens passiere (vgl. ebenda, S. 1).  
Allerdings ging er darauf nicht näher ein. Hinweise darauf, was die Probanden beim Theaterspie
len über das Theaterspielen gelernt haben könnten, waren in der Auswertung nur implizit enthal
ten, wenn es um gesteigerte Kreativität und Ausdrucksfähigkeit sowie den Zuwachs an Sensibilität 
und Aufmerksamkeit und/ oder an Spontaneität und Impulsivität ging. In einzelnen Originalzita
ten, die sich auf die Frage nach der besonderen Qualität des Theaterspielens bezogen, fanden sich 
Anhaltspunkte für kunstimmanente Spezifika wie die Möglichkeit zur Verwandlung sowie allge 
meine Verweise auf die Teilhabe an Kunst bzw. den Erwerb künstlerischer Fähigkeiten (vgl. eben
da,  S.  2).  Als  ein  Resümee  der  Studie  formulierte  HAUN unter  anderem,  dass  es  nun  
einiger weiterer Untersuchungen, eines differenzierteren Untersuchungsdesigns mit Kontrollgrup
pen und Langzeitbeobachtungen bedürfe, um die qualitativen Erkenntnisse zu stützen (vgl. eben
da, S. 5). Kirsten SCHILLING kritisierte, dass in der Untersuchung Lebenskunst als Prämisse unhin
terfragt zu Grunde gelegt wurde. Außerdem blieb von den Machern der Studie unerwähnt, „auf 
welche Weise die Wirkungen sich vollziehen und wie sie mit der spezifischen Materialität von 
Theater in Zusammenhang stehen“ (SCHILLING 2005, S. 88). „Ein methodisch fundierter Beitrag zur 
empirischen Forschung ist der Versuch sicher nicht. Gleichwohl gibt er Einblick in das, was Ju
gendliche über ihr eigenes Theaterspielen sagen“ (ebenda). Ute PINKERT bewertete als großen Ge
winn des Forschungsprojektes, „dass hier zum ersten Mal pauschalisierte und übersteigerte Wir
kungserwartungen an das Theaterspielen korrigiert wurden“ (PINKERT 2010, S. 143).

Im Rahmen des gleichnamigen Projektes führte  Thomas  GEIER eine qualitative Befragung über 
„Schlüsselkompetenzen durch Kulturelle Bildung“ durch. Dazu interviewte er fünfzehn Jugendli
che und junge Erwachsene, die kulturpädagogische Institutionen besuchten und sich dort in ver 
schiedenen Kunstsparten künstlerisch oder kreativ betätigten (vgl. GEIER, S. 1). Zwei der Befragten 
spielten Theater. Trotzdem  GEIER nicht explizit danach gefragt hatte, was die Jugendlichen bei  
ihrer künstlerischen Tätigkeit darüber erfahren hatten, bezog er die „künstlerische Kompetenz“ als 
Kategorie in die Analyse ein (vgl. ebenda, S. 2f.). Er unterschied die Aspekte Wahrnehmung und 
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Ausdruck, Spielfähigkeit, Sprache/ Körpersprache, Gestaltung, ästhetische Reflexion, Sinnlichkeit, 
Kreativität, Symbolkompetenz, Gestaltungskompetenz und Möglichkeitssinn (vgl. ebenda, S. 10). 
Obwohl die Studie unter anderem den Anspruch verfolgte, den Erwerb von Schlüsselkompetenzen 
kunstspartenspezifisch zu untersuchen, wurden diese weder für das Theaterspielen noch für die an
deren Kunstformen dargestellt.  Damit konnte auch keine Antwort auf den Erwerb ästhetischer 
Kompetenz beim Theaterspielen gegeben werden.

Als  ein Ergebnis  des Projektes  „Lernziel  Lebenskunst“  konzipierte die  BUNDESVEREINIGUNG FÜR 
KULTURELLE KINDER- UND JUGENDBILDUNG den Kompetenznachweis Kultur, mit dem der Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen  in  der  kulturellen  Bildung  dokumentiert  werden  soll  (vgl.  BOCKHORST 
2001, S. 206f., BREUNING 2001a, S. 173 und 177f., ZACHARIAS 2001, S. 187). Der Kompetenznach
weis Kultur soll Wirkungen kultureller Bildung sichtbar machen und damit auch als Legitimati
onsgrundlage für kulturelle Einrichtungen fungieren (vgl. SCHORN 2004a). Eine Untersuchung stell
te fest, dass „Jugendliche, die einen Kompetenznachweis Kultur besitzen, einen größeren Nutzen 
aus ihrem kulturellen Hobby ziehen als Jugendliche, die das Nachweisverfahren nicht durchlaufen 
haben. Unternehmer loben die brauchbaren Zusatzinformationen für die Personalauswahl bei Be
werbungen auf Ausbildungsplätze oder andere Stellen, die im Lebenslauf und in Zeugnissen nicht 
enthalten sind“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2007, S. 388; vgl.  BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE KINDER- 
UND JUGENDBILDUNG 2007). Die Problematik der fehlenden Wirkungsforschung im Bereich der kul
turellen Bildung werde dadurch aber nicht kompensiert, stellte Max FUCHS fest (SCHORN 2004b, S. 
3). Burkhard HILL hob als den besonderen Wert des Kompetenznachweises Kultur hervor, dass in 
einem dialogischen Verfahren zwischen Teilnehmern der kulturellen Bildung und Anleitern eine 
reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen künstlerisch-kreativen Tun angeregt wird und die 
Akteure damit schrittweise befähigt werden, künstlerische Prozesse und Ergebnisse zu bewerten 
(vgl.  HILL 2009, S.  231ff.).  In das  Nachweisverfahren ist  allerdings der  Erwerb der fachlichen, 
künstlerischen  Fähigkeiten,  die  Jugendliche  durch  die  
Beschäftigung mit Kunst und Kultur erwerben, zunächst nicht einbezogen. Diese sollen durch die 
jeweilige Fachlichkeit der Kursleiter im Dokumentationsprozess eingebracht werden (vgl.  FUCHS/ 
SCHORN/ TIMMERBERG 2009, S. 51ff.). Das bedeutet, dass der Kompetenznachweis Kultur selbst kei
ne  Aussagen über  eine  ästhetische  Kompetenz,  zum Beispiel  in  Bezug  auf  das  Theaterspielen 
macht.

Georg PEEZ’ Veröffentlichung  „Qualitative empirische Forschung in der Kunstpädagogik“ ist die 
erste Veröffentlichung seiner Art im kunstpädagogischen Fach (PEEZ 2001b). Es bietet einen aktuellen 
handlungsbezogenen Einblick in die qualitative empirische Forschung in der Kunstpädagogik.

Im Auftrag der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Nordrhein-Westfalen wurde eine Eva
luationsstudie von Bildungswirkungen durchgeführt.  Werner  LINDNER forschte qualitativ unter dem 
Titel „Ich lerne zu leben – Evaluation von Bildungswirkungen in der kulturellen Kinder- und Ju
gendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Qualitätsanalyse im Wirksamkeitsdialog“. Hierzu führte er In
terviews mit Jugendlichen durch, die Angebote kultureller Jugendbildung nutzten. „Grundlegend war 
die Hypothese, dass in den Aktivitäten und Angeboten kultureller Jugendbildung irgendetwas stattfin
det, was möglicherweise dem Anspruch nach ‚Bildung’ sein könnte“ (LINDNER 2004, S. 93).

In seinen Überlegungen über die Bildungswirkungen in der Jugendkulturarbeit skizzierte Max 
FUCHS 2004 zwei grundsätzliche Wege einer solchen Wirksamkeitsfeststellung. Zum einen stellte er 
die Methode der teilnehmenden Beobachtung der beteiligten Jugendlichen vor. Zum anderen ging 
er von einer objektiven Anforderungsstruktur eines künstlerischen/ kulturpädagogischen Projekts 
aus (vgl. FUCHS 2004, S. 1). 

FUCHS bewertete die auf „Wahrnehmung“ beruhende Beobachtung als zentrales Instrument kul
turpädagogischer Forschung, da sie sich einer ihr eigenen ästhetischen Basisdimension bediene 
(vgl. ebenda, S. 7 und HILL 2009, S. 237). Er verwies darauf, dass ein System von Beschreibungska
tegorien  notwendig  sei,  das  die  einzelnen  Persönlichkeitsdimensionen  und ihre  Entwicklung  
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erfasst und soweit operationalisiert werden kann, dass den abstrakten persönlichkeitstheoretischen 
Kategorien beobachtbare Verhaltensweisen zugeordnet werden könnten. Die in der teilnehmen
den Beobachtung gewonnenen Einsichten sollten mit den betreffenden Jugendlichen diskutiert 
werden (vgl. FUCHS 2004, S. 10).

FUCHS schlug als weitere Möglichkeit, Kompetenzen in der kulturellen Bildung zu beschreiben, 
vor, die zur Anwendung kommenden künstlerischen Ausdrucksformen selbst näher zu untersu
chen. Jede Kunstsparte, jede künstlerische Sprache habe ihren Eigensinn (vgl.  ebenda, S. 11).  
Daher sollte für jede künstlerische Arbeitsform eine präzise Beschreibung der immanenten Logik 
erstellt  werden,  so  dass  die  objektiven  Handlungserfordernisse  als  individuelle  Kompetenzen  
gedeutet werden könnten (vgl. ebenda, S. 13). 

Gerda SIEBEN kam dieser Forderung nach und erstellte eine Sammlung vorhandener kunst-sparten
bezogener Beschreibungen.  Dabei folgte sie der  Frage,  welche Kompetenzen durch künstlerisches 
Handeln ausgebildet werden. Sie stellte fest, dass der unmittelbarste Weg, diesen Kompetenzerwerb er
kennbar und beschreibbar zu machen, empirische Langzeituntersuchungen wären, die kunstspartenbe
zogen die Spezifika künstlerischen Handelns operationalisieren (SIEBEN, S. 3). Allerdings gäbe es solche 
empirischen Untersuchungen kaum. Daher recherchierte sie in Kunsttheorie, Kunstpädagogik, Neuro
wissenschaften und empirischer Sozialforschung. In Hinblick auf die Ergebnisse dieser Untersuchung 
verwies sie darauf, dass weder Kunsttheorie, Kunstpädagogik noch Kunsttherapie einen empirischen 
„Beweis“ dafür liefern könnten, dass die zum künstlerischen Handeln notwendigen Kompetenzen tat
sächlich vorlägen. Die Befunde aus den Neurowissenschaften gäben keine zuverlässigen Beschreibun
gen von übergreifenden Prozessen, da sie nur über Details ästhetischer Gesamtprozesse wie zum Bei
spiel die Reizverarbeitung Auskunft geben könnten. 

In ihrer Recherche verfolgte Gerda  SIEBEN den Anspruch, über den kunstimmanenten Kompe
tenznachweis hinauszukommen und nach Transfereffekten zu fragen, deren Nachweis sich aber als  
schwierig erwies (vgl. ebenda, S. 4). Das Hauptproblem läge in der Komplexität des künstlerischen 
Handelns und der Komplexität von Bildungsprozessen. Es fehlten bisher Methoden, die dazu bei 
trügen, künstlerische und ästhetische Erfahrungen als aktive und reflexive Handlungs- und Erfah
rungsformen vom Subjekt  aus zu beschreiben und zu untersuchen. Einen möglichen methodi
schen Zugang sah SIEBEN in einer eher sozialwissenschaftlichen Orientierung aus dem Umfeld der 
„Cultural Studies“. Zum Beispiel wäre die „dichte Beschreibung“ ästhetischer und künstlerischer 
Prozesse ein Ansatz, um diese überaus interessanten und wirkungsvollen Lernformen besser zu ver
stehen (vgl. ebenda, S. 5). 

Die von ihr gesichtete umfangreiche Literaturauswahl analysierte Gerda SIEBEN kunstsparten-spe
zifisch.  Sie stellte fest,  dass keine empirischen Untersuchungen zu den Bildungswirkungen des 
Theaters vorlägen, wohl aber eine Vielzahl von recht genauen Analysen des Kompetenzspektrums 
und unterschiedlicher Anwendungsbereiche des Theaters (vgl. ebenda, S. 133). Entsprechend ihres 
Anspruchs,  nach Transfereffekten  in  Bezug  auf  Selbstkompetenz  und  sozialer  Kompetenz  zu  
suchen, wurde der ästhetische Kompetenzerwerb nur allgemein am Rande erwähnt. In Bezug auf 
das Theater stellte sie fest,  dass der sehr breite theatrale Ansatz, der Musik, Sprache, Literatur, 
Tanz, Installationen im Raum und Technik multimedial vereinige, nach zahlreichen handwerklich-
instrumentellen (Methoden-) und diversen künstlerisch-ästhetischen Kompetenzen verlange. Diese 
ließen sich aus den dichten Beschreibungen der einzelnen Methoden und Umsetzungsformen des 
Theaters in der Literatur ableiten. Hier würden zahlreiche Kompetenzen bestimmt, die für und 
durch das Theater gelernt und gefördert werden könnten (vgl. ebenda und S. 137f.). Erwähnt wur
den die Erweiterung der individuellen Wahrnehmungs-, Einfühlungs-, Darstellungs-, Sprech- und 
Kommunikationsmöglichkeiten, die Fähigkeit zu adäquatem Selbstausdruck, zur Darlegung und 
Gestaltung von Gedanken und Affekten, die Erweiterung des körpersprachlichen Ausdrucks und 
die Fähigkeit zur Einfühlung in bzw. Nachahmung von fremdem Verhalten (vgl. ebenda, S. 133 
und 135f. sowie  HOPPE 1984, S. 328ff. und WEINTZ in  OFF-THEATER NRW - AKADEMIE FÜR THEATER, 
TANZ UND KULTUR 2004).  Weitere  „sekundäre  künstlerische  Einsichtsmöglichkeiten“,
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die sich aus der besonderen Form des Theaters (Schauspiel, Performance, intermediärer Raum, Er
fahrungsmöglichkeit) für die „exzentrische Personalität“ und nicht zuletzt durch die inhaltlichen 
Bezüge des Theaters zu allen möglichen gesellschaftlichen und individuellen Themen ergäben, lie
ßen weitere Bildungswirkungen erwarten (vgl. SIEBEN, S. 137f.).

In  ihrer  Studie  „Theaterpädagogik.  Ein  Ausbildungskonzept  im  Horizont  personaler, 
ästhetischer  und  sozialer  Dimension“  stellte  Gabriele  CZERNY 2004 die  theaterpädagogischen 
Konzeptionen von Ingo SCHELLER (1998), Marcel KUNZ (1997), Heidi FREI (1991), Keith JOHNSTONE 
(1993), Hans Martin  RITTER (1999)  und Jakob  JENISCH (1996) dar und reflektierte  sie vor dem 
Hintergrund gegenwärtiger  ästhetischer Theorie (CZERNY 2004).  Aus der Analyse schlussfolgerte 
sie,  dass  „das Theaterspielen grundlegende ästhetische Fähigkeiten ausbildet“  (ebenda,  S.  148). 
Dabei erwähnte sie Aspekte wie 

 die Fähigkeit, dass sich Spielende als agierende Subjekte wahrnehmen, 
 Verwandlung und Verkörperung,
 subjektive Wahrnehmungs-, Imaginations-, Beobachtungs- und Ausdrucksfähigkeit,
 die Ausbildung reflexiver Fähigkeiten wie Wahrnehmung von Ambiguität, Distanz und Diffe

renzen sowie Perspektivenübernahme (vgl. ebenda). 
Durch  Ulrike  HENTSCHELS oben  dargelegte  Überlegungen  angeregt,  ergänzte  CZERNY,  dass  die 

Spielenden „zu einem subjektiven Sinnverständnis im Medium des Theaters gelangen“ könnten 
(ebenda, S. 149). Sich auf Martin SEELS philosophische Theorie „Ästhetik des Erscheinens“ bezie-
hend (vgl.  SEEL 2003), fügte sie außerdem hinzu, dass die Theatersituation von den Spielenden 
außer Aufmerksamkeit,  Offenheit  und Interesse auch die Fähigkeit fordere, „Wahrnehmungen 
begrifflich fassen zu können“ (ebenda, S. 150).
Auf dieser Grundlage formulierte  CZERNY ein eigenes theaterpädagogisches Konzept für die Ausbil-

dung von Theaterpädagogen und Lehrern, das SAFARI-Modell.  Sie  definierte als Konsequenz aus 
ihrer Analyse drei Bildungsbereiche: Selbstbildung, ästhetische Bildung und soziale Bildung, da „im 
Mittelpunkt  der Theaterarbeit  in der Hochschule der Erwerb von subjektbezogenen,  selbstbildne-
rischen, ästhetischen und sozialen Fähigkeiten steht“ (ebenda, S. 151). 
  Mit Selbstbildung meinte CZERNY die Bildung des Spieler-Ichs im Sinne von Selbstwahrnehmung 

und Reflektion des Erlebens, die Voraussetzung für die Verwandlung in ein Figuren-Ich ist. Der 
Schauspieler muss mit sich und seinem Körper in Verbindung treten, denn „das Instrument des  
Schauspielers ist er selbst“ (Felix RELLSTAB zitiert nach CZERNY 2004, S. 152; Hervorhebung durch 
Felix RELLSTAB).  Die beiden zentralen Bereiche für die Selbstbildung, das Wahrnehmen und das 
Erleben, konkretisierte CZERNY mit folgenden Gedanken: „Wahrnehmung (kinetischer Sinn, 
Balancesinn, taktiler, visueller, akustischer Sinn), Gefühl, Phantasie, Imagination, Körper und 
Bewegung, Spannung und Entspannung und Atem, Stimme und Sprache“ (ebenda, S. 155). 

  Mit ästhetischer Bildung bezeichnete CZERNY den Schritt vom Selbsterleben zum Sich-als-Figur-
Erleben. Sie verwies darauf, dass dieser Prozess im Sinne PIAGETS als „geistige Entwicklung“ 
bezeichnet werden könnte (vgl. PIAGET 1969 und CZERNY 2004, S. 155). Als wichtige Bereiche der 
ästhetischen Bildung wurden genannt: Vorstellen, Verkörpern, Beobachten, Improvisieren, 
Verändern, Verfremden, Gestalten und Reflektieren (vgl. ebenda, S.156).

  Aus dem Spannungsfeld der Gruppendynamik innerhalb der Theaterarbeit leitete CZERNY den 
dritten Bildungsbereich ab: die soziale Bildung. Theaterarbeit halte Selbstbehauptungs-, Sozialisa-
tions- und Demokratisierungsmöglichkeiten bereit, die durch den Projektcharakter und die Pro-
zesshaftigkeit spiel- und theaterpädagogischer Praxis begünstigt würden (vgl. ebenda, S. 160). Wich-
tig waren ihr in diesem Zusammenhang die Kooperation zwischen den Spielenden, das Oszillieren 
zwischen der Bühnenwirklichkeit und der Wirklichkeit des Zuschauerraums, die Übernahme von 
Verantwortung gegenüber dem Spielprozess sowie Kommunikation und Kooperation auf verbaler 
und non-verbaler Ebene. „Die Gruppe gelangt in diesem Prozess von der Interaktion über die 
Kommunikation letztendlich zur Präsentation“ (ebenda, S. 161)
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In ihrem SAFARI-Modell integrierte Gabriele CZERNY personale, ästhetische und soziale Bildung. 
Kaspar H. SPINNER zufolge leistet sie mit ihrer Studie einen „grundlegenden Beitrag zu der Frage, 
welchen Bildungswert Theaterarbeit für Heranwachsende haben kann“ (SPINNER 2004, S. 6). Dabei 
richtete  sie  ihren  Blick  nicht  nur  auf  Bildungsziele,  die  außerhalb  der  Theaterarbeit  liegen,  
sondern besonders auf die ästhetischen Bildungsmöglichkeiten.

Antonios  LENAKAKIS legte  mit  „Paedagogus  Ludens.  Erweiterte  Handlungskompetenz  von 
Lehrer(in-ne)n durch Spiel- und Theaterpädagogik“ eine der ersten empirischen Untersuchungen in 
der Theaterpädagogik vor (vgl. LENAKAKIS 2004). Er hatte die Auffassung gewonnen, dass eine theoreti
sche Auseinandersetzung „nicht zu einem gesicherten Allgemeinverständnis“ seines Forschungsgegen-
standes führen könnte (ebenda, S. 53). Als Methodologie legte er  seiner Forschung  die Grounded 
Theory zu Grunde und setzte Methoden der qualitativen Sozialforschung (Leitfaden-Interviews) ein, 
um die Wirkungen theaterpädagogischer Praxis auf Lehrer als Spiel- und Theaterleiter zu ergründen. 
Insofern handelt es sich bei  LENAKAKIS’ Studie um eine Wirkungsforschung.  In Bezug auf die For
schungsfrage der vorliegenden Untersuchung sind folgende seiner Forschungsergebnisse interessant:
 Die während ihrer theaterpädagogischen Ausbildung erworbenen theatralen Kompetenzen 

nutzten die Lehrer später auch im regulären Unterricht (zum Beispiel bezüglich Stimme und 
Bewegung, Atmung, Improvisation, Visualisierung, Körperkontakt usw.) (vgl. ebenda, S. 125f.), 
so dass hier von Transfereffekten gesprochen werden kann.

 Die Lehrenden können Spiel- und Theaterformen in der Schule bewusst und kompetent ein
setzen (vgl. ebenda, S. 125).

 Außerdem sind sie nach einer theaterpädagogischen Ausbildung in der Lage, sachgerechter mit 
der Arbeitsweise der professionellen Theater umzugehen (zum Beispiel bei Theaterbesuchen) 
(vgl. ebenda, S. 126).

 In Hinblick auf die Arbeit mit den Schülern finden sich in der Analyse keinerlei Hinweise dar
auf, dass Lehrer durch das Theaterspielen einen Zuwachs an ästhetischer Kompetenz erwarten 
oder beobachten. Stattdessen stehen die Ich-Stärkung, die Förderung kommunikativer 
Fähigkeiten und sozialer Verhaltensweisen der Heranwachsenden im Mittelpunkt der theater
pädagogischen Arbeit der Befragten. „Daran messen sie die Unterrichtseffektivität und einen 
gelungenen Schulalltag überhaupt“ (ebenda, S. 136). 

 Nach Ansicht der Interviewten entwickeln ihre Theater spielenden Schüler „’Methoden- und Si
tua-tionskompetenz’, trainieren die Fähigkeit des verbalen und non-verbalen Sich-Äußerns und des 
selbstsicheren Auftretens“ (ebenda, S. 137). Diese Faktoren lassen zwar die spezifischen Anfor
de-rungen und Trainingsmöglichkeiten beim Theaterspielen erkennen, beziehen sich aber in ihrer 
Wirkungsabsicht allesamt nicht auf das Theaterspielen selbst, denn die Interviewten sehen sie all
gemein als wichtig für die Persönlichkeitsbildung der Schüler an (vgl. ebenda).

Kirsten SCHILLING beschäftigte sich in ihrer Dissertation „Theater als Double. Verwandlungspro
zesse von Mädchen in der Sozialen Gruppenarbeit“ damit, wie die adoleszente Welt von Mäd
chen in ihre Theaterwelt eingeht und inwiefern der gestalterische Prozess im Theater ihre adoles 
zente Welt entwickelt (SCHILLING 2005). Dafür untersuchte sie von Mädchen entwickelte Theater
stücke, von denen sie neben dem Text der Figuren auch andere Ausdrucksebenen des theatralen 
Spiels wie Bewegungen, szenische Abläufe, Spiel mit Requisiten, Musik und am Rande Kostüm, 
Licht  und  Bühnenbild  notiert  hatte,  so  dass  deren  Multidimensionalität  deutlich  wurde. 
SCHILLINGS Erkenntnisinteresse lag hauptsächlich auf den Inhalte des Theaterspiels. Dennoch be
tonte sie, dass der Untersuchungsansatz vom Bewusstsein der Materialität des Theaterspiels getra
gen sei. Figuren und Rollen wurden unter anderem auf die Kategorie „Maske/ Requisit/ Kostüm“ 
untersucht. 

In der Studie reflektierte  SCHILLING ihre theaterpädagogische Praxis als  Leiterin einer Sozialen 
Gruppe (vgl. SCHILLING 2002 und 2005). Die Auswertung ihrer pädagogischen Tagebücher und der 
Theatertexte der Mädchen bildete die Grundlage für eine Forschungsperspektive, die Theater und 
Pädagogik  integriert  betrachtete,  weil  sie  sozialwissenschaftliche  und  theaterwissenschaftliche  
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Methoden und Aspekte miteinander verband. Mit diesem „Forschungsprogramm theaterpädagogi-
scher Praxisforschung“ legte  SCHILLING einen Ansatz für die empirische Erforschung von Theater-
spielenden vor (vgl.  ebenda, S. 85). Sie widmete sich der Theaterspielpraxis von Kindern und  
erhob ihre Spielgestaltungen zum Forschungsgegenstand.  Sie  untersuchte das  Theaterspiel  von 
Kindern im Kontext ihrer parallel verlaufenden persönlichen Entwicklungen und stieß damit ver
gleichbar der psychoanalytischen Sozialforschung zur Analyse der Spielenden vor (vgl. ebenda, S. 
88). Trotz des Bewusstseins für die Einflussgröße der spezifischen Materialität des Theaterspiels 
fand die Untersuchung ästhetischer Kompetenzentwicklung in der Studie keinerlei Berücksichti-
gung. Die konkrete ästhetische Gestaltung der inszenierten Theaterstücke wurde beschrieben und 
analysiert, da sie von Kirsten SCHILLING als Spielleiterin beeinflusst worden war. Einer abschließen
den Bewertung der Wirkung von Theaterspiel enthielt sich SCHILLING. 
Den  Ansätzen von  LENAKAKIS und  SCHILLING gemein  ist,  dass  sie  Methoden der  qualitativen  

Sozialforschung in der theaterpädagogischen Forschungspraxis zum Einsatz bringen. SCHILLING füg
te diesen eine theaterwissenschaftliche Herangehensweise hinzu.28 

II.2.2 Aktuelle Beiträge

Es ist davon auszugehen, dass eine Forschung auch von der aktuellen Fachdebatte beeinflusst 
wird. Aus diesem Grund soll hier kurz auf neuere Beiträge, die das Forschungsthema betreffen, 
eingegangen werden. 

Was interessiert Jugendliche an künstlerischen Erfahrungen und an Kultur allgemein?  Das 1.  
Jugend-KulturBarometer.  „Zwischen  Eminem  und  Picasso“,  herausgegeben  von Susanne 
KEUCHEL und Andreas Johannes WIESAND vom ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG enthält Ergebnisse 
und Analysen einer repräsentativen Umfrage des Zentrums für Kulturforschung unter mehr als 
2.600 jungen  Leuten  im Alter  von 14 bis  unter  25 Jahren (KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006). Neben umfangreichem aktuellen Datenmaterial wird Einblick in kultu
relle Biographien junger Menschen gegeben und die Einflüsse unterschiedlicher Faktoren wie El
tern-haus und Schule untersucht. Ergänzt wird dies durch Beiträge von Fachleuten aus der empiri 
schen Jugendforschung und der Kinder- und Jugendkulturarbeit. 

Im Mai 2004 hat die UNESCO in Zusammenarbeit mit dem Australia Council for the Arts und 
der International Federation of Arts Councils and Culture Agencies ein Projekt durchgeführt, um 
weltweit Qualität und Wirkung von Kunst und kultureller Bildung zu untersuchen. Diese Studie 
wurde von Anne BAMFORD unter dem Titel: „The Wow-Factor.  Global research compendium on 
the impact of the arts in education” vorgelegt (vgl. BAMFORD 2006). Sie ist the “first comprehensive 
analysis of research-based case studies from around the world” (ebenda, S. 12).  Ziel der Unter-su
chung war es, Forschungsergebnisse zu bündeln, die den Einfluss von Lehrplänen mit hohem Anteil 
künstlerischer Bildung auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zeigen (falls es einen sol
chen gibt) (vgl.  BAMFORD 2008b, S. 325). Es wurden umfassende qualitative und quantitative Infor
mationen gesammelt und analysiert. „37 Länder und Organisationen sowie 260 Fallstudien tru-gen 
dazu bei,  einen internationalen Überblick über die  Qualität  effektiver  Partnerschaften zwischen 
Kunst und Bildung zu erstellen“ (ebenda, S. 326). Unter anderem wurden Lehr- und Lernerfahrun-
gen untersucht (vgl.  BAMFORD 2006, S. 17). „Effects  were analysed in broad terms and ranged from 
the impacts on children and their learning, through impacts on perceptions of schools and com-
munity and ultimately to examining major impacts on intellectual, social, cultural and emotional 
well-being” (ebenda). „Zusätzlich führte die UNESCO-Studie in einigen Ländern zu nationalen Un
tersuchungen, die die Versorgung mit kultureller Bildung überprüften und somit herausfinden woll

28 In der Reflexion des Forschungsstandes zu ihrem Thema stellte SCHILLING fest, dass „von einem Forschungsstand 
kaum die Rede sein kann“, da die Theoriebildung in der Theaterpädagogik erst im Entstehen begriffen sei. „Die For
schungspraxis vollzieht sich vorwiegend in Form von wenigen Dissertationen. Ihnen gemeinsam ist die Tendenz zu 
umfassenden Themen, die Grundlagen legen und auf wenig zurückgreifen können“ (SCHILLING 2005, S. 86).

34



ten, ob die politische Rhetorik mit der aktuellen Situation übereinstimmt“ (BAMFORD 2008b, S. 325). 
Die Ergebnisse  zeigten  die  besonderen Bildungsbeiträge  künstlerischer  Arbeit.  “The arts  have  an 
enormous part to play in the total experience of education that students receive” (BAMFORD 2006, S. 
20). Deshalb kritisierte Anne BAMFORD, dass sich die Bildungsstudien gegenwärtig weltweit auf Stan-
dards  in Lesekompetenzen,  mathematischen und grundlegenden naturwissenschaftlich-technischen 
Kompetenzen sowie Kompetenzen im Bereich der Informations- und Kommunikatonstechnologien 
(sogenannte „Computerkompetenzen“, vgl. BRANDI 2010, S. 5) konzentrierten, aber die Wirkungs-mög
lichkeiten der Künste und kultureller Erfahrungen in der kindlichen Gesamtentwicklung unberück
sichtigt blieben (vgl. BAMFORD 2006, S. 86). Dies stünde im Gegensatz zu Berichten von Kindern, Leh
rern und Eltern, die darauf hinweisen, dass Künste einen wesentlichen Einfluss auf die Schule und das 
Lernen haben (vgl. ebenda, S. 87). Sie forderte daher mehr Langzeitstudien über die Wirkung kulturel
ler Bildung. Außerdem werde mehr Forschung über mögliche Zusammenhänge zwischen kultureller 
Bildung, kognitiver Entwicklung sowie Gesundheit und Wohlbefinden junger Menschen benötigt (vgl. 
ebenda, S. 115 und 133). BAMFORD bedauerte: „Yet sustained research on the global extent of this im
pact has been lacking” (ebenda). “Several of the responding countries indicated that there was insuffi 
cient empirical data related to the benefits of sustained art education in children’s sultural and artistic  
achievements and that more research was required to ascertain impact, especially in terms of longitud
inal changes. There was a lack of research evidence that isolated specific aspects of arts-rich learning to 
key types of learning within any one or more of the art forms. More research is required to analyse the 
general benefits noted and to interpret the manner in which certain characteristics of arts-rich educa
tion may directly or indirectly lead to specified arts outcomes. […] This are of research should bepriorit
ised in the future” (ebenda, S. 106)
Einige Hauptergebnisse der UNESCO-Studie über Qualität und Wirkung von Kunst und kultu

reller Bildung sind:
 Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man als „education in the arts“ (zum Beispiel: 

Unterricht in Musik, bildender Kunst oder Theater), und dem, was man als „education 
through the arts“ (zum Beispiel die Anwendung der Kunst als pädagogisch-didaktisches 
Instrument in anderen Unterrichtsfächern) bezeichnet.
„’Education in the arts’ kann als ein kontinuierliches und systematisches Lernen von Fertig-kei
ten, Denkweisen und Präsentationsformen verschiedener Kunstformen beschrieben werden“ 
(BAMFORD 2008b, S. 329). Anne BAMFORD spricht von einer „new language“, die gemeinsam 
gelernt wird, „the language of the arts“ (BAMFORD 2008a). Die Auswirkungen der „education in 
the arts“ zeigen sich in Form einer verbesserten Einstellung gegenüber Schule und Lernen, einer 
verstärkten kulturellen Identität und eines Gespürs für persönliche Zufriedenheit. „Education 
through the arts“ verbessert die Anwendung kreativer und kunstbezogener Verfahren in allen 
Fächern, die schulische Gesamtleistung, verringert die schulische Unzufriedenheit und fördert 
positive kognitive Transferleistungen. Es wird als wichtige Erkenntnis betrachtet, diese beiden 
Aspekte zu unterscheiden, da frühere Studien sie miteinander vermischten, verwechselten oder 
gleichsetzten. Beide Gebiete müssen abgedeckt werden, um das Bildungspotential der Schüler 
voll auszuschöpfen (vgl. BAMFORD 2008b, S. 329). 

 Kulturelle (88%), soziale (84%) and ästhetische (84%) Ziele wurden als Hauptziele kultureller Bil
dung beschrieben. „Allied to this, personal goals (64%) were also seen to be of value” (BAM-FORD 
2006, S. 103). BAMFORD zitiert Ernest L. BOYER: „Arts can not only bring coherence to our frag
mented academic world, but through the arts, students’ performance in other academic discip
lines can be enhanced as well” (BOYER 1987, vgl. BAMFORD 2006, S. 149).

 Andererseits stellt BAMFORD fest, dass kulturelle Bildung eben auch die Fähigkeiten und Kom-
petenzen in künstlerischen Bereichen verbessert. „In the USA very effective arts-rich education 
programmes led to dramatic increases in students’ achievement in the arts, but there is also an 
implication that these programmes are isolated examples that the broader education situation“ 
(ebenda, S. 104).

35



 Kulturelle Bildung hat Auswirkungen auf den Heranwachsenden, den Unterricht, die Lernkultur, 
das schulische Klima (die Lehrer sind engagierter, die Eltern beteiligen sich stärker) und die com-
munity (vgl. ebenda, S. 326). 
„Es gibt einen gesteigerten Bedarf an Ausbildung für die Vermittler kultureller Bildung an vor-
derster Front (zum Beispiel Lehrer, Künstler und andere pädagogische Mitarbeiter)“ (ebenda).

 Qualitativ hochwertige kulturelle Bildung bietet einen ausgeprägten Nutzen für die Gesun
d-heit sowie das soziale und kulturelle Wohlergehen der Heranwachsenden.

 Der Nutzen kultureller Bildung ist nur bei qualitativ hochwertiger kultureller Bildung gegeben.
Positive Ergebnisse traten nur dort zu Tage, wo eine qualitativ hochwertige kulturelle Bildung weit 

verbreitet war (vgl. ebenda, S. 327). Auf der anderen Seite zeigten sich bei qualitativ schlechtem  
Unterricht (das waren immerhin 25 Prozent!) keine oder – noch schlimmer – negative Auswir-kun
gen. Unzulängliche Programme können weder das Potenzial der Schüler freisetzen noch dabei hel
fen, gute Schulen zu entwickeln. Sie sind sogar schädlich für die kreative Entwicklung und das Ver
trauen in die eigene Kreativität (qualitativ schlechte kulturelle Bildung verursacht zum Beispiel ein 
Abfallen des Kreativitäts-Levels um 28 Prozent). Das bedeutet, dass es besser ist, gar keine kulturelle 
Bildung anzubieten,  wenn diese  nicht  auf einem hohen Qualitätsniveau gehalten werden kann. 
„Qualität muss daher von vornherein das Hauptziel sein“ (ebenda).
Die Untersuchung versucht auch festzustellen, was „Qualität“ in der kulturellen Bildung bedeuten 

kann. Bis dato vermochte es die internationale pädagogische, kulturwissenschaftliche und künstleri-
sche Fachliteratur nicht, die Merkmale idealer oder wenigstens angemessener kultureller Bildung zu be
schreiben und zu definieren. Anne BAMFORD schlägt entsprechend der folgenden Abbildung zwei De
terminanten vor: Relevanz (im Sinne von Bedeutung für das Individuum, für die Gesellschaft, für die 
Region) und Partizipation (vgl.  BAMFORD 2008a). Ein hoher Grad an Mitwirkungsmöglichkeiten ist 
nach BAMFORD also unter anderem bestimmend für die Qualität der kulturellen Bildung.

Abbildung II.2.2.1 Qualität in der kulturellen Bildung nach Anne BAMFORD 

Qualitativ  hochwertige  kulturelle  Bildung zeichnet  sich durch eine  große Anerkennung  und 
Wertschätzung von Fertigkeiten und Ergebnissen aus (vgl.  BAMFORD 2008b, S. 328). Sie entsteht 
durch ein Zusammenspiel von Strukturen und Methoden, zum Beispiel:
 „Zugänglichkeit für alle Schüler

Qualitativ hochwertige Bildungsprogramme basieren auf dem Gedanken eines hochwertigen 
und vielseitigen Kunstunterrichts für alle“ (ebenda, S. 330). Das bedeutet, dass alle Kinder 
ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer künstlerischen Fähigkeiten, ihrer anfänglichen Motivation, 
ihres Verhaltens, ihres sozialen Hintergrundes, ihres kulturellen Potentials oder anderer Eigen-
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schaften dazu berechtigt sein sollen, hochwertige kulturelle Bildung zu erhalten. Bei Kindern 
anderer Herkunftssprache und mit besonderem Förderbedarf bringen künstlerische Herange
hensweisen mehr als andere („Nothing works better!“, BAMFORD 2008a).

 Aktive Schaffensprozesse und deren Präsentation
Lernerfolge stellen sich nur ein, wenn kulturelle Bildung mit aktiver künstlerischer Praxis ver
bunden ist (zum Beispiel Ausprobieren unterschiedlicher Darstellungs- und Ausstellungsformen, 
Erstellung künstlerischer Produkte) (vgl. BAMFORD 2008b, S. 332).

 Ganzheitliche und risikobereite Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt
Negative Erfahrungen wurden bei Programmen berichtet, die als halbherzig, isoliert und weder 
mit den Schülern noch mit deren Umwelt oder anderen Lernprozessen in Verbindung ste-
hend beschrieben wurden. 
Qualitativ hochwertige Bildungsprogramme ermöglichen es den Schülern, kreative Verbindungen 
mit ihrer Umwelt einzugehen. Sie ermuntern zu Risikobereitschaft und erlauben es den Schülern, 
Fehler zu machen (vgl. ebenda). Erst dadurch können sie ihr ganzes Potenzial erschließen.

Fazit ist: „Qualitativ hochwertige kulturelle Bildung hat positive Auswirkungen auf den Schüler, 
auf den Unterricht, die Lernumwelt und die soziokulturelle Gemeinschaft, aber dieser Erfolg stellt  
sich nur dort ein, wo hochwertige Programme eingesetzt werden“ (ebenda, S. 332).

Im Jahr 2005 wurde vom DEUTSCHEN BUNDESTAG die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch
land“ eingesetzt. Sie berichtete in ihrem Schlussbericht unter anderem über Bedeutung und Wir
kungen kultureller Bildung (DEUTSCHER BUNDESTAG 2007): „Eine ganzheitliche Bildung, die Musik, 
Bewegung und Kunst einbezieht, führt, wenn diese Komponenten im richtigen Verhältnis stehen, 
im Vergleich zu anderen Lernsystemen bei gleicher Informationsdichte des Unterrichts für den 
Lernenden zu höherer Allgemeinbildung. Gleichzeitig werden höhere Kreativität, bessere soziale 
Ausgeglichenheit, höhere soziale Kommunikationsfähigkeit, höhere Lernleistungen in den nicht 
künstlerischen Fächern (Mathematik, Informatik), bessere Beherrschung der Muttersprache und 
allgemein bessere Gesundheit erreicht“ (ebenda, S. 379). Durch kulturelle Bildung würden grund
legende  Fähigkeiten  und Fertigkeiten  erworben,  die  für  die  Persönlichkeitsentwicklung  junger 
Menschen, die emotionale Stabilität, Selbstverwirklichung und Identitätsfindung von zentraler Be
deutung sind: „Entwicklung der Lesekompetenz, Kompetenz im Umgang mit Bildsprache, Körper
gefühl, Integrations- und Partizipationskompetenz und auch Disziplin, Flexibilität, Teamfähigkeit“ 
(ebenda). Mit kultureller Bildung würden Bewertungs-  und Beurteilungskriterien für das eigene 
und das Leben Anderer sowie für die Relevanz des erworbenen Wissens gewonnen (vgl. ebenda). 
Es  ginge  darum,  „Wissen  in  werte-  und  handlungsorientiertes  Verstehen  zu  überführen“ 
(BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG 2001a). Kulturelle Bildung erschöpfe sich nicht in 
der Wissensvermittlung, sondern sie sei vor allem auch „Selbstbildung in kulturellen Lernprozes 
sen“  (DEUTSCHER BUNDESTAG 2007,  S.  379).  Weiterhin  fördere  kulturelle  Bildung  
soziale Handlungskompetenz und Teilhabe und qualifiziere den Menschen für neue gesellschaftli 
che Herausforderungen:  „Indem kulturelle  Bildung die  Möglichkeit  bietet,  sich interkulturelle 
Kompetenzen anzueignen, fördert sie die Verständigung zwischen Kulturen […], baut Vorbehalte 
von Kindern und Jugendlichen vor dem ‚Fremden’ ab und verbessert die gegenseitige Akzeptanz in 
hohem Maße“ (ebenda).  Außerdem liefere  kulturelle Bildung einen grundlegenden Beitrag zur 
Stärkung  „individueller  Kompetenz  für  gelingende  Lebensentwürfe“  (ebenda;  vgl.  DEUTSCHER 
KULTURRAT 2006). All diese Behauptungen werden als „Erkenntnisse der Wirkungsforschung“ dar
gestellt, wobei keine konkreten Untersuchungen genannt werden, auf die sich hier bezogen wurde. 
Bemängelt wird allein das Fehlen valider Daten der Kulturstatistik wie fundierte Statistiken zur 
Kulturellen Bildung, wobei hier auf die kulturellen Bildungsaktivitäten und die staatlichen Ausga
ben  für  kulturelle  Bildung  fokussiert  wird  (vgl.  WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES DEUTSCHEN 
BUNDESTAGES/ SINGER/ BÖGER/ KLUCZYCKI 2005, S. 6).
Als Konsequenz aus ihrer Bestandsaufnahme zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung empfahl 

die Enquete-Kommission dem  DEUTSCHEN BUNDESTAG und der Bundesregierung unter  anderem  
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die Einrichtung einer Bundeszentrale für kulturelle Bildung. Sie solle zum Beispiel die Forschung 
zu den Wirkungen und Methoden kultureller Bildung fördern (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2007, S. 
398).29 Außerdem solle das Fach Darstellendes Spiel als Teil kultureller Bildung in der Schule ge
stärkt und qualitativ ausgeweitete werden (vgl. ebenda). Weiterhin wird empfohlen, für die kultu
relle Bildung bundesweite Bildungsstandards auszuarbeiten. Die OECD sollte dazu aufgefordert 
werden,  für  kulturelle  Bildung Kriterien zu entwickeln  und diese  „analog  des  PISA-Prozesses  
regelmäßig zu evaluieren“ (ebenda, S. 399). Wolfgang  SCHNEIDER plädiert in einem Sondervotum 
für die Einführung eines Lernbereichs „Kulturelle Bildung“ in den allgemeinbildenden Schulen. 
„Er soll ein Gleichgewicht zu den sogenannten PISA-Fächern bilden und Kultur als gleichwertigen 
Part in der Schule verankern“ (ebenda, S. 448). Damit bekämen alle Kinder und Jugendlichen  
einen spartenübergreifenden Einblick in Produktion und Rezeption Der Lernbereich „Kulturelle 
Bildung“ trage dazu bei, dass junge Menschen schon früh eigene künstlerische Interessen und Stär
ken entdecken und ausbilden können. Die langjährigen Erfahrungen kultureller Bildungsarbeit 
zeigten, dass sich die Beschäftigung mit Kunst und Kultur auf die Persönlichkeitsentwicklung von 
jungen Menschen insgesamt auswirke: „Ihre Eigentätigkeit wird angeregt, ihre Wahrnehmungsfä
higkeit geschult und wichtige Schlüsselkompetenzen gefördert“ (ebenda). Künstlerische und kultu
relle Prozesse reflektieren zu lernen bedeute auch, sich und seine Umwelt, seine Zukunft und Ver
gangenheit bewusst und kritisch in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne sei der Lernbereich 
„Kulturelle  Bildung“ ein wichtiger  und unverzichtbarer  Teil  allgemeiner  Bildung (vgl.  ebenda). 
SCHNEIDER schlägt vor, dass Darstellendes Spiel neben Musik und Bildender Kunst zum integralen 
Bestandteil des neuen Lernbereichs gehören sollte. Es sollte Wert darauf gelegt werden, „die jewei
lige Spezifik und Fachlichkeit der einzelnen Kunstsparten ebenso wie ihre Gemeinsamkeiten her
auszustellen und zu erhalten“ (ebenda, S. 449). Die Inhalte des Lernbereichs „Kulturelle Bildung“ 
sollten curricular verankert, eine fachspezifische Methodik und Didaktik erarbeitet und geeignete 
Lehr- und Lernmittel entwickelt werden. Die Vermittlung sollen Fachkräfte übernehmen, die für 
einzelne Kunstsparten qualifiziert sind und sich für die „Kulturelle Bildung“ weitergebildet haben 
und permanent weiterbilden. „Diese ‚Kulturlehrer’ arbeiten nach den Prinzipien kultureller Bil 
dungsarbeit: Freiwilligkeit, Stärken- und Prozessorientierung, wobei sie eng mit den Fachkräften, 
Einrichtungen und Trägern außerschulischer kultureller Kinder- und Jugendbildung kooperieren. Es 
bietet sich an, ‚Kulturelle Bildung’ mit anderen Lernbereichen zu verzahnen, sie soll aber einen ver
gleichbaren Umfang wie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen einnehmen. ‚Kulturelle Bildung’ 
findet daher auch an mehreren Schultagen und nicht nur am Nachmittag statt. Im Rahmen von 
Ganztagsschulen kann das Angebot entsprechend ausgeweitet werden“ (ebenda).

Karl-A.S.  MEYER erforschte  in  einer  umfassenden  und  kunstspartenübergreifenden  Untersu
chung das Phänomen Improvisation aus verschiedenen Perspektiven (MEYER 2008). Die künstleri
schen,  psychologischen,  kommunikativen,  soziologischen  und  neurobiologischen  Dimensionen 
des improvisierenden Individuums werden in „Improvisation als flüchtige Kunst“ betrachtet. In 
einer empirischen Studie kommen improvisierende Künstler aller Sparten zu Wort. „Das Buch ist 
eine auf den Improvisierenden konzentrierte, sensible Aufklärung des Phänomens ‚Improvisation’ 
und des Erlebnisses ‚Improvisieren’“ (Hans-Wolfgang NICKEL). 

In den letzten Jahren gibt es verstärkte Bemühungen darum, zu beschreiben, was in ästhetischen 
Bildungsprozessen konkret geschieht  und welche kurz-  und langfristigen Wirkungen daraus re
sul-tieren können. Aus diesem Grund werden immer mehr Studien zu diesen Themen durchge
führt. Im Folgenden sollen einige beispielhaft genannt werden.

29 Dieser Handlungsempfehlung wurde von einzelnen Abgeordneten widersprochen. Die Zuständigkeit im Bereich der 
kulturellen Bildung liege bei den Ländern. Dem Bund fehle es für die Einrichtung einer „Bundeszentrale für kultu
rel-le Bildung“ an einer verfassungsrechtlichen Kompetenzgrundlage (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2007, S. 398).
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Um die Grundlagenforschung zur theatralen Bildung zu intensivieren, hatte sich 2006 an der 
UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG eine Projektgruppe gebildet,  die beim Schultheater ablaufende 
Bildungsprozesse exemplarisch untersuchen wollte (vgl. UNI-PROTOKOLLE.DE 2006). Die Studie „Thea
trale  Bildung  als  Forschungsprojekt“  wurde  an  zwei  Gymnasien  in  Erlangen  und  Nürnberg 
durchgeführt. Mit Hilfe qualitativer Forschungsmethoden sollten an beiden Schulen theatrale Bil
dungsprozesse im Grundkurs Dramatisches Gestalten untersucht werden. Neben der Dokumen
ta-tion der Premiere bzw. Aufführungen sollten hierbei besonders die Probenprozesse und die mit 
ihnen verbundenen Bildungsentwicklungen im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Dabei ging es 
um die grundlegende Beschreibung und Analyse der innerhalb der Theaterarbeit ablaufenden Bil
dungsprozesse. Konkret bedeutete dies, dass die Grundkurse vom ersten Treffen bis zur letzten 
Aufführung beobachtend begleitet wurden. Dokumentiert wurde mittels Video-, Ton- und Foto
aufnahmen. Darüber hinaus sollten die Schüler Theatertagebücher führen und an Interviews teil
nehmen (vgl. ebenda und BAUER/ MARQUARD 2008, S. 62f.). „Das Projekt ‚Theatrale Bildung’ will 
nicht nur allgemein zur Stärkung des Theaters in der Schule in allen seinen Formen beitragen, 
sondern auch zur verbindlichen Einführung des Faches Theater/ Darstellendes Spiel in allen Jahr
gangsstufen und Schulformen einen Beitrag leisten“ (BAUER/ MARQUARD 2007, S. 20).

Die BAG Spiel & Theater untersuchte in den Jahren 2006 und 2007 bundesweit, wo und wie in 
Deutschland Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die über einen Migrationshintergrund ver
fügen, betrieben wird (vgl. BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT (BAG) SPIEL UND THEATER E.V. 2010). Für die Be
standsaufnahme  „Theaterarbeit  mit  Kindern  und  Jugendlichen  mit  Migrationshintergrund“ 
haben fast 500 Spielleiter über ca. 700 Theaterprojekte Auskunft gegeben. Neben den künstlerischen 
Zielen und pädagogischen Methoden interessierte unter anderem, welche persönlichen Entwicklungen 
von Spielleitern beobachtet wurden und unter welchen Rahmenbedingungen theaterpädagogische  
Arbeit stattfindet (vgl. HOFFMANN 2008, S. 10). Die Bestandsaufnahme wurde in Form einer standardi
sierten Befragung bei Leitern von Theaterprojekten durchgeführt, in denen Kinder bzw. Jugendliche 
(bis 27 Jahre) mitwirken, die einen Migrationshintergrund haben (vgl. AHRENS 2008, S. 20). Die Daten 
wurden quantitativ ausgewertet (vgl. ebenda, S. 21f.). Unter anderem konnten die Spielleiter eine Ein
schätzung über Auswirkungen der Theaterarbeit auf die Teilnehmer treffen. In praktisch allen Projek
ten (96 %) wurde zur Kommunikation ermutigt und aus Sicht der Befragten die Kommunikationsfä
higkeit gefördert (vgl. ebenda, S. 60 und 58). Fast alle Spielleiter gingen davon aus, dass das Selbstbe
wusstsein im Theaterprojekt gestärkt wurde (ebenfalls 96 Prozent) (vgl. ebenda, S. 60). 82 Prozent der 
Befragten gaben an, dass die Teilnahme am Theaterprojekt die Aneignung anderer Sichtweisen för
dert. Außerdem würden das Interesse an gesellschaftlichen Fragen (67 Prozent) und die Offenheit für 
andere Kulturen (66 Prozent) geweckt werden (vgl. ebenda, S. 58f.). Kritisch anzumerken ist, dass die 
Befragten mit vor-gegebenen Antworten konfrontiert wurden, zu denen sie Stellung nehmen sollten. 
Raum für eigene individuelle Beobachtungen blieb nur unter „Sonstiges“, einer offenen Antwortkate
gorie. Hier wurde zumeist thematisiert, dass Theaterspielen die Persönlichkeitsentwicklung fördert (vgl. 
ebenda, S. 59). Dazu gehörte für einige neben der schon erwähnten Steigerung des Selbstbewusstseins 
bzw. –vertrauens auch die Stärkung sozialer Kompetenzen und der Toleranz. „Die Förderung von 
Teamfähigkeit, Gemeinschaft in der Gruppe sowie die Steigerung der Sprachkompetenz sind häufig 
aufgeführt. Mehrfach sind auch Stichworte wie Spaß und Freude am Theaterspiel, Kreativität und die 
Sensibilisierung für Kunst und Kultur in den Äußerungen vertreten“ (ebenda). Als bemerkenswert 
wird eingeschätzt, dass die Entwicklung der individuellen Kompetenzen der Teilnehmer als bedeu
tendster Einflussbereich gesehen wird (vgl. ebenda, S. 60f.).
In der Dokumentation der Bestandsaufnahme „Theater interkulturell. Theaterarbeit mit Kin

dern und Jugendlichen“ werden ausgehend vom empirischen Datenmaterial unter anderem wei
ter-führende Überlegungen zu Wirkungen und Bedingungen für gelungene theaterpädagogische 
Arbeit vorgestellt sowie Handlungsempfehlungen zur Theaterarbeit mit jungen Migranten gegeben 
(vgl. HOFFMANN/ KLOSE 2008).
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Im Januar 2007 befasste sich eine Tagung an der Universität Oldenburg auf Initiative von  Ute  
PINKERT mit der Erforschung theaterpädagogischer Praxen. Die in dem Band „Körper im Spiel“ veröf
fentlichten Tagungsbeiträge diskutieren grundlegende Forschungsansätze und stellen Untersuchungen 
verschiedener Wirkungsaspekte  theater-  und kunstpädagogischer Projekte  vor (PINKERT 2008).  Ute 
PINKERT fasste einleitend zusammen, dass jüngere Forschungsprojekte, die im Bereich kulturell-ästheti
scher Bildung der Entwicklung von Kompetenzen nachgegangen sind, sich vorrangig auf die Verände
rung des Verhaltens bzw. der Einstellungen konzentrierten.30 Sie kritisierte, dass die Problematik dieser 
Perspektive darin bestehe,  dass sie die pädagogisch begleitete künstlerische Aktivität „zu einer Art 
‚Black Box’“ abstrahiere, in der die Herausbildung bestimmter Kompetenzen quasi automatisch vor 
sich zu gehen scheint (ebenda, S. 8f.). Auf diese Weise sei die spezifische Qualität der jeweiligen kultu
rell-ästhetischen Praxis und der Zusammenhang der erworbenen Kompetenzen zu den eigentlichen Zie
len, Inhalten und Methoden ausgeblendet worden (vgl. ebenda, S. 9 und VOGT 2004). Die Konzentrati
on auf Schlüsselkompetenzen habe dazu geführt, „dass diese Art der Wirkungsforschung die Spezifik 
(und Unersetzbarkeit) kulturell-ästhetischer Bildungsangebote nicht nachweisen konnte und damit […] 
dem zunehmenden Legitimierungsdruck […] letztlich eher Vorschub leistete als  ihm zu begegnen“ 
(PINKERT 2008, S. 9; vgl. HENTSCHEL 2008, S. 82ff.). Nun bestehe die besondere Herausforderung darin, 
in kritischer Auseinandersetzung mit qualitativen und empirischen Forschungsmethoden geeignete 
methodische Instrumente zu entwickeln, die der Eigenständigkeit ästhetischer Wahrnehmungs- und 
Gestaltungsprozesse gerecht würden und Einsichten in ihre spezifischen Bedingungen, Funktionswei
sen  und  Folgen  ermöglichen  könnten  (vgl.  PINKERT 2008,  S.  9  und  11).  Es  
bedarf wissenschaftlicher Perspektiven und Methoden, mit deren Hilfe sich ästhetische Bildungsprozes
se in ihrer Komplexität und Situationsgebundenheit angemessen beschreiben lassen sowie Wirkungen 
definiert und nachweisbar werden. Die umfangreichsten Erfahrungen seien dazu bisher in der Kunst
pädagogik gesammelt worden, wo in den letzten Jahren verschiedene Modelle von Unterrichts- und Be
gleitforschung  entwickelt  wurden  (vgl.  ebenda).31 In  diesem  Zusammenhang  formulierte  
PINKERT die  Hoffnung,  dass  mit  einer  solchen  veränderte  Vorgehensweise  nicht  nur  wertvolle  
Erkenntnisse für die einzelnen Fachdisziplinen gewonnen würden, sondern auch die „verengte Per
spektive ‚(ökonomischer) Funktionalisierung’ innerhalb der aktuellen bildungspolitischen Diskussion“ 
veranlasst würde, sich zu öffnen (vgl. ebenda, S. 9 und WULF/ ZIRFAS 2007b, S. 12). Neue Wegweisende 
Ansätze richteten ihre Aufmerksamkeit auf die situative Praxis des künstlerischen Produzierens (vgl. 
PINKERT 2008,  S.  10).  Das  erklärte  Ziel  bestehe  darin,  die  charakteristischen  Besonderheiten  
ästhetischer Weltzugangsweisen nicht nur theoretisch zu statuieren, sondern auch verstärkt empirisch 
differenziert zu erforschen und dafür „konkrete Bildungs- und Lebensverläufe  […] zu beobachten, fest
zuhalten und auszuwerten“ (vgl. ebenda; LEGLER 2001, S. 45 und WESTPHAL 2007, S. 57).

So legte beispielsweise  Ute KARL in ihrem Beitrag dar, dass sich „Bildungsprozesse, die sich im 
Medium des Theaterspielens oder ausgelöst durch dieses ereignen, nicht nur auf einer inhaltlichen 
Ebene in  narrativen Selbstdarstellungen beispielsweise im Sinne von Selbstreflexionen abzeich
nen, sondern auch auf einer sprachlichen Ebene, also in der Art und Weise, wie gesprochen wird“ 
(KARL 2008, S. 137). Durch die genaue Analyse der Sprechweise könne somit mehr erschlossen 
werden, als  durch die inhaltliche Rekonstruktion der selbstreflektierenden Gedanken. Darüber 
hinaus erläuterte  KARL in Bezug auf  ALHEIT und  BRANDT,  dass  sich Bildungsprozesse in jenem  

30 Als Beispiele nannte Ute PINKERT hier die „Bastian-Studie“ (vgl. BASTIAN 2000), die „Hessen-Studie“ (vgl. BÄHR/ JANK/ 
SCHMITT/ SCHWAB 2000) und die Studie von Raimund FINKE und Hein HAUN über „Psychosoziale Wirkungen des Theater
spielens bei Jugendlichen (vgl. FINKE/ HAUN 2000, FINKE/ HAUN 2001a und 2001b, HAUN 2000 und HAUN 2001).
31 Ute PINKERT verweist an dieser Stelle auf Arbeiten von Georg PEEZ (2001b/ 2007a), Andreas BRENNE (2003), 
Nanna LÜTH und Carmen MÖRSCH (2005) sowie Ulrike STUTZ (2008).
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Zwischenraum vollziehen, „der sich zwischen Biographie und theatraler Praxis eröffnet“ (ebenda,  
vgl. ALHEIT/ BRANDT 2006, S. 431). 32

Kristin WESTPHAL stellte im gleichen Band in ihrem Aufsatz „Theater als Aufmerksamkeitskunst in 
der Schule“ Auszüge von Beobachtungen eines Theaterprojekts vor (vgl. WESTPHAL 2008). In der Analy
se von Videoaufzeichnungen, Gruppengesprächen und teilnehmender Beobachtung interessierte sie 
die Frage, wie Aufmerksamkeit durch Theater entsteht. „Der Beitrag stellt einen Versuch vor, der 
Komplexität von Theaterspielen in der Schule aus einer phänomenologisch orientierten Fragestellung 
gerecht zu werden. Diese zeichnet sich darin aus, dass danach gefragt wird, wie sich eine theatrale Bil
dung artikuliert“ (ebenda, S. 95; Hervorhebung im Original). Um die Vielschichtigkeit einer Theater-
Situation in pädagogischen Zusammenhängen beleuchten zu können, bedürfe es der Kombination ver
schiedener methodischer Zugänge. Die von ihr vorgestellte Vorgehensweise ermögliche, „an konkreten 
Situationen exemplarisch und induktiv Beschreibungen und Deutungen zu formulieren, die ausgerich
tet an den Lernenden, den Lehrenden und den Gegenständen hinführt zu Resultaten, die neuartige 
Seh-, Blick- und Herangehensweisen, Beschreibungsvarianten etc. von Theaterarbeit in der Schule an
bahnen“ (ebenda, S. 107). WESTPHAL plädierte in diesem Zusammenhang für ein innovatives Bildungs- 
und Lernkonzept, „das jenseits von kognitiven Verengungen die Herangehensweisen berücksichtigt, 
also erfasst, wie im Tun Selbst und Welt in der Erfahrung reflektiert wird“ (ebenda, S. 96).

Wolfgang SCHNELL widmete sich in seiner Dissertation „Ästhetische Bildung“ der Fragestellung, ob 
durch theaterpädagogische  Unterrichtseinheiten  Veränderungen  im Selbstbild  von Hauptschülern 
feststellbar sind (SCHNELL 2008). Lernchancen für Jugendliche wurden in Bezug auf unterschiedliche 
theoretische Ansätze in der allgemeinen und Theaterpädagogik herausgearbeitet  und untereinander 
sowie mit den Ergebnissen der empirischen Forschung in diesem Bereich verglichen (KRAPPMANN 1988, 
WEINTZ 1998, THIERER 1999, CZERNY 2004 und anderen). In einem „Vorher-Nachher-Kontroll-gruppen-
Design“ untersuchte SCHNELL, ob das theaterpädagogische Vorgehen nach dem SAFARI-Modell nach 
Gabriele  CZERNY positive  Entwicklungen  im  Bereich  der  Persönlichkeitsentwicklung  bzw.  der 
„alltäglichen Identitätsbildung“ in einer siebten Hauptschulklasse bewirken konnte (vgl. SCHNELL 2008, 
S. 157). Methodisch wurde der Persönlichkeitsfragebogen für Kinder 9 bis 14 von SEITZ und RAUSCHE 
(SEITZ/ RAUSCHE 2004) zu vier Messzeitpunkten über einen Zeitraum von sieben Monaten eingesetzt. 
SCHNELL zeigte, dass „die Ichdurchsetzung und die Bereitschaft zum sozialen Engagement durch die 
theaterpädagogische Maßnahme entwickelt oder gesteigert worden sind. 
In  der  Klasse,  die  das  theaterpädagogische  Experiment  durchführte,  konnten die  emotionale 

Erregbarkeit,  die  fehlende  Willenskontrolle,  das  Bedürfnis  nach  Alleinsein  und  Selbst-
genügsamkeit  sowie das  Selbsterleben von allgemeiner  (existentieller)  Angst verringert  werden“ 
(SCHNELL 2008, S. 157). Obwohl die Studie im Rahmen des Forschungsprojektes  „Ästhetisches 
Dasein“ durchgeführt wurde, ging SCHNELL weder in seinen Hypothesen noch in der Begründung 
seiner Untersuchungsergebnisse auf den ästhetischen Prozess oder einen möglichen ästhetischen 
Kompetenzerwerb während der theaterpädagogischen Unterrichtseinheiten ein.

In ihrer Biographie analytischen Studie  „Ohne Kunst wäre das Leben ärmer“  dokumentierte 
Vanessa  REINWAND (2008) die Veränderungen in den Selbstwahrnehmungen, Ausdrucksqualitä-
ten, sozialen Relevanzen und Orientierungen von jungen Menschen, die im nicht professionellen 
Bereich  intensive  Theatererfahrungen erlebten.  Entwicklungsprozesse  wurden vor  dem Hinter-
grund der individuellen Biographien nachvollziehbar, wobei sie in der Darstellung immer an die 
ästhetische Qualität des Theaterspielens gekoppelt blieben. Obwohl REINWAND eine Typenbil-dung 
vornahm, die über die Einzelfälle hinauswies, bilanzierte sie am Ende der Studie: „Dennoch ist 
auch deutlich geworden, dass es aufgrund gerade der besonderen Struktur ästhetischer Prozesse 

32 „Auch wenn ästhetische Erfahrung den Charakter einer ganz besonderen Erfahrung hat, ist sie dennoch mit der All
tagswirklichkeit eng verbunden, und auch wenn sie eine einsame Erfahrung bleibt, ist ihre Struktur doch durch die 
Bedingungen und Möglichkeiten des sozialen Raumes geprägt“ (ALHEIT/ BRANDT 2006, S. 431).
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nicht möglich ist, exakt ‚vorherzusagen’, wie, d. h. nach welchem schematischen Muster, ästheti-
sche Lern- und Bildungsprozesse verlaufen“ (REINWAND 2008). 

Die Publikation „Empirische Annäherung an Tanz in Schulen. Befunde aus Evaluation und For
schung“ der ARBEITSGRUPPE EVALUATION UND FORSCHUNG DES BUNDESVERBAND TANZ IN SCHULEN E.V. lie
fert eine Sammlung von Beiträgen, die Einblicke in spezielle Aspekte laufender und abgeschlosse
ner Evaluierungsstudien sowie in methodische Ansätze und Untersuchungsverfahren im Bereich 
Tanz und Schule gibt (ARBEITSGRUPPE EVALUATION UND FORSCHUNG DES BUNDESVERBAND TANZ IN SCHULEN 
E.V. 2009). Neben einer ersten landesweiten Bestandsaufnahme zur Situation von Tanz in Schulen 
enthält das Buch Beiträge mit einem methodologischen Schwerpunkt auf der Beobachtung und 
Analyse von Tanz sowie Beiträge, die verschiedene Ansätze zur Evaluation und Wirkungsforschung 
im Tanz vorstellen.

Im Projekt „ARTuS! – Kunst unseren Schulen“ erprobten Brandenburger Schulen gemeinsam 
mit Künstlerinnen und Künstlern verschiedene Formen künstlerisch-ästhetischen Lernens. Dabei 
widmeten sich die Beteiligten folgenden Fragestellungen: „Wie können künstlerisch-ästhetische  
Zugangsweisen und Strategien der Weltaneignung Bildungsprozesse an Schulen im Sinne eines 
ganzheitlichen Lernens mit allen Sinnen verändern? Inwieweit befördert künstlerisch-ästhetisches 
Lernen Kompetenzentwicklung  von Lernenden?  Welche  Wirkungen  kann künstlerisch-ästhe-ti
sches Lernen in einem bestehenden Schulsystem entfalten?“ (PINKERT/ HOFMANN 2009, S. 9).
Das  Projekt  wurde  evaluativ  begleitet.  Dabei  kamen sowohl  qualitative  (Gruppendiskussion,  

Experteninterviews) als auch quantitative Verfahren (standardisierter Fragebogen) zum Einsatz. Da
durch  konnte  „der  komplexe  und  überaus  variable  Prozess“  adäquat  nachgezeichnet  werden 
(KAMMLER/ SCHILLING 2009, S. 163).33

Auf der im September 2009 stattgefundenen Werkstatt-Tagung „Theorie trifft Praxis“, ausgerichtet 
von  der  BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE KINDER-  UND JUGENDBILDUNG,  ging  es  neben  vielen  
anderen Themen um Wirkungsstudien.  In der  Diskussion wurde festgehalten,  dass  Wirkungsfor
schung wichtig sei, da Pädagogen die Wirkungen ihrer kulturellen Arbeit im pädagogischen Bereich 
belegt sehen wollten. In der Wirkungsforschung dürfe es aber keine „Funktionslogik“ geben. Vielmehr 
müssten  künstlerische  Prozesse  nachvollziehbar  gemacht  werden.  Eine  rekonstruierende  Praxisfor
schung stärke die Praxis. Um das Besondere kultureller Bildung zu erfassen, brauche es aber spezifische 
Ansätze. Es wurde die Gefahr benannt, dass kulturelle Bildung auf pädagogische Ziele verengt werden 
könnte. Dem hingegen sollte Kunst als Eigenwert wissenschaftlich untersucht werden.
Die Tagung warf außerdem zahlreiche Fragen auf, unter anderem diese:
 Wie relevant ist die Theorie für die Praxis?
 Gibt es eine spezifische Terminologie für kulturelle Bildung?
 Korreliert hohe künstlerische Qualität mit hoher pädagogischer Qualität?
 Was wäre, wenn wir die Kulturarbeit pädagogisch nicht rechtfertigen könnten?
 Was unterrichten wir, wenn wir Theater unterrichten?
Unter  den  Teilnehmenden  entstand  der  Wunsch  nach  einer  besseren  Vernetzung  von  For

schungsprojekten.

Bettina BRANDI und  Johann BISCHOFF veröffentlichten  Anfang  2010  mit  dem 6.  Band  der 
Schriftenreihe „Merseburger Medienpädagogische Schriften: Räume im Dazwischen. Lernen mit 
Kunst  und Kultur“ zahlreiche Beiträge  einschlägiger  Autoren über  aktuelle  „Forschungs-  und 
Entwicklungstätigkeiten“ in der Kulturpädagogik (vgl. BRANDI/ BISCHOFF 2010).

Unter  anderem wurde  darin Burkhard  HILLs  Aufsatz  „Praxisforschung  in  der  kulturellen 
Bildung“ vorgestellt (vgl.  HILL 2010). Bei einer Betrachtung von Evaluationen des Kompetenzer-
werbs in Zusammenhang mit Wirkungen kultureller Bildung auf das Subjekt stellte HILL fest, dass 
die Auseinandersetzung mit der ästhetischen Qualität der künstlerischen Medien in vielen Fällen

33 Die Evaluationsergebnisse sind nachzulesen bei KAMMLER/ SCHILLING 2009, S. 163ff.
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marginal sei. Dies sei häufig der Auftragslage der Projekte geschuldet: „Bei einer Finanzierung aus 
der Jugendhilfe, was in der Praxis überwiegend der Fall ist, werden in erster Linie Kriterien der  
persönlichen und sozialen Entwicklung der Beteiligten abgefragt (Präventions-, Integrationseffekte 
usw.), wohingegen künstlerische Aspekte aus dieser Perspektive eher als Nebeneffekt gelten“ (HILL 
2010, S. 80f.). Dies verweise darauf, dass Evaluationen in der Regel von der Auftragslage abhängig 
seien und nur begrenzt etwas über die generellen Wirkungen der kulturellen und ästhetischen 
Bildung aussagen könnten (vgl. ebenda, S. 81).

In Zusammenhang mit der Evaluation des Modellprojektes „KLaTSch!“ in Sachsen-Anhalt wies 
Silke LENZ auf die Schwierigkeit hin, „Bildungsprozesse des Theaters, jenseits von selbst erfahrenen 
und praktizierten Projekten, sichtbar und vermittelbar zu beschreiben“ (LENZ 2010, S. 208).

Das  Münchener  „Praxisforschungsprojekt  -  Leben  lernen“ zielte  darauf  ab,  tanz-  und  thea
ter-pädagogische Praxis  an Schulen systematisch zu erfassen und zu analysieren (PÄDAGOGISCHE 
AKTION/ SPIELEN IN DER STADT E.V. 2010a und b). In dem Modellprojekt wurde auf zwei Ebenen an
gesetzt. Zum einen wurde eine theater- bzw. tanzpädagogische Praxis nach den Methoden der Kul 
turellen Bildung in Kooperation mit Schulen entwickelt. Diese wurde mit einer umfassenden qua
litativen Evaluationsforschung wissenschaftlich  begleitet. Die in der Praxis ablaufenden Prozesse 
wurden offen, einzelfallintensiv und subjektorientiert beschrieben. Die zentralen Fragestellungen 
orientierten sich dementsprechend einerseits an den Prozessen der Entwicklung von Kooperati 
onsstrukturen von Schule und Kulturpädagogik im Hinblick auf neue Modellformen gemeinsam 
gestalteter  Lernkulturen,  andererseits  an Gruppen bezogenen und individuellen Lern-  und Bil
dungsprozessen innerhalb der Praxisprojekte. Im Zusammenhang mit Letzterem wurde auch die 
Frage untersucht, was die spezifischen Qualitätsmerkmale und Wirkungen kulturpädagogischer Ar
beit sind (vgl. PÄDAGOGISCHE AKTION/ SPIELEN IN DER STADT E.V. 2010b). Analysiert wurde unter ande
rem das Erlernen von Bewegungsabläufen, von Sprach- und Sprechweisen sowie Szenen. Die Be
trachtung der Subjekte brachte unterschiedliche Umgangsweisen beim ästhetischen Lernen zum 
Vorschein (vgl. HILL 2010, S. 92). „Lernen dokumentiert sich in sprachlichen, gestischen und be
wegungsmäßigen Veränderungen. Theater und Tanz sind in besonderer Weise dazu geeignet, die
ses Lernverhalten sichtbar werden zu lassen und darauf mit unterstützenden didaktischen Maß
nahmen einzugehen“ (ebenda, S. 93).
Das Forschungsdesign wurde mit einer „maßgeschneiderten“ Kombination von Methoden an die je

weiligen Projektsituationen angepasst (vgl. PÄDAGOGISCHE AKTION/ SPIELEN IN DER STADT E.V. 2010a). Da 
der Forschungsgegenstand des Praxisforschungsprojektes im Kern die ästhetische Praxis von Schülern 
und Schülerinnen in Theater- und Tanzprojekten beinhaltete, musste nach HILL, die Datenerhebung 
geeignet sein, „die Performanz des sozialen Handelns beim Spielen, Tanzen, Proben mit den spezifi
schen körperlichen und sprachlichen Äußerungsformen (Bewegung, Mimik, Gestik, Sprache, Raum, 
Rhythmus, Zeit) gegenstandsadäquat zu erfassen“ (HILL 2010, S. 86f.). Als Untersuchungsmethoden 
wurden angewandt: Videografie kombiniert mit teilnehmender Beobachtung, Leitfaden gestützte Inter
views mit Experten (Kinder, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Kulturpädagogen/ Künstler), Gruppendis
kussion, Projekttagebücher, Nachbesprechungsprotokolle und Forschungswerkstätten (vgl. ebenda). 

Viktoria VOLKOVA erforscht gegenwärtig im Internationalen Graduiertenkolleg an der FU Berlin in 
ihrem Promotionsvorhaben zum Thema „Kognitive Konzepte von ‚doing gender’ in Improvisation“ 
Probenprozesse.  Dabei  geht  sie  mittels  videogestützter  Beobachtungen  und  Interviews  mit 
Schauspielern  unter  anderem  den  Fragen  nach,  wie  es  zur  Verkörperung  einer  Figur  beim 
Theaterspielen kommt, wie sich Schauspieler in ihre Gestalten versetzen. „Die Recherche fokussiert 
[…] auf Probenimprovisationen, durch die kognitive Konzepte ‚Liebe’, ‚Eifersucht’, ‚Scham’ und ‚Stolz’ 
anhand  von  performativen  Handlungen  der  Darsteller  verkörpert  werden.  […]  Durch  welche 
szenischen Mittel verkörpern sie jedes o.g. kognitive Konzept auf der Bühne?“ (VOLKOVA 2010).
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Im  Herbst  2010  wurde  auf  der  Impulstagung  „Die  Kunst  über  Wirkungen  Kultureller 
Bildung  zu  forschen“  an  der  Universität  Hildesheim  das  NETZWERK FORSCHUNG KULTURELLE 
BILDUNG gegründet – ein Beleg dafür, dass inzwischen so zahlreich in diesem Bereich geforscht 
wird, dass das Bedürfnis nach einer Kooperationsplattform entstanden ist. 

In der Einladung zur Tagung nahmen die Autoren eine Neudefinition von Wirksamkeit im 
Zusammenhang mit ästhetisch-kultureller Bildung vor:  Wirksamkeit dürfe, „um dem vielschichti-
gen Charakter ästhetischen Produzierens und Rezipierens sowie den daran beteiligten und affizier-
ten Individuen gerecht zu werden, nicht als Kausalität verstanden werden“ (NETZWERK FOR-SCHUNG 
KULTURELLE BILDUNG 2010b,  S.  1).  Eine „Ursache-Wirkungs-Kette  kann und darf  für  kulturelle 
Bildungsaktivitäten nicht in Anspruch genommen werden. Bestimmte Effekte und Erfahrungen, 
und dies verstehen wir unter ‚Wirkungen’, stellen sich aber natürlich in künstlerisch-ästhetischen 
Prozessen  ein“  (ebenda).  Die  Autoren  kritisierten,  dass  der  Wunsch  nach  einfachen  und 
stringenten Erklärungs- und Wirkungsmustern in Auseinandersetzung mit kulturell-ästheti-schen 
und künstlerischen (Bildungs-)Prozessen immer wieder dazu verführe, sehr große Hoffnun-gen in 
die  Ergebnisse  von Wirkungsstudien zu setzen und die  wissenschaftlichen Ergebnisse  dann zu 
simplifizieren und zu funktionalisieren. „Kulturell-ästhetische Bildung ist und meint aber etwas 
anderes als  schön-geistigen Kompetenzerwerb, ausgerichtet auf bessere schulische Leistungen in 
den sogenannten PISA-Fächern oder schlicht auf ‚Employability’, d. h. auf eine Verwertbarkeit des 
erlangten Wissens bzw. der angeeigneten Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt. Kulturelle-ästheti-
sche Bildung hat ihren Zweck zunächst einmal nur in sich und muss ihn ‚in sich’ haben, um über-
haupt  wirksam  werden  zu  können“  (ebenda;  Hervorhebung  im  Original).  Demzufolge  sollte 
Abstand genommen werden, von einem „Interventions-Ergebnis-Denken“ (ebenda). Vielmehr soll-
ten die Prozesse selbst  betrachtet werden. Die sich aus einem solchen Ansatz ergebenden For-
schungsfragen lauteten dann nicht „Was sind die Ergebnisse kulturell-ästhetischen Arbeitens und 
wie können diese Ergebnisse in Form von Kompetenzen und Qualifikationen konzentriert und 
genutzt werden?“, sondern: „Welche spezifischen Prozesse ereignen sich in der kulturell-ästheti-
schen Arbeit? Welche Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten ergeben sich durch diese spezifi-
schen Prozesse für die einzelnen Teilnehmer?“ (ebenda, S. 1f.). „Wirkungen werden als sichtbare 
Aktivitäten, Interaktionen und ästhetische Gestaltungsprozesse verstanden“ (ebenda, S. 2). Trotz 
einiger Bemühungen seien die Forschungsmethoden zu einer „prozessorientierten kulturell-ästheti-
schen Wirkungsforschung“ noch unterentwickelt. Es fehle „an adäquaten, elaborierten und wis-
senschaftlich anerkannten Methoden, sich dem spezifischen Feld der kulturell-ästhetischen (Bil-
dungs-)Prozesse zu nähern“ (ebenda). Um den Gegenstand der kulturellen Bildung angemessen 
erforschen zu können, „müssen Methodenkenntnisse erweitert und disziplinäre Grenzen gesprengt 
werden“  (NETZWERK FORSCHUNG KULTURELLE BILDUNG 2010a,  S.  2).  Das  Netzwerk  möchte  zur 
Begründung und Weiterentwicklung eines spezifischen kulturell-ästhetischen, künstlerischen und 
(kultur-)pädagogischen Forschungsansatzes beitragen, der der Praxis kultureller Bildung angemes-
sen ist. Dabei sollen auch unkonventionelle Wege beschritten werden, um die Forschungslücke 
zwischen Theorie und Praxis in der kulturellen Bildung zunehmend zu schließen (vgl. ebenda).

Neben den Untersuchungen aus dem theater- und kulturpädagogischen Bereich muss abschlie
ßend ein Werk Erwähnung finden, da es die Analysen der vorliegenden Studie wesentlich beein
flusst hat. Es handelt sich dabei um Erika FISCHER-LICHTES „Semiotik des Theaters“ (vgl.  FISCHER-
LICHTE 2003).  FISCHER-LICHTE definiert  darin  die  spezifische  Beschaffenheit  von  Theater  als  
bedeutungserzeugendem System. Die einzelnen Zeichensysteme, die in theatralen Zusammenhän
gen Anwendung finden, werden einerseits in ihrer jeweiligen Eigenart, andererseits in Beziehung 
zueinander untersucht. Dabei wird insbesondere auf die Tätigkeit (gekennzeichnet durch linguisti
sche und paralinguistische, mimische, gestische und proxemische Zeichen) und die Erscheinung 
des Schauspielers (Maske, Frisur, Kostüm), die Zeichen des Raumes (Raumaufteilung, Dekoration,  
Requisiten und Licht) sowie nonverbale akustische Zeichen (Geräusche und Musik) eingegangen. 
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Der „Klassiker der Theatersemiotik“ hat sich besonders als Grundlage für Aufführungsanalysen be
währt. In der vorliegenden Untersuchung wird er unterstützend bei der Analyse der ästhetischen 
Prozesse, die sich beim Theaterspielen und Theatermachen vollziehen, angewandt. 

II.2.3 Recherche an Schauspielschulen

„Etwas wissen, etwas können – und schließlich klug und angemessen handeln: Diese Fähigkeiten 
erwirbt man sich an vielerlei Orten, und zu den interessantesten gehören sicherlich die Kunstaka 
demien. Dort werden Fähigkeiten erworben, die sich gar nicht so genau beschreiben und benen
nen lassen, und die für jedes Nachdenken und Reden über die Vermittlung von Kompetenzen von 
hohem Interesse sind. Anders ausgedrückt: Was in den Kunst-Hochschulen angestrebt wird und 
die Art und Weise, wie es angestrebt wird, das lässt wichtige Rückschlüsse zu auf die Binnen-Logik  
und auf die  immanenten Spannungen bei  allen Bildungsprozessen“ (BILSTEIN 2008,  S.  35; vgl. 
BERING/ BILSTEIN/ THURN 2003).

Es ist davon auszugehen, dass nirgends anders als an einer Schule für Schauspielkunst expliziter Kri
terien dafür vorhanden sind, was ästhetisch-künstlerische Kompetenz in Bezug auf das Theaterspielen 
ausmacht. Ich nehme an, dass ein Teil der Fähigkeiten, die diese theatral-methodische Kompetenz be
stimmen, bereits zu einer Aufnahmeprüfung als Zugangsvoraussetzung vorhanden sein sollen. Zum an
deren werden in einer Schauspielausbildung Lernziele verfolgt, die sich auf die Entwicklung theatral-
methodischer  Fähigkeiten  beziehen.  Deshalb  recherchierte  ich bei  fast  100 Schauspielschulen  im 
deutschsprachigen Raum nach ihren Kriterien für die Aufnahme neuer Schauspielschüler und ihren 
Lernzielen während der Ausbildung34. Darüber hinaus forschte ich beim Berufsverband Deutscher 

34 Die Kriterien folgender Schauspielschulen und Institutionen wurden recherchiert und analysiert: 1st filmacademy 
Wien, Act & Fun – das Schauspielstudio Wien, Acting Academy Berlin Schauspielschule, Akademie für darstellende 
Kunst e.V. Montabaur, Akademie für darstellende Künste Ulm, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
Alfter/ Bonn, Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz, Institut Schauspiel, Art of Acting Schauspielstudio für Bühne 
und Film Hamburg, artrium studio für darstellende kunst hamburg, Atelier für physisches Theater apt – absurdacomi
ca Berlin, Athanor Akademie für Darstellende Kunst Burghausen, Arturo Schauspielschule Köln, Bayerische Theater
akademie August Everding/ Hochschule für Musik und Theater München, Berliner Schule für Bühnenkunst, Berliner 
Schule für Schauspiel, BÜHNENSTUDIO der Darstellenden Künste - Freie Schauspielschule Hamburg, Constantin 
Schule Bochum, Die Etage - Schule für die Darstellenden Künste e.V. Berlin, DRAMA Center Vienna, EFAS Euro-
pean Film Actor School Zürich, E.T.I. Schauspielschule Berlin, film acting school cologne, Filmschauspielschule Ber
lin, Folkwang Hochschule Essen, Franz Schubert Konservatorium für Musik und Darstellende Kunst Wien, Freiburger 
Musical- und Schauspielschule, Freiburger Schauspielschule, freie-schauspielschule-hamburg, Fritz-Kirchhoff-Schule 
Berlin, Hamburger Schauspiel-Studio Frese, Hochschule der Künste Bern, Fachbereich Theater, Hochschule für Film 
und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/ Main, Hochschule 
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Hoch
schule für Musik und Theater Hannover, Hochschule Musik und Theater München, Hochschule für Musik und Thea
ter Rostock, Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Abteilung Schauspiel, Hochschule Musik und Theater 
Zürich/ Departement Theater, IDS – Berufsverband Deutscher Schauspieler e.V., International Network of Actors 
Berlin, Internationale Schauspielschule CREARTE Stuttgart, ISSA Internationale Schule für Schauspiel und Acting 
München, Konferenz Theaterhochschule Schweiz (KTHS), Konservatorium Wien Privatuniversität, Abteilung 10 – 
Schauspiel, Kunstuniversität Graz, Institut 9 – Schauspiel, live Act Akademie der Schauspielkunst Stuttgart, Mallorca 
Film Academy, Matthias-Gärtling-Actingclass Stuttgart – Schauspielschule für TV/ Film und Bühne, Medien Akade
mie Thüringen - die private Schauspiel- und Stuntschule der action and more GmbH Meuselwitz, Michael Tschechow 
Studio Berlin, Movie-Kids Schauspielinstitution Düsseldorf, Neue Münchner Schauspielschule, Neue Schauspielschu
le im Loni Übler Haus Nürnberg, Next Generation – Schauspielschule und Agentur für Kinder, Jugendliche und jun
ge Erwachsene Berlin, Otto-Falckenberg-Schule– Fachakademie für Darstellende Kunst der Landeshauptstadt Mün
chen, REDUTA BERLIN – Schauspielschule für Theater und Film, Schauspiel München, Schauspielakademie ARTE 
München, Schauspielschule Bochum, Schauspielschule Charlottenburg, Berlin, Schauspielschule der Theaterwerkstatt 
Mainz e.V., Schauspielschule Elisabethbühne Salzburg (Schauspielhaus), Schauspielschule Erlangen, Schauspielschule 
Genzmer e.V. Wiesbaden, Schauspielschule Hamburg, Schauspielschule Kassel, Schauspielschule Koblenz – Centrum 
of Dramatic Arts, Schauspielschule Köln-Poll, Schauspielschule Krauss Wien, Schauspielschule Mainz, Schauspielschu
le Regensburg, Schauspielstudio Gmelin München, Schauspielschule Zerboni Grünwald/ München, Schule des Thea
ters Köln, Schule des Theaters Wien, Schule für Schauspiel Hamburg, Special Coaching Actors Studio Berlin, Staatli
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Schauspieler und der Konferenz der Theaterhochschulen Schweiz. Die Recherche erfolgte über das In
ternet, über die Homepages der Schauspielschulen und über direkten Kontakt per eMail.

Die Auswahlkriterien und Lernziele wurden in Hinblick auf eine theatral-methodische Kompetenz, 
eine ästhetischen Kompetenz beim Theaterspielen, analysiert. Dabei fiel auf, dass sich die Schauspiel
schulen im Wesentlichen auf das Individuum Schauspieler konzentrieren. Die Prozesse in und die 
Fähigkeiten in Bezug auf die (Theater-)Gruppe, auf das „Ensemble“ finden wenig Beachtung. Das 
lässt sich mit der praktizierten individuellen Förderung der Schauspielschüler erklären, die sich auf 
der Bühne wie auch in ihrem späteren Berufsleben allein behaupten müssen. Die Ensembleleistung, 
die Gruppe ist unterstützend und deshalb notwendig. Der Schauspieler aber muss sich letztendlich 
allein bewähren. In diesem Sinne erklärt sich die Fokussierung auf die Fähigkeiten jedes einzelnen 
Spielers, seinen Körper, seine Stimme und seine Persönlichkeit betreffend.

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst dargestellt werden. Sie fanden 
Eingang in die inhaltsanalytische Auswertung der qualitativen Studie.

Die  Anforderungen  an  das  „Lernziel:  Theaterspielen“  sind  äußerst  vielseitig  und  erfordern  
zunächst den Aufbau von Grundlagen. Diese entsprechen den Grundmitteln des Theaters, die ken
nen gelernt und beherrscht werden sollen (spieltechnische Fähigkeiten). Die Schauspielausbildung 
konzentriert sich dabei auf die Ausdrucksmittel35, die mit der Person des Spielers eng verbunden 
sind36:

 Körper und Bewegung37, 

che Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Stage & Musical School Frankfurt/ Main, Stage School 
of Music, Dance and Drama Hamburg, STARTER Berliner Schauspielschule für Film und Fernsehen, Studio of 
Young Artists Hamburg, Talents and Friends Berlin, Theakademie Berlin, Theaterakademie Köln, Theaterakademie 
Mannheim, Theaterakademie Vorpommern, Theaterfachschule Leipzig, Theaterfachschule Siegburg, TheaterRaum 
München, Theaterschule Aachen, Theaterschule für Körper und Bildung – Schauspielschule Frankfurt/ Oder, Thea
terstudio e.V. Berlin, Universität der Künste Berlin, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut 10: 
Schauspiel und Schauspielregie, Max Reinhardt Seminar, Universität Mozarteum Salzburg
35 „handwerkliche Grundkompetenzen“ (HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN, FACHBEREICH THEATER)
36 „Das einzige Instrument, das der Schauspieler besitzt, ist er selbst“ (SCHAUSPIELSCHULE REGENSBURG).
37 „Der gesamte Körper [ist] als eigenes Instrument des schauspielerischen Denkens, Fühlens und Handelns wahrzu
nehmen [und] zu begreifen [...]“ (THEATERSCHULE FÜR KÖRPER UND BILDUNG – SCHAUSPIELSCHULE FRANKFURT/ 
ODER). 

Der Spieler benötigt für das Theaterspielen
- Körperbewusstsein (eine differenzierte Körperwahrnehmung, Erkennen, Analyse und Auswertung körperli

cher Gewohnheiten),
- eine gute/ gesunde Körperhaltung/ Haltungsaufbau (Balance von Spannung und Entspannung, Elastizität 

der Muskeln, körperliche Präsenz).
Die Körperhaltung wird unter anderem bestimmt durch die Konstitution des Körpers. Genannt werden in 

diesem 
Zusammenhang Begriffe wie Kondition, Kraft, Schwerelosigkeit des Körpers, Leichtigkeit, körperliche Aktivität/ 
Vitalität, körperliche Flexibilität/ Beweglichkeit/ Elastizität des Körpers, Geschicklichkeit, Koordinationsfähigkeit, 
individuelle Leistungsfähigkeit/ physische Belastbarkeit, Durchlässigkeit (der Energiefluss am Körper darf nicht durch 
Blockaden gebremst werden)/ Geschmeidigkeit, damit der Körper nicht verkrampft oder verzerrt bei Angst und star
ken Gefühlen. Grundlegende Elemente von Bewegung sind Impuls, Dynamik und Energie. Bewegungen werden als 
physische Handlungen verstanden. Daher braucht der Spieler ebenso ein Bewegungsbewusstsein, muss seine Bewe
gungsabläufe hinsichtlich schauspielerischen Handelns analysieren können, Gesetzmäßigkeiten dabei erkennen, ein 
Gefühl für Bewegung entwickeln. Der Körper soll als psychophysische Einheit beherrscht werden (vgl. REDUTA 
BERLIN, SCHAUSPIELSCHULE FÜR THEATER UND FILM), das bedeutet, dass er bewusst gesteuert werden soll. Der Spieler soll 
eine Sicherheit im körperlichen Agieren auch unter komplizierten szenischen Bedingungen haben und in 
hohem emotionalen Zustand zielgerichtet und kontrolliert Bewegungen ausführen können. Hinzu kommen sowohl 
Spontaneität als auch Kontrolle der Bewegungsäußerungen, ein feinmotorischer Ausdruck auch isolierter Körperberei
che. Der Spieler soll seine „gesamte Physis bewusst als Arbeits- und Ausdrucksinstrument einsetzen“ (HOCHSCHULE FÜR 
SCHAUSPIELKUNST „ERNST BUSCH“, ABTEILUNG SCHAUSPIEL), so dass er seinen Körper als Gestaltungsmittel über das Alltags
vermögen hinaus nutzen kann. Bewegungsabläufe sollen stilisiert und überhöht eingesetzt werden. Bewegung ist ein 
Grundprinzip aller Darstellungsformen (Impuls – Atem – Bewegung) („Die Aktion ist die Essenz des Theaters; die Ak
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 Stimme/ Sprache/ Sprechen38.
Diese beiden Aspekte bilden die spielpraktischen Grundlagen, die sich auf die Person des Spielers 

beziehen, mit denen er sich (durch sich selbst) ausdrücken kann.39 

Weiterhin muss der Spieler mit äußeren Gegebenheiten und Umständen umgehen können und 
diese während seines Spiels nutzen:

 Raum40 (+ Licht, + Kulisse),
 Zeit41,
 Objekte42 (Kostüm, Maske, Requisiten).

Neben dem Umgang mit den Grundmitteln (Körper, Stimme, Raum, Zeit, Objekten) gibt es im 
Theaterspiel in der Regel ein Zusammenspiel mit anderen Personen und damit den Aspekt:

 der Spieler und sein/e Partner43.
Dieser streift in gewisser Hinsicht auch die sozialen Kompetenzen des Spielers.

tion ist Bewegung.“, Jacques COPEAU, ATELIER FÜR PHYSISCHES THEATER APT – ABSURDACOMICA BERLIN).
38 Dieser Aspekt umfasst zunächst die

- Wahrnehmung der Stimme (Kenntnisse über Anatomie und Physiologie von Atmung und Stimme) und
- eine gute Kontrolle über die Stimme (Beherrschung der stimmlichen Ausdrucksmittel; Resonanz, Umfang 

und Modulationsfähigkeit der Stimme).
Grundlage für jegliche Arbeit mit der Stimme ist ihre gute Konstitution (Tragfähigkeit der Stimme, kraftvolle 

Stimme, kräftiger Stimmsitz, großer Stimmumfang; Belastbarkeit der Stimme). 
Der Spieler sollte die sprachlichen Ausdrucksmittel beherrschen (Sprechatmung; präzise, dialektneutrale Arti

kulation; Verständlichkeit; Sprechen im Affekt; klares und freies Sprechen bei Nervosität, Angeschlagenheit und Unsi
cherheit; artistische Stimm- und Sprachäußerungen wie Lachen, Weinen, Brüllen, Flüstern). Ein definiertes Schrift
bild soll in ein analoges Klangbild umgesetzt werden (vgl. HOCHSCHULE FÜR SCHAUSPIELKUNST „ERNST BUSCH“, ABTEILUNG 
SCHAUSPIEL). Grundlage dafür ist auch die Kenntnis sprecherischer Gestaltungsmittel (rhythmische, melodische und 
dynamische Akzente, Plastizität des Sprechens, Sprachgefühl, Differenzierung des Sprechausdrucks, ästhetische und 
rhetorische Kommunikation ebenso wie Adressieren sprachlicher Äußerungen, Sprechen mit Akzenten, glaubhaftes 
Erzählen, Ausfüllen von Text mit emotionalem Subtext). Sprechen und Denken sollen eine Einheit sein. Das Spre
chen soll an Sinn und Gedanken orientiert sein (intentionales Sprechen), die Sprache der eigenen Absicht folgen. 
Sprechen wird als Handlungsvorgang begriffen (als Impuls und Intention), in seiner Situations- und Rollendifferen
ziertheit als Bestandteil theatralen Handelns. Der Schauspieler soll Sprache in der Epik, Lyrik und Dramatik anwen
den können und in der Lage sein, seine schauspielerisch-gestische Sprechleistung selbst zu steuern. Darüber hinaus fin
det auch die rhythmisch-musikalische Ausdrucksfähigkeit/ Musikalität unter diesem Aspekt Berücksichtigung. Der 
Spieler sollte einen Zugang zu seiner Singstimme und dem Singen haben und mit Liedern musikalisch und szenisch 
umgehen können.
39 „Schöpfer und Material [sind] als Einheit im Schauspieler aufgehoben.“ (HOCHSCHULE FÜR FILM UND FERNSEHEN „KONRAD 
WOLF“ POTSDAM).
40 Der Spieler hat eine Wahrnehmung für den Raum (und seinen Körper im Raum). Er kann während des Spiels sen
sibel auf den Raum reagieren und mit ihm umgehen. Zu diesem Aspekt gehört auch das Thema Bühnenpräsenz: der 
Spieler muss in seinem Spiel den Raum erobern und füllen können. Zum Aspekt Raum gehören auch Licht und 
Kulisse. Der Spieler kann im Spiel auf reale und vorgestellte Räume reagieren.
41 Die Zeit ist ein Aspekt, der eng in Zusammenhang mit dem des Raumes steht. Hierbei stehen in erster Linie Vor
gänge der Rhythmisierung und die Kenntnis rhythmischer Systeme im Vordergrund. 
42 Der Spieler hat die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Beobachtung von Objekten sowie eine Sensibilität gegenüber 
diesen. Er kann mit Objekten kreativ umgehen: Dazu gehört auch die Fähigkeit, auf reale wie vorgestellte Objekte rea
gieren zu können.
43 Der Spieler soll Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen wahrnehmen können. Er soll sensibel gegenüber 
dem Partner sein, die Fähigkeit haben, während des Spiels sensibel auf den Partner reagieren zu können. Er ist kom
munikationsfähig in Bezug auf seinen Arbeits- und Spielpartner. Beim Theaterspielen lässt sich der Spieler auf den 
Spielpartner ein. Auf der Bühne gelingt es ihm, zu seinem Bühnenpartner eine authentische Beziehung aufzunehmen, 
die damit zwischen den Bühnenfiguren entsteht. Außerdem besitzt er ein Reaktionsvermögen auf reale und vorgestell
te Menschen. Der Spieler nimmt die Theatergruppe sensibel wahr. Er übernimmt produktive Verantwortung im Team 
und arbeitet mit den anderen Spielern solidarisch zusammen. Er zeigt sich ensemblefähig, indem er dem Ensemble 
vertraut und sich als schöpferisches Subjekt in das Ensemble eingliedert („Teamfähigkeit“).

47



Unter Nutzung der genannten Mittel, unter Einsatz seines Körpers, seiner Stimme, in Ausein-an
dersetzung mit  äußeren Gegebenheiten und Umständen (realen wie vorgestellten)  (Raum, Zeit 
und Objekten) sowie im Umgang mit dem/den Partner/n vollzieht der Spieler im Theaterspiel 
den Prozess der Darstellung. Dadurch erlangt er seinen Ausdruck,

 seine Darstellung44 (Darstellungsfähigkeit).
Traditionell wird unter Theaterspielen das Spielen von Figuren oder Rollen verstanden. Diese 

soll der Spieler glaubhaft entwickeln und darstellen können. In enger Anlehnung an den Aspekt 
der Darstellung ergibt sich der Punkt:

 der Spieler und seine Rolle/ seine Figur45.
Ein weiterer eng mit der Darstellung des Spielers verbundener Aspekt ist

 die Szene.
Die drei letztgenannten Aspekte betreffen das, was durch den Spieler hervorgebracht wird.

Theaterspielen ist deshalb mehr als nur Spiel, weil der Spieler vor einem Publikum steht. In der 
Entwicklung einer theatral-methodischen Kompetenz muss deshalb auch

 das Publikum46

44 Die Auffassungen von Darstellungen durch den Spieler variieren unter den Schauspielschulen stark, je nachdem wel
ches schauspielerisches Konzept verfolgt wird. Festgehalten werden kann, dass Darstellung das Bewegungspotential kon
kreter Gedanken im sichtbaren Gestus ist. Gefühl und Bewegung spielen zusammen. Stimme, Sprache und Körper wer
den miteinander koordiniert, ihre Elemente integriert. Der Spieler besitzt ein körperliches, stimmlich-sprachliches und 
gestisch-mimisch-verbales Ausdruckspotenzial (Intensität und Verführungskraft des körperlichen Ausdrucks). Er kann 
Stimme, Körper und deren verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten isoliert und im Zusammenspiel wahrnehmen. Er ist 
sich des chronologischen Vorgangs beim Herstellen von Ausdruck (Gefühl – Gedanke – Bild – Atem – Geste – Wort) be
wusst. Grundlegende darstellerische Elemente sind Spannung – Entspannung – Grundspannung (körperliche und 
stimmliche Präsenz). Der Spieler kann natürliches Verhalten auf der Bühne darstellen. Er verleiht seiner Darstellung 
(spielerische) Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität und Lebendigkeit im körperlichen und sprachlichen Aus
druck. Durch das bewusste Einsetzen seiner Sinne gewinnt seine Darstellung an Überzeugungskraft. Beim Theaterspielen 
ist es notwendig, dass erkennbar wird, was den Spieler, aber auch seine Figur in „Bewegung“ (gedanklich und körperlich) 
setzt. Der Spieler kann aus sich herausgehen, innere Vorgänge sichtbar machen („Der KÖRPER ist der Tatort des inne
ren Lebens der Figur“, ATHANOR AKADEMIE FÜR DARSTELLENDE KUNST BURGHAUSEN; Hervorhebungen im Original). Der Spie
ler hat eine ausdrucksstarke Körpersprache. Er kennt eine Vielfalt von Ausdrucksgesten, gestischen Materials und weite
rer theatraler Mittel. Der Spieler entwickelt eine individuelle Ausdruckssprache (auch körperlich) und Ausdrucksstärke. 
Er besitzt Kraft in und ein Spektrum an Gefühlsäußerungen, ist emotionsfähig, sensibel, empfindsam, leidenschaftlich, 
sinnlich und vielseitig. Er versucht nicht, jemand anders, sondern sich selbst in unterschiedlichen Situa-tionen und Zu
sammenhängen zu sein. Er kann Vorgänge entwickeln. Ihm gelingen Augenblicke der Berührung. Der Spieler hat Lust, 
sich auszudrücken und sich zu äußern. Der Spieler ist verwandlungsfähig. Im Zusammenhang mit schauspielerischer Aus
druckskraft und Darstellungsfähigkeit wird immer wieder „Ausstrahlung“ erwähnt.
45 Für die Darstellung einer Rolle ist theatrales Handeln notwendig: das Gestalten von Fremdverhalten und der Aufbau ei
ner Figur im Spiel. Rolle oder Typ und deren Befindlichkeit werden durch den Spieler körperlich charakterisiert. Er er
schafft eine lebendige Figur, erstellt ein Charakterprofil, erschafft einen komplexen, in sich schlüssigen Charakter. Der Spie
ler handelt auf der Bühne als Figur. Er durchleuchtet die Höhen und Tiefen des darzustellenden Charakters unter Einbin
dung von Zeit, Raum, Form und Rhythmus und verleiht diesen Ausdruck. Denken, Fühlen, Wollen und Handeln der Rol
lenfigur sollen sich ausdrucksvoll, wahrhaft und glaubhaft im Bewegen, Handeln und Sprechen des Spiels ausdrücken. Der 
Spieler erforscht die innere und äußere Lebenswelt des darzustellenden Charakters bis hin zu seinen Körperhaltungen, sei
ner Gestik, Mimik und Sprache. Voraussetzung dafür ist die Wahrnehmung, Analyse und Modifikation von Eigen- und 
Fremdverhalten. Bewegungen und Sprache werden rollenspezifisch eingesetzt. Er entwickelt ein Gespür für die dargestellte 
Person. Mit Hilfe weniger Mittel sollte der Schauspieler eine authentische Figur auf der Bühne herstellen können. Voraus
setzung dafür ist seine Verwandlungsfähigkeit/ Wandelbarkeit, seine Veränderungsmöglichkeiten und seine Vielseitigkeit. 
Der Spieler findet die Handlungslinie von Szene und Figur auf und zeigt im Theaterspiel Entwicklungen, sein Spiel bleibt 
nicht in der Darstellung von Zuständen stecken. Eine stets virulente Frage ist die nach der Intensität der inneren 
Beteiligung: Können Gefühle und welche für eine Rolle mobilisiert werden? Notwendig ist die Fähigkeit des Spielers zu dif
ferenzieren zwischen privaten Rollen, künstlerischer Arbeit und Öffentlichkeit. 
46 Wesentlich für den Spieler ist beim Theaterspielen die Fähigkeit, das Publikum zu erreichen und zu bewegen. Dabei 
geht es um Projektionsfähigkeit: das, was in der Rolle drin steckt, muss sich auf das Publikum übertragen. Das pas
siert unter anderen, wenn dem Spieler Augenblicke der Berührung gelingen. So bald es Publikum gibt, wird der 
Raum, in dem die Spieler agieren, zur Bühne. Das bringt spezifische schauspielerische Anforderung mit sich. Dabei 
geht es um die Schaffung des Aufmerksamkeitskreises, um die bereits kurz erwähnte Bühnenausstrahlung, die verbun
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Berücksichtigung finden.

Die individuelle Persönlichkeit des Spielers betreffend, gibt es Fähigkeiten (personale Kompeten
zen), die als Voraussetzung für ein „gutes“ Theaterspielen gelten (psycho-technische Methoden). 
Zusammengefasst finden sie sich in der

 Persönlichkeit (Geist und Haltung) des Spielers.47

Alle genannten Aspekte sind schließlich integriert im
 Theaterspiel.

Hier bündeln sich die einzelnen Aspekte und Fähigkeiten zum gemeinsamen Ganzen: der Kompe
tenz, Theater spielen zu können. Das ist es, was der Spieler unter Nutzung seiner Fähigkeiten in Aus
einandersetzung mit den äußeren Gegebenheiten und Umständen vor Publikum hervorbringen kann. 

den ist mit Bühnenpräsenz und so genannter Bühnenwirksamkeit. Der Spieler sollte sein schauspielerisches Können 
in der Beziehung zum Publikum einsetzen können und während des Spiels sensibel auf das Publikum reagieren. 
Wenn das Spiel auf die Bühne gebracht wird, muss es fixiert worden sein. Ziel des Spielers sollte dabei die jederzeitige 
Reproduktion des erarbeiteten Kunstergebnisses in der erzielten Qualität sein (Wiederholbarkeit).
47 Unter dem großen Aspekt der Persönlichkeit lässt sich die Disposition des Spielers einordnen mit einer Vielzahl an 
personalen Kompetenzen (Selbstkenntnis: Wissen über eigene Belastbarkeit, wach und aufmerksam für die eigenen Stär
ken, Schwächen, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zum Handeln sein; Akzeptanz der eigenen Person/ Selbstver
trauen/ Selbstsicherheit; Selbstkontrolle/ Selbstbeherrschung; Selbsteinschätzungsvermögen; Fähigkeiten zur Selbstdar
stellung/ Äußerungsbedürfnis/ Erzähl- und Verwandlungswille/ Drang zu spielerischer Darstellung; Fähigkeit, mit den 
eigenen Kräften und Begabungen vernünftig umzugehen; Selbstmanagement; große Vorstellungskraft/ Vorstellungsver
mögen/ Imaginationsfähigkeit; Einfühlungsvermögen/ einfühlende Empfindsamkeit; Reaktionsvermögen auf reale und 
vorgestellte Reize: Räume, Objekte, Menschen, Vorgange; [ästhetische] Sensibilität/ Wahrnehmungs- und Empfindungs
fähigkeit/ Empfindungsvermögen/ Empfindungskraft: Fähigkeit zur sensiblen Reaktion auf Partner, Raum und Publi
kum während des Spiels; Offenheit [auch im Umgang mit sich selbst und den eigenen Emotionen]/ Aufgeschlossenheit; 
Extrovertiertheit; Konzentrationsfähigkeit; mentale Flexibilität/ geistige, gedankliche Beweglichkeit; Arbeitswille; [Ar
beits-] Disziplin; Fleiß; Leistungsbereitschaft/ Leistungsstärke; Einsatzbereitschaft; Initiative ergreifen; Engagement; Mut 
[u. a. eigene Grenzen zu überschreiten]; Durchhaltevermögen; Ausdauer; Spontaneität, Lebendigkeit; Begeisterungsfähig
keit; Auffassungsvermögen; Reaktionsschnelligkeit; Unkonventionalität; Reflektionskompetenz/ die eigene Position stets 
neu bestimmen und überdenken können; Erkenntnisvermögen; zur Auseinandersetzung fähig; ein kritisches Bewusstsein 
haben/ Kritik üben (einschließlich kritischer Urteilsfähigkeit gegenüber Theater und Gesellschaft), Kritik annehmen und 
Kritik umsetzen können/ Kritikfähigkeit; Lernfähigkeit; Problemlösekompetenz; Durchsetzungsvermögen). Es handelt 
sich hierbei um eine Sammlung der von den Schauspielschulen gewünschten oder während der Ausbildung angestrebten 
Eigenschaften. Daher ergibt sich ein all umfassendes idealisiertes Bild. 
Darüber hinaus geht es um Phantasie (Aktivierung von künstlerischer, szenischer bzw. szenisch schaffender, schauspie-
lerischer und sozialer Phantasie, von produktiver Spielphantasie, Ideenreichtum), die Fähigkeit, eigene Vorstellungen 
auf andere zu übertragen, Atmosphäre zu schaffen oder zu überraschen. Der Spieler soll aus seiner eigenen Kreativität 
schöpfen, bereit und fähig zur Improvisation sein. Er ist neugierig und hat Lust, Situationen, Beziehungen und spiele
rische Momente genau zu untersuchen. Dabei ist er experimentierfreudig und risikobereit. Vom Spieler geht Spielfreu
de aus. Beim Theaterspielen muss er wach und im Moment sein, er darf keinen Moment verpassen. Schauspieler sol
len aber auch konzeptionell denken können und ein gutes Gedächtnis haben (nicht nur für eine große Menge Text, 
sondern auch für eine Vielzahl verabredeter Spielsituationen). Zum Theaterspielen gehört die Fähigkeit, Vorgänge 
wahrzunehmen (genaue Wahrnehmung und Beobachtung von Objekten, Menschen und zwischenmenschlichen Bezie
hungen) und zu beschreiben. Der Spieler erkennt künstlerische Prozesse und kann sie in Beziehung zu Prozessen der 
Wirklichkeit und Gegenwart setzen. Er hat eine künstlerische Sicht-, Denk- und Handlungsweise. Er achtet die eigene 
Arbeit und die des Partners. Alles in allem soll der Schauspieler intelligent und vielseitig interessiert sein (Interesse an 
Figuren und Geschichten, aber auch für die Entwicklungen des künstlerischen Umfeldes; „Interesse ist der Gradmes
ser des Talentes“, Bertolt BRECHT). Wie sich aus dieser Darstellung schon ableiten lässt, hat er eine vielfältige eigenstän
dige Persönlichkeit, die interpretationsfähig ist. Er soll ein hohes Maß an allgemeiner, intellektueller und emotionaler 
Reife besitzen, selbstverantwortlich handeln und selbstständig arbeiten. Der Schauspieler soll ein über die gesellschaft
liche Funktion künstlerischer Arbeit reflektierender Mensch mit politischem Bewusstsein sein.
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In folgendem Modell sind alle genannten Aspekte zusammengefasst:

Abbildung II.2.3.1 Modell der Aspekte beim Theaterspiel

Der Spieler ist „das magische Zentrum des Theaterspiels“ 
(SCHULE FÜR SCHAUSPIEL HAMBURG).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Theaterspielen offenbar einer Spielkompe
tenz bedarf. Diese besteht unter anderem darin, sich beim Spiel auf unterschiedlichste Situationen 
einstellen können, präsent zu sein, Schauspieltechniken zu kennen, zu beherrschen und kreativ 
einzusetzen. Theaterspielen wird gekennzeichnet durch spielerisches Handeln und Verhalten auf 
der Szene. Unterschiedliche Ausdrucksformen und –mittel finden Anwendung. „Der Schauspieler 
ist das primäre, das wichtigste Element, durch das sich Theater realisiert“ (ACTING ACADEMY BERLIN). 
Er kann einen szenischen Vorgang schauspielerisch in Handlungen und/ oder Erzählungen umset
zen (komponieren). Er kann eine Szene (Ausgangssituation) aufbauen und ihr eine Handlungslinie 
geben. So wie er sie herstellt und entwickelt, kann er die szenischen Situationen auf der Bühne 
auch wieder auflösen. Nach Ansicht der  HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN besteht die darstellerische 
Leistung eines Spielers darin, im Spiel die Herkunft der dargestellten Figur, den Raum, in dem sie 
sich befindet, die Absichten der Figur, ihre Gründe, ihre Partner und die Reaktionen der Partner 
zeigen zu können (Bühnenwirksamkeit) (HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN, FACHBEREICH THEATER). „Der 
Schauspieler ist Gestalter und Interpret der Figuren, die er darstellt“ (SCHAUSPIELSCHULE BOCHUM). 
Daher muss er eine Figur eigenständig analysieren und gestalten können. Er besitzt die Fähigkeit, 
individuelle, den Rollenvorgaben entsprechende klare Ausdrucksformen (Körper, Sprache, Stim
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me, Musik) zu bestimmen und umzusetzen (verwandelnd gestalten – gestaltend verwandeln) (künst
lerischer Gestaltungswille und Gestaltungsfähigkeit).  Körper, Stimme und Sprachführung spielen 
auch in vorgegebenen emotional erregenden Situationen zusammen. Die Figur hat eine innere und 
eine äußere Haltung. Der Spieler entwickelt für die Figur Ansichten und Absichten. Er handelt als 
Figur logisch. Innere Vorgänge kann er in Handlung umsetzen. Auf diesem Weg entwickelt der Spie
ler eine glaubwürdige, emotionale, wahrhaftige und lebendige Rollendarstellung. Der Spieler besitzt 
die Fähigkeit, auf unterschiedliche Personen und Situationen zu antworten, auf sie mit unterschiedli
chen Verhaltensweisen zu reagieren. Er besitzt ein Gespür für dramatische Handlung (dramatischer 
Instinkt), für Situationen und Vorgänge, die er in ihrer Komplexität transparent machen kann. Er 
kann Konflikte im Spiel fruchtbar machen. Der Spieler kann (auf der Bühne) szenisch improvisie
ren. Er kann vielfältige darstellerische Umsetzungsangebote vorschlagen. Im Zusammenspiel mit sei
nen Spielpartnern wendet er schauspielerisches Handwerk und künstlerische Kreativität an. Theater
spielen „ist permanente Interaktion, Abnahme und Zurückspielen“ (SCHAUSPIELSCHULE ELISABETHBÜHNE 
SALZBURG). Unterschiedliche Schritte werden für das Entwickeln des szenischen Spiels vorgeschlagen: 
„Beobachten – Bewerten – Reagieren“ oder „sinnliches Wahrnehmen – Denken – Bewerten – Ent
scheiden – Handeln“. Diese erfolgen in Einzelabschnitten und im gesamten Ablauf vom Impuls zum 
Spiel, vom Bewegen zum Darstellen. In der Darstellung wird eine dramatische Spannung hergestellt, 
die über das Alltägliche hinaus geht. Der Spieler kann eine einfache Handlung in einen zeitlichen 
Ablauf gliedern (Rhythmus und Dramaturgie). Darüber hinaus kann er Spielvorgänge wiederholen.

Die theatral-methodische Kompetenz geht aber noch darüber hinaus: Der Theaterspieler kann 
einen szenischen Vorgangs und dessen schauspielerische Umsetzung selbstständig erkennen. Er 
kann Stücke, Figuren und Handlungen beschreiben und analysieren, Texte verschiedenster Art 
analytisch-kritisch erfassen. Theaterformen, Spiel- und Darstellungsmethoden (zum Beispiel Stili
sierung und Überhöhung als spezifische theatralische Techniken) sowie ästhetische Medien sind 
bekannt. Der Spieler kann Stilmittel unterscheiden und bewusst einsetzen (künstlerische Gestal
tungsfertigkeit).  Aus einer künstlerischen Phantasie kann er unterschiedliche konkrete theatrale 
Formen gestalten, ebenso kann er aus Texten Verhaltensweisen und somit Spielformen lesen. Er 
besitzt ein Bewusstsein für die Gestaltung. Der Theaterspieler erkennt Situationen, gesellschaftli 
che und soziale Beziehungen. Er kann konzeptionell denken. Eine literarische oder thematische 
Vorlage  kann  der  Spieler  mittels  künstlerischer,  szenischer  (szenisch  schaffender)  und  sozialer 
Phantasie in einer spielerischen Handlung umsetzen (künstlerische Veräußerung).

Anzustreben sei beim Theaterspielen, dass soziale, individuelle und künstlerische Widersprüche 
dem Arbeitsprozess dienlich gemacht werden. Jeder Spieler sollte seine künstlerische Persönlich
keit  mit  ihren technischen Befähigungen eigenverantwortlich in das  Theaterspielen  einbringen 
und den Prozess auf diese Weise individuell mitgestalten.

II.3. Die Forschungsmethoden und ihre Anwendung im Verlauf der Untersu
chung

Entsprechend der offenen und flexiblen Herangehensweise in der qualitativen Sozialforschung, 
die eine profunde und aspektreiche Darstellung des Forschungsgegenstandes anstrebt, wählte ich 
einen Mix aus verschiedenen Forschungsmethoden. Der Einsatz eines Methodenmixes kann viel
fältige Informationen liefern, die analysiert und aufeinander bezogen (trianguliert) ein umfassen
des Bild ergeben.
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II.3.1 Beobachtungen – Warum machst Du so große Augen?

„Als […] Beobachter ist es […] wichtiger als im Rahmen anderer methodischer Verfahren, dass man sich  
klar darüber wird, ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Alltagswelt zu sein. Dies erfordert einen  
geschickten Balanceakt, wobei das methodische Vorgehen den jeweiligen Bedingungen individuell ange

passt, reflektiert und ggf. auch modifiziert werden muss“
(SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 160).

Um dem Phänomen Theaterspielen auf die Spur zu kommen, die dabei ablaufenden Prozesse zu 
ergründen, ästhetische Erfahrungen nachvollziehen zu können und damit den ästhetischen Kom
petenzerwerb der Theaterspieler zu erkennen, wurden vier verschiedene Theatergruppen (mit ins
gesamt fast 70 Spielern) regelmäßig bei ihren Treffen beobachtet. Die qualitativ orientierte Beob
achtung wurde damit zu einer zentralen Forschungsmethode der vorliegenden Studie. 

Beobachtung ist  eine Methode,  die  alltäglichen Vorgängen sehr nahe kommt.  Sie  ist  daher  
besonders  für  Forschungen  „im Feld“  geeignet.48 Während alltägliches  Beobachten aber  „der  
Orientierung der Akteure in der Welt dient, ist das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung die 
Beschreibung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden For
schungsfrage“ (ATTESLANDER 2003, S. 79). Beobachtungen über einen längeren Zeitraum verspre
chen eine höhere Qualität der gewonnenen Daten (vgl. LANG-VON WINS 2003, S. 590).

Die qualitativ orientierte Beobachtung folgt den Forschungsprinzipien Offenheit, Flexibilität, Re
flexivität, Explikation, Kommunikation sowie Prozess- und Problemorientierung (vgl. ebenda, S. 84f. 
sowie Kapitel II.1.2 und II.1.3). Das bedeutet, dass bei Einsatz dieser Methode auf vorab konstruierte 
Beobachtungsschemata und standardisierte Verfahrensweisen und –regeln verzichtet wird. Die For
scher begeben sich in die Lebenswelt der Untersuchungspersonen (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 85). 

„Beobachtungsstudien können sicht-, hör- und riechbaren Phänomenen nachgehen, d. h. sinnlich wahrnehm
bares soziales Verhalten erfassen“ (ebenda, S. 86; Hervorhebungen im Original). Deshalb sind Beob
achtungen  im  pädagogischen  Kontext  anderen  Forschungsmethoden  überlegen  (vgl.  KUCKARTZ 
2004, S. 557). Durch Beobachtung kann auch nicht-verbalisiertes Handeln festgehalten werden 
(vgl. ATTESLANDER 2003, S. 86). Die Methode der qualitativ orientierten Beobachtung ist also geeig
net, ein ganzes Spektrum von sinnlich-ästhetischen bis hin zu sozial-kommunikativen Phänomenen 
zu erfassen. „Max FUCHS bewertet die auf ‚Wahrnehmung’ beruhende Beobachtung als zentrales In
strument kulturpädagogischer Forschung, da sie sich einer ihr eigenen ästhetischen Basisdimensi
on bediene“ (HILL 2009, S. 237; vgl. FUCHS 2004, S. 26). Beobachtung ist selbst wesentliche Grund
lage des Theaterspielens. Ohne gute Beobachtung und aufmerksame Wahrnehmung kann kein 
Theaterspiel auskommen. Klare Parallelen des sozialwissenschaftlichen Forschungsvorgehens gibt 
es auch zum theatralen Vierschritt: beobachten/ wahrnehmen – beschreiben – interpretieren (– 
reagieren). Durch die Beobachtung des Theaterspielens als aneignende Tätigkeit kommt der pro
duktiven Kunsterfahrung als eigenständigem Erfahrungsbereich die ihr angemessene Bedeutung 
und Aufmerksamkeit zu.

Ursprünglich hatten sich Lehrerinnen aus zwei verschiedenen Schulen mit ihren vier DS-Kursen und 
einer Klasse zur Teilnahme an der Studie bereit erklärt.49 Die Zahl der DS-Kurse reduzierte sich  
zunächst. Eine Lehrerin, die neu an einer der Schulen war und zum ersten Mal Darstellendes Spiel als 
Unterrichtsfach gab, wollte zunächst allein mit den Schülern arbeiten. Wir telefonierten regelmäßig 
und ich hatte ein offenes Ohr für den Verlauf der Theaterstunden. Wichtig war mir, die Lehrerin zu 
nichts zu drängen. Eine Beobachterin zuzulassen, erfordert in erster Linie Vertrauen. Trotz ausführli 
cher Beschreibung der Schwerpunkte meiner Studie (Beobachtung der Theaterspieler und nicht der 
Lehrerin, die aber natürlich auch von mir wahrgenommen wird und wahrgenommen werden muss), 

48 „Die Feldbeobachtung […] untersucht das soziale Verhalten der Akteure in ihrer natürlichen Umwelt unter den dort herrschenden Bedin
gungen, ohne diese gezielt zu verändern“ (ATTESLANDER 2003, S. 90; Hervorhebungen im Original).
49 Eine detaillierte Beschreibung der Theatergruppen ist im Kapitel II.4.2 nachzulesen.
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konnte sich die Lehrerin weder zu den Herbst- noch zu den Weihnachtsferien dazu entschließen, 
mich als Beobachterin in den Unterricht kommen zu lassen Damit war dieser Kurs aus den Beob
achtungen heraus gefallen. Ich blieb dennoch in Kontakt und besuchte am Ende des Schuljahres  
die Aufführung dieser Gruppe.
Wegen des großen zeitlichen Aufwands (Beobachtung und Verfassen der Beobachtungsprotokolle) 

war es nicht möglich, jede Gruppe einmal pro Woche, also bei jeder ihrer DS-Stunden zu beobach
ten.50 Die verbliebenen drei Kurse beobachtete ich alternierend, meist zwei pro Woche, so dass ich 
mindestens zu jedem zweiten Termin eines jeden Kurses anwesend war. Zum Ende des Schuljahres 
richteten sich die Probenarbeiten zunehmend auf die Aufführungen. Mir war es wichtig, in der Pha
se der Stückentwicklung und Inszenierung sowie zu den Endproben als Beobachterin kontinuierlich 
präsent zu sein. Daher besuchte ich die sechs bis neun letzten Proben eines jeden Kurses durchgän
gig (einschließlich einer viertägigen DS-Fahrt, Wochenend-, Feiertags- und Generalproben). Die Dau
er der Proben war sehr unterschiedlich, je nach Intensität, Motivation und Zielorientierung konnten 
diese anderthalb bis sechseinhalb Stunden (an Workshop-Tagen) dauern. Das führte dazu, dass die 
Gesamtbeobachtungsdauer pro Kurs sehr unterschiedlich ausfiel.51 
Ich blieb während des gesamten Treffens vom Beginn bis zum Ende (und darüber hinaus) bei der  

Theatergruppe. Dies begründete sich vor allem mit meinem offenen Beobachtungsfokus. Damit 
schloss ich aus, mich auf vorher festgelegte Sequenzen zu konzentrieren. Vorteil dieser Vorgehens
weise war es, wirklich Neues zu entdecken und nicht bereits Vorgedachtes oder in Kriterien Festge
legtes wieder zu finden sowie allein Bestätigungen dafür zu suchen. 
Während der DS-Stunden war es mir wichtig, nicht aktiv teilzunehmen, eine Außenstehende zu 

bleiben,  die nicht in das  Geschehen eingreift.  Anderenfalls  hätte  ich den Theaterspielprozess  
wesentlich mitbestimmt und wäre involviert gewesen. Außerdem ist „mit einer engagierten Über
nahme der Teilnehmer-Rolle [...] die Gefahr des Distanzverlustes verbunden“ (BORTZ/ DÖRING 2002, 
S. 341). Ich wollte, so weit wie dies einer Beobachterin möglich ist, von außen zuschauen. Selbst 
verständlich hatte ich Kontakt zu den Jugendlichen, denn es handelte sich um keine Laborsituati
on hinter einer verspiegelten Glasscheibe, sondern um Forschung im Feld. Dieser Kontakt war be
sonders wichtig, weil ich in Gesprächen mit den Theaterspielern ihre manchmal neugierigen oder 
kritischen Fragen beantworten konnte. Oft bekam ich auf diese Weise zusätzliche erklärende oder 
erhellende Informationen (dies übrigens ebenfalls in den überaus wichtigen Nachgesprächen mit 
den Lehrerinnen). Nach längerer Beobachtungsdauer bauten sich Beziehungen zu den Jugendli
chen und gegenseitiges Vertrauen auf52. Sie fühlten sich von mir begleitet.
Eine Beobachterin muss von einer Gruppe (und natürlich von deren Anleiterin) akzeptiert sein. 

Gerade ein Prozess wie das Theaterspielen verlangt großes Vertrauen gegenüber  allen Anwesen
den, da die Spieler sich öffnen, sich zeigen und Teile ihrer Persönlichkeit preisgeben. 

Auch wenn ich mich bemühte, keine Impulse oder Reaktionen in das Setting einfließen zu lassen, war 
ich als Beobachterin doch auch immer Teil des ganzen Prozesses. Hin und wieder bestand von Seiten der 
DS-Lehrerinnen  oder  der  Schüler  die  Erwartungshaltung,  dass  ich  als  Expertin  noch  etwas  
ergänzen sollte oder „mal ein Spiel anleiten kann“ (Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom September 2006). In solchen Situationen konnte das Dilemma entstehen, dass ich nieman
den durch Ablehnung vor den Kopf stoßen und mich trotzdem so weit wie möglich zurückhalten wollte. 
Und  natürlich  erlebte  ich  auch  Situationen,  in  denen  ich  eine  Menge  Spielfreude  sah.  Dann  

50 Die Klasse 8 I spielte bereits von Februar bis Juni 2006 vor allem während ihrer Tutorenstunden Theater. Sie wurde 
von mir zu jeder Theaterstunde besucht.
51 Kurs DS-B: 21 Beobachtungstermine, Gesamtbeobachtungsdauer: ca. 40 Stunden;
Kurs DS-C: 21 Beobachtungstermine, Gesamtbeobachtungsdauer: ca. 50 Stunden; 
Kurs DS-D: 19 Beobachtungstermine, Gesamtbeobachtungsdauer: ca. 50 Stunden; 
Klasse 8 I: 14 Beobachtungstermine, Gesamtbeobachtungsdauer: ca. 22 Stunden (hat nur ein halbes Schuljahr Theater 
gespielt)
52 In den Beobachtungsprotokollen zeigt sich die zunehmende Nähe zwischen Beobachterin und Beobachteten darin, 
dass nach einigen Monaten immer häufiger die Spitznamen der Schüler von mir verwendet wurden. 
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konnte ich mich als Theaterpädagogin vor meinen eigenen lossprudelnden Ideen kaum retten. Sie schie
nen mich vom Sitz reißen zu wollen und wollten mich zu einer Intervention in den Spielprozess verfüh
ren. 

„Es ist daher das Beste, wenn wir bei Beobachtungen soviel als möglich uns der Gegenstände und beim  
Denken darüber soviel als möglich uns unsrer selbst bewusst sind“ (GOETHE).

Daher wurde während der Beobachtungen darauf geachtet, die Beobachter-Rolle sorgfältig zu reflek
tieren53 und nicht aktiv in Prozesse einzugreifen. Nicht immer war dies zu vermeiden. Es gab Bitten an 
mich von Seiten der Schüler und Lehrerinnen um Rückmeldungen. Sie fragten danach, was ich beob
achtet hatte und was ich darüber dachte. Häufiger baten sie mich, meine Ideen zu bestimmten künstle
rischen Situationen zu äußern. Hier galt es, das Gleichgewicht zu wahren zwischen Zuspruch und Be
stärkung der Akteure in ihrem Handeln und Zurückhaltung der eigenen Ideen. Da beides fließend in
einander übergeht, gelang es mir nicht immer, mich aus dem ästhetischen Prozess vollständig herauszu
halten. Durch die gezielte Ansprache von Seiten der Spieler und der Spielleiterinnen war ich Teil des 
Prozesses geworden. Mit zunehmender Sympathie für jede einzelne Gruppe und deren Spieler wurde 
auch mein innerer Wunsch größer, ihnen durch Rückmeldungen und Impulse zu einem erfolgrei
chen, gelungenen Ergebnis zu verhelfen. Jedoch betonte ich in solchen Situationen stets, dass es sich 
nur um Vorschläge von mir handelte, die jederzeit wieder verworfen werden könnten. Damit wollte 
ich verhindern, dass ein Teilnehmer aus (falschem) Pflichtgefühl mir gegenüber die von mir geäußerte 
Idee meinte umsetzen zu müssen. Immer wieder verdeutlichte ich mir vor, während und nach einer 
Beobachtung, dass die Spieler den Weg zur Aufführung mit ihrer Spielleiterin gehen und ich dabei am 
Wegesrand stehen und zuschauen darf. Sämtliche Reaktionen und Interventionen meinerseits wurden 
in den Beobachtungsprotokollen dokumentiert und zum Teil auch in Gesprächen mit den Spielleite
rinnen reflektiert. 
In der Fachliteratur werden zum Teil Befürchtungen geäußert, „dass der Forscher in der Beobach

ter-Rolle als ‚Fremdkörper’ das natürliche Verhalten der Feldsubjekte beeinträchtigt und somit in
valide Informationen bekommt. Bei längeren Feldaufenthalten wird die Beobachter-Rolle jedoch 
weitgehend ‚neutralisiert’, weil sich das Feld an die Präsenz des Feldforschers gewöhnt und er da
durch ebenso ‚unsichtbar’ wird wie ein Forscher, der ganz in die Rolle des ‚normalen’ Feldteilneh 
mers schlüpft“ (BORTZ/ DÖRING 2002, S. 341; Hervorhebung im Original). Anfänglich wurde bei ei
nigen wenigen Beobachtungen deutlich, dass alles, was ich als Beobachterin und Forscherin für 
diese Studie wahrnahm und dokumentierte, in gewisser Weise öffentlichen Charakter hat (vgl.  
zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 19. Januar 2007, S. 6 Z 9-11). Dass die 
Schüler mich zunehmend als Teil ihrer Theatergruppe empfanden, zeigte sich in verschiedenen Si
tuationen.54 Ich wurde zur emotionalen Begleiterin der Gruppen. 
Von Beginn an war es wichtig, den Beobachtungsfokus nicht auf bestimmte Sequenzen, bestimm

te Personen oder bestimmte Themen einzuschränken, um alles, was in einem Theater-Spiel-Setting 
passiert, registrieren zu können. Dennoch war mir mein Forschungsthema: Was lernen Jugendli 
che beim Theaterspielen über das Theaterspielen? stets bewusst.  Anregungen für Aspekte, die im 
Zusammenhang mit dem Inhalt meiner Untersuchung den Beobachtungsfokus schärften, erhielt 
ich aus Künstler- und Schauspielertheorien. Aber auch (Aufnahme-)Kriterien und Curricula von 
Schauspielschulen gaben Anhaltspunkte.55 

53 Unter anderem zu diesem Zweck führte ich ständig ein Forschungstagebuch.
54 Beispielsweise fragten Spieler eines DS-Kurses vor ihrem Auftritt bei einem Theaterfestival immer wieder nach, ob 
ich auch wirklich zum Zuschauen käme. Das war ihnen sehr wichtig. Als ich dann kurz vor ihrem Auftritt auftauchte, 
um die Situation zu beobachten und ihnen Glück zu wünschen, freuten sie sich, atmeten erleichtert auf, da nun ja 
nichts mehr schief gehen könnte, da ich, ihr Talisman, ja nun da sei. Auch die Überreichung von Blumen an mich zu 
zwei Premieren zeigte eine große Verbundenheit der Gruppen zu mir. 
55 Im Rahmen der Forschungen über die Wirkung des Theaterspielens auf junge Menschen hatte ich eine Recherche 
über Aufnahmekriterien und Lernziele an fast einhundert Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum gemacht 
(vgl. Kapitel II.2.3).
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Durch die sehr offene Vorgehensweise kam es zu erstaunlichen Erkenntnissen, die durch einen 
eingeschränkten Fokus überhaupt  nicht bemerkt  worden wären. Natürlich konnte ich  nie  alle 
Spieler gleichzeitig und gleich intensiv beobachten. Die ereigniszentrierte Beobachtung erlaubte 
mir hier einen flexiblen Umgang. Meine Aufmerksamkeit richtete sich jedoch nicht immer auf die 
gleichen Spieler und auch nicht immer auf diejenigen, die durch besondere Aktivität und Expressi
vität auffielen. Oft waren kleine Veränderungen bei Jugendlichen zu sehen, die sich nicht in die 
erste Reihe drängten mit einem lauten: „Hier bin ich!“. 
Mit der Weiterentwicklung der Theater-Spiel-Fähigkeiten der Spieler richtete sich mein Beobach

tungsfokus zunehmend auf den szenischen Produktionsprozess in der Komplexität seiner Gestal
tungsvorgänge. Dies geschah organisch aus der Fortentwicklung des Beobachtungsgegenstandes. 
Zum Ende der Untersuchung konzentrierten sich die Probenarbeiten in den DS-Stunden aller  
beobachteten Gruppen auf die Entwicklung einer Aufführung, eines zeigbaren künstlerischen Pro
duktes. Mich interessierte dabei besonders der kreative und ästhetische Prozess, der zur Inszenie
rung führt. Neue Forschungsfragen entstanden also im Verlauf der Beobachtungen: Wie entsteht 
eine Szene? Was tun die Spieler, um eine Szene entstehen zu lassen? Welche Bedingungen müssen 
dafür erfüllt werden? Was hemmt und was hindert den künstlerischen Gestaltungsprozess? 
Die Aufführungen selbst, die Ergebnisse der Projektarbeit wurden von mir ebenfalls beobachtet 

und dokumentiert, so dass auch Erkenntnisse über das, was vor und nach einer Aufführung pas
siert gewonnen werden konnten.

In Einklang mit den genannten Prinzipien qualitativer Sozialforschung wurden auch „zufällige“ 
Beobachtungen, die mir die Forschungs- und Beobachtungspraxis zuspielte, integriert. 

Im Prozess der Entwicklung des methodischen Vorgehens gab es die Überlegung, auch die Kon
trollgruppe regelmäßig zu beobachten. Hier stellte sich jedoch die Frage nach dem Setting. Wann 
könnten Interaktionen und Verhaltensweisen am besten beobachtet werden? Eigentlich doch nur 
in den Pausen, denn der Unterricht ist immer sehr fachspezifisch. Das Beobachtungssetting von 
Untersuchungs- und Kontrollgruppe muss aber ein ähnliches sein. Das wäre hier nicht zu gewähr
leisten gewesen. Und schließlich kam die Frage auf, welchen Nutzen eine solche Beobachtung für 
das Forschungsziel hätte. Sie sagt dann eher etwas über die Entwicklungsphase der Jugendlichen, 
ihr Verhalten im Unterricht oder die Unterrichtsgestaltung aus als über ästhetisch-methodische 
Kompetenzen. Allein die Beobachtung einer gemeinsamen Tätigkeit der Kontrollgruppe wäre sinn
voll, zum Beispiel die Beobachtung einer Schach spielenden Gruppe im Vergleich zur Theater spie
lenden. Das hätte aber wiederum zur Folge gehabt, dass die Forschungsergebnisse sehr spezifisch 
wären und wenig generalisierbar. Da dieses Vorgehen nicht zielführend gewesen wäre, wurde diese 
Überlegung wieder verworfen.

II.3.1.1 Von der beobachteten Handlung in die Sprache und Schrift – 
Das Beobachtungsprotokoll

Über das, was wir beobachten, können wir auf keine andere Weise etwas 
erfahren als durch einen Bericht. „Wir können Beobachtungen nur in der 
Form von Sätzen mitteilen, d.h. indem wir darüber sprechen oder schrei
ben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht; wir kommen auf keine Weise 
‚hinter’  den  sprachlichen  Beobachtungsbericht  zurück“  (MARTIN/ 
WAWRINOWSKI 2006, S. 51).

Während jeder beobachteten Theaterstunde notierte ich alles, was ich 
sah und hörte. Dabei bemühte ich mich, den nachstehenden Inhalts-re
geln für Verhaltens- bzw. Verlaufsprotokolle zu folgen.

Abbildung II.3.1.1 Notizen während der Beobachtung
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Regeln für Verlaufsprotokolle 
(vgl. BARKER/ WRIGHT 1955, BORTZ/ DÖRING 2002, S. 265, FASSNACHT 1979, S. 175-191 und 
MARTIN/ WAWRINOWSKI 2006, S. 58):

- Konzentriere dich auf das Verhalten und die Situation der zu beobachtenden Person(en)!
- Beschreibe so vollständig wie möglich die Situation der Beobachtungsperson (zum Beispiel: Das 

Subjekt betrachtet ein Bild. Wie sieht das Bild aus?; Eine Person spricht das Subjekt an. Was 
spricht sie?)!

- „Erklärungen sind in Beobachtungsberichten (so weit möglich) zu vermeiden, da durch sie als 
gültig unterstellt wird, was mit Hilfe der Beobachtung erst geprüft werden soll“ 
(MOLLENHAUER/ RITTMEYER 1977, S. 150).

- Ersetze niemals durch Interpretationen die Last der Deskription! Die sorgfältige Beschreibung 
ist der Interpretation vorzuziehen. Werden Interpretationen gegeben, dann nur in der All
tagssprache. Interpretationen sollen in der geschriebenen Revision durch Einklammerungen 
kenntlich gemacht werden. Interpretationen gehen über einfache Schlussfolgerungen hinaus, 
indem sie verallgemeinern oder erklären.

- Gib an, wie ein Subjekt etwas macht (zum Beispiel: Das Kind geht. Wie? Langsam, schlen
dernd, mit festem Schritt, auf Zehenspitzen, ...?)!

- Berichte in der endgültigen Version der Reihe nach alle (auch selbstverständlich erscheinen
de) Hauptschritte während des Verlaufes jeder Aktion!

- Wenn möglich, sollen Verhaltensbeschreibungen positiv, das heißt ohne Verneinungen for
muliert sein.

- Beschreibe zu Beginn der Beobachtung detailliert die Szene, wie sie sich darbietet! Fasse nicht 
mehr als eine Aktion der zu beobachtenden Person in einem Satz zusammen!

- Fasse nicht mittels Zeitspannen zusammen! Zeitmarken werden unabhängig von den Aktio
nen am Protokollrand festgehalten.

- Es ist so zu formulieren, „dass die gemachten Beobachtungen auch für andere Beobachter 
anschaulich beschrieben und durch die gewählten Ausdrücke optimal abgedeckt werden“ 
(MARTIN/ WAWRINOWSKI 2006, S. 54).

- Die Aufzeichnung soll an Ort und Stelle erfolgen. (Sie kann später in Reinschrift übertragen wer
den.)

- Beobachtbar sind nur äußere Vorgänge und innere, die entäußert werden!  56

Abbildung II.3.1.2 Regeln für Verlaufsprotokolle

Auf die Beobachtungen folgte zeitnah das oft aufwendige, detaillierte Verfassen umfangreicher  
Beobachtungsprotokolle an Hand meiner Notizen. Im Grunde entstanden dabei  bereits dichte Be
schreibungen der Theaterstunden. Die Aufzeichnung der Beobachtung durch Notizen mag altertüm
lich anmuten, „hat jedoch neben Nachteilen entscheidende Vorteile. Zwar entgehen der Beobachte
rin, auch wenn sie noch so schnell protokolliert, zwangsläufig Informationen. Sie muss den Blick 
vom  Geschehen  abwenden  und  kann  nicht  alles  Gesehene  notieren.  Aber  sie  reduziert  
dadurch auch bereits im Vorfeld den Riesenberg an erfassbaren Daten zu einem überschaubaren, be
arbeitbaren Extrakt.  Natürlich liegt  hierin auch der Nachteil  der  Methode: Was den Wahrneh
mungs-  und Verarbeitungsfilter  der  Beobachterin nicht  passiert,  ist  endgültig  verloren“ (BENSEL/ 
HAUG-SCHNABEL

 2005,  S.  27).  Den  zweiten  Vorteil  sehen  BENSEL und  HAUG-SCHNABEL 
im  wesentlich  geringeren  Nachbearbeitungsaufwand  eines  Schreibprotokolls  gegenüber  

56 Diese Feststellung wurde von mir ergänzt.
In den Regeln für ein Beobachtungsprotokoll zeigen sich nicht nur an der Vorgehensweise (Konzentration auf das Verhal
ten, auf das Wie?, Einhalten chronologischer Reihenfolge, detaillierte Beschreibung der Ausgangssituation), sondern auch 
an einzelnen Begriffen (wie zum Beispiel: Szene) Parallelen zu den Regeln für das Theaterspielen (zum Beispiel für das Schrei-
ben eines Plots, für das Entwickeln einer Szene beim Improvisieren oder um eine Situation auf der Bühne herzustellen).
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einem Videoprotokoll (vgl. ebenda). Hingegen beschreibt Burkhard HILL es als einen „unbestreitba
ren  Vorteil  der  Videoanalyse“,  dass  die  Simultanstruktur  der  aufgezeichneten  Situationen,  die 
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Ereignisse im Videodokument erhalten bleibt und danach analy
tisch differenziert betrachtet werden kann (vgl. HILL 2010, S. 87). „Als entscheidender Vorteil der au
dio-visuellen Aufzeichnung wird jedoch die Möglichkeit zur wiederholten Beobachtung dessen, was 
sich im Feld abgespielt hat, gesehen“, was durch erneutes Abspielen, Zeitlupe oder Standbilder er
möglicht wird (ebenda). Der technische Aufwand für Videografie ist vergleichsweise hoch. Es gibt zu
sätzliche Hürden in Bezug auf den Datenschutz, der einen größeren Aufwand durch das Einsam
meln von Einverständniserklärungen verlangt. Sollten Theaterspieler aus der Gruppe nicht zustim
men, kann immer dann, wenn diese anwesend sind, nichts aufgezeichnet werden. Eine Beobachterin 
mit einer Videokamera ist auffälliger. Das technische Gerät zieht zumindest während der ersten Be
obachtungen die Aufmerksamkeit auf sich und veranlasst die Jugendlichen zu Aktionen nur für die 
Kamera. Zudem hat das Objektiv der Kamera nur einen bestimmten, festen Blickwinkel. Alles, was 
außerhalb dessen geschieht, wird nicht registriert. Die Beobachtung wird also durch die Kamerafüh
rung vorstrukturiert. Und schließlich dauert die Auswertung von Videos länger, wenn sie transkri
biert werden, bevor sie für Interpretation und Analyse genutzt werden können. Burkhard HILL ver
weist in diesem Zusammenhang unter anderem auf Monika WAGNER-WILLI, die festgestellt hat, dass 
die Probleme mit der Auswertung der Videodaten erst beginnen, da die dokumentierte Komplexität 
in Form von Transkriptionen oder anderen geeigneten Analyseschritten aufgearbeitet werden muss 
(vgl. WAGNER-WILLI 2008, S. 223 und HILL 2010, S. 87).

Im Moment der Verschriftlichung der Beobachtungen veränderte sich nicht nur das Medium von 
der beobachteten Handlung in die Sprache und Schrift. Der flüchtige Augenblick wurde Schwarz 
auf Weiß fixiert. Das, was die Jugendlichen taten, wurde in meinen Worten zu dem, was ich gese
hen hatte. „Es gibt keine Objektivität, schon gar nicht in der Beobachtung. Jede Beobachtung ist zu
tiefst geprägt von der Person des Beobachters, vom Zeitpunkt der Beobachtung und vielem mehr“ 
(BENSEL/ HAUG-SCHNABEL

 2005, S. 18). „Beobachter müssen sich immer wieder bewusst machen, dass 
die Wahrnehmung ihrer Umgebung, bedingt durch die individuelle Verarbeitung des Wahr-genom
menen, kein perfektes Abbild der Realität in ihrem Gehirn hinterlässt. [...] Auf den vielen Etappen 
der langen Strecke von der beobachteten Szene bis zur Niederschrift konstruiert unser Wahrneh
mungs- und Denkorgan Eindrücke der Außenwelt statt 1:1-Kopien der Realität“ (ebenda, S. 19). Na
türlich war ich nicht objektiv. Ich hatte selbst Theater gespielt, hatte mit Jugendlichen im soziokultu
rellen Bereich gearbeitet, hatte mich theoretisch intensiv mit dem beschäftigt, was beim Theaterspie
len  passiert;  ich  „verführte“  selbst  Heranwachsende  zum  Theaterspielen,  inszenierte  mit  ihnen 
Stücke und versuchte Studierende dazu zu bringen, dieses Medium in ihrer späteren Arbeit nutzen 
zu können. Ich sah das, was ich auf Grund meiner Erfahrungen und meines Wissens sehen konnte 
und sicherlich konnte ich mich in einigen wenigen Augenblicken nicht vollständig davon frei ma
chen,  auch  Dinge  zu  sehen,  die  ich  sehen  wollte.  Möglicherweise  sah  ich  Vorgänge  und  
Fähigkeiten in die Handlungen der Theaterspieler hinein, die für sie gar nicht so vorhanden waren 
(Projektion und Erwartungseffekt, vgl. ebenda, S. 21f.). „Jede Wahrnehmung setzt Schemata voraus, 
ist immer Filterung, Selektion, Kategorisierung, Sinnstiftung. Wahrnehmung ist ein Prozeß, an dem 
Wahrnehmender und Wahrgenommenes interaktiv beteiligt sind“ (KERN 1997, S.33). „Aufgrund ih
rer persönlichen Vorerfahrungen ist jede Beobachterin mit einem anderen Wahrnehmungsfeld aus
gestattet, das sie dazu anhält, auf bestimmte Reize bevorzugt zu reagieren und diese, z. T. auch durch 
ihre Biografie bedingt, unterschiedlich zu beurteilen“ (BENSEL/ HAUG-SCHNABEL

 2005, S. 23). Ich hatte 
meine ‚Brille’ auf, durch die ich beobachtete.  Im Moment der Verschriftlichung wurde nur dieses 
festgehalten: meine Sicht, formuliert in meinen Gedanken. 
Das Fixieren der Beobachtungen führt immer zu einer gewissen Abstraktion, auch wenn ich sehr 

detailliert Mimik, Gestik, Blickrichtungen und Körperhaltungen, also Körperlichkeit, beschrieb. 
„Je höher der Detaillierungsgrad, desto weniger muss der Beobachter bzw. die Beobachterin auf 
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die  in  Abstraktionen  bzw.  Generalisierungen  implizierten  Interpretamente  zurückgreifen“ 
(BOHNSACK/  LOOS/ SCHAEFFER/ STÄDTLER/ WILD 1995, S, 443). Durch das detaillierte Beschreiben 
versuchte ich weitestgehend, Interpretationen zu vermeiden, wobei jedoch jede Feststellung über 
eine Handlung, die ein anderer ausgeführt hat, im Grunde schon eine Interpretation ist. „Bei dem 
Beobachtungsprotokoll handelt es sich nach Ralf BOHNSACK bereits um die Formulierende Interpreta
tion, eine Interpretation der sozialen Wirklichkeit durch die Forschenden“ (STREBLOW 2005b, S. 83, 
Hervorhebungen im Original). Ich konzentrierte mich auf die Beschreibung des tatsächlich Beob
achteten, dessen, was die Akteure sagten (wortwörtliche Zitate aus deren Dialogen fließen in die 
Protokolle ein) oder taten und enthielt mich Vermutungen (vgl. ebenda, S. 80).
Folge des detaillierten Beobachtens und Beschreibens war aber auch, dass ich eine Inszenierung, 

deren Entstehungsprozess ich ein ganzes Schuljahr beigewohnt hatte, erst dann zum ersten Mal als 
ein theatrales Werk sah, als ich mir die Premiere als Zuschauerin anschaute und nicht mehr mit  
meinem Notizbuch auf dem Schoß beobachtend dabei saß.
Bereits während des Verfassens des Beobachtungsprotokolls strukturierte ich die beobachteten Vor

gänge tabellarisch in solche, die ästhetischen (theatral-methodischen) Charakter hatten und Impulse 
durch die Spielleitung oder andere Gruppenprozesse. Neben wesentlichen Rahmen-Informationen 
wie Datum und Setting (Beginn und Ende, Räumlichkeiten, Anwesende und Fehlende, Gruppen
größe, Anteil von Mädchen und Jungen) wurde von mir zusätzlich festgehalten, in welchen Situatio
nen ich einen Einfluss auf den beobachteten Prozess zum Beispiel durch eine aktive Haltung gehabt 
haben könnte. Im Folgenden ist ein Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll abgebildet.

Beispiel eines Beobachtungsprotokolls
Auszug aus dem Protokoll zur 6. Beobachtung Kurs DS-D
Freitag, 12. Januar 2007 (2. Woche) 13.45 Uhr bis 16.10 Uhr

- anwesend sind: Judith, Nick, Piet, Jan, Norma und 
Mark

- nachdem die Jungen die Podeste von der Bühne geräumt 
haben, beginnt die Lehrerin mit dem Warming Up

- sie steht unten vor der Bühne, sie sagt, dass die Schü
ler ihre Schuhe anlassen können, die Schüler sind auf 
der Bühne

- sie beginnt, Vorgaben für Spontan-Improvisationen zu 
machen

- die Spieler sollen sich vorstellen eine Gruppe von Rus
sen zu sein, die das erste Mal in New York sind

- Vorgabe: Italiener, die ihre Verwandten treffen

- Vorgabe: Japaner beim Sightseeing

- Vorgabe: Betriebsausflug spanischer Matadore

- Vorgabe: Cambridge-Absolventen erkunden New York

- es sind ein paar slawische Wortfetzen zu hören,
- Josefine und Nadine schauen auf einen ima

gi-nären Stadtplan, sie streiten sich, Nadine rennt 
weg, Josefine hinterher

- es wird lauter auf der Bühne, 
- italienische Wortfetzen sind zu hören
- die Jungen umarmen sich
- viele Spieler halten ihre Hände zu einem Viereck 

geformt vor das Gesicht (imaginäre Fotoapparate), 
sie bewegen ihre rechten Zeigefinger (sie fotogra-fie
ren oder filmen)

- Nadine setzt mit ihren beiden Händen und aus-ge
streckten Zeigefingern „Hörner“ auf ihren Kopf

- Jan macht diese Geste ebenfalls und stürzt sich auf 
die Jungen, die einen Schritt zur Seite gehen 

- die Spieler laufen mit erhobenen Köpfen und 
Brust nach vorn zeigend durch den Raum, einige 
schauen skeptisch, 

15:15

Abbildung II.3.1.3 Auszug aus einem Beobachtungsprotokoll
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II.3.2 Gespräche mit den Spielleiterinnen

Nach fast jeder der von mir beobachteten Theaterstunden fand ein Gespräch mit der anleitenden 
Spielleiterin statt. Diese kontinuierlichen Gespräche waren von unterschiedlicher Länge und Intensi
tät. Sie konnten bis zu 90 Minuten dauern. In erster Linie ging es um die Eindrücke der Theaterstun
de aus Sicht der Lehrerinnen, um meine Wahrnehmungen aus den Beobachtungen zu komplettieren. 
Selten schlug ich ein Thema vor. Manchmal gab es von mir Nachfragen zu einzelnen Situationen, die 
sich unter anderem auf Theaterstunden bezogen, in denen ich nicht anwesend gewesen war. Meist 
nutzten die Spielleiterinnen die Möglichkeit, sich Rückmeldungen von mir einzuholen. Selbst den Un
terricht gestaltend, konnten sie oft nicht so viel beobachten, wie es mir von außen möglich war. Ob
wohl  zu  Beginn  bei  fast  allen  eine Erwartungshaltung  in diese  Richtung bestand,  gab  ich  keine 
Ratschläge, sondern unterstützte und bestärkte die Lehrerinnen in ihren eigenen Ideen. Ich spiegelte 
ihnen einige meiner Beobachtungen in Hinblick auf einzelne Schüler, die Gruppe und den Prozess. 
Mein Feedback war den Spielleiterinnen sowohl im laufenden Prozess wichtig, als auch zum Abschluss, 
als es um die Einschätzung und Bewertung der Entwicklungen bzw. Leistungen der Schüler ging. In 
diesem Teil der Forschung übernahm ich eher die Rolle einer Supervisorin, was im Verlauf des Schul
jahres zu vertraulicheren Gesprächen führte, zu deren Inhalt auch die Arbeits- und Teamsituation der 
Lehrerinnen werden. Dabei bestand für mich die Gefahr einer Rollenverschiebung. Die Spielleiterin
nen sprachen sich häufig über die Situation und Prozesse im DS-Kurs aus, zunehmend thematisierten 
sie aber auch Probleme in Parallelkursen oder in der Schule allgemein. Hier lernte ich die Grenzen 
meiner Rolle als Forscherin kennen. Ich konnte nicht vermeiden, dass ich als außen stehende, fast im
mer anwesende, „neutrale“ Person eine Projektionsfläche für die Spielleiterinnen bot. Das konnte von 
Vorteil sein, wenn dadurch ein größeres Vertrauensverhältnis entstand. Von Nachteil war es, wenn ich 
die in mich gesetzten Erwartungen nicht erfüllte oder eine Projektion aufzeigte. Dann konnte es vor
kommen, dass die Spielleiterin darauf mit Enttäuschung oder gar Rückzug reagierte. Auch vermutete 
ich in einigen Situationen während der Endproben, die für die Spielleiterinnen besonders stressig wa
ren, Neid mir oder vielmehr meiner Rolle gegenüber zu verspüren. Das äußerte sich zum Beispiel in 
leisen Vorwürfen einer Lehrerin, „dass ich in den Proben präsenter war als sie. Ich könnte ja auch nur 
dasitzen und schreiben, während sie alles machen müsste und auch noch hin- und herrennen“ (Auszug 
aus dem Protokoll eines Gespräches mit Frau B., einer DS-Lehrerin vom Juni 2007). Meine Professio
nalität als Sozialpädagogin und Theaterpädagogin wurde auch gefordert, als es zu Problemen zwischen 
Spielleitern an derselben Schule bzw. im selben Kurs kam57 und ich von beiden Seiten damit konfron
tiert wurde, meine Rolle mir aber eine Intervention oder Vermittlung in der Sache verbot. 
Die wichtigsten Themen aus den Gesprächen wurden von mir in einem Gedächtnisprotokoll notiert, 

um den Verlauf der Prozesse, Schwierigkeiten und Probleme später noch nachvollziehen zu können.

Zusätzlich wurde nach Abschluss des Schuljahres mit einer Lehrerin ein ausführliches narratives 
Interview über das Theaterspielen geführt (zur Methode des narrativen Interviews vgl. DOMKOWSKY 
2008a, S. 13-19 und LAMNEK 1995). Ausgangspunkt war die Frage: Was ist in den letzten Monaten 
im Theaterraum passiert?58 Es stellte sich heraus, dass dieses Interview verhältnismäßig wenig zur 
Beantwortung der Forschungsfragen beitragen konnte, da andere Themen wie Ausgangsbedingun
gen, Schwierigkeiten und die Wahrnehmung meiner Studie, also Themen, die die Situation der 
Spielleiterin betrafen, vielmehr im Vordergrund standen. Auf Grund dessen wird dieses Interview 
als Pretest gesehen und zur Ergänzung der übrigen Daten der von der Lehrerin angeleiteten Thea
tergruppe herangezogen. Da die Durchführung narrativer Interviews, ihre Transkription und Aus
wertung sehr aufwändig sind und die Befragung der Spielleiterinnen keinen weiteren Erkenntnis
gewinn erwarten ließ, wurde von weiteren narrativen Interviews mit den anderen Lehrerinnen ab
gesehen. 

57  Drei der vier Kurse wurden zeitweilig von einer Lehrerin und einem/r Theaterpädagogen/in gleichzeitig angeleitet.
58 Die gleiche Frage wurde den Theaterspielern zu Beginn der mit ihnen geführten Interviews gestellt (vgl. dazu Kapitel II.3.3).
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II.3.3 Interviews mit den Theaterspielern – Warum hast Du so offene Ohren?

Viele Lernprozesse, die sich in Gruppen abspielen, können erst im Nachhinein aufgeschlossen 
werden  (vgl.  SCHRÖDER 2007,  S.  199f.).  (Fremd-)Beobachtung  allein  kann  nichts  direkt  über  
Erlebnisse,  Erlebnisweisen und Erlebnisverarbeitung anderer  Menschen aussagen (vgl.  MARTIN/ 
WAWRINOWSKI 2006, S. 52). „Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen 
ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst 
die Experten für ihre Bedeutungsgehalte“ (MAYRING 2002, S. 66). Die vorliegende Studie strebte 
an, das Wissen der Beteiligten über das zu untersuchende Phänomen zu Tage zu fördern und im 
Erkenntnisprozess  zu  nutzen.  Daher  sind die  am künstlerischen Gestaltungsprozess  beteiligten 
Theaterspieler als Experten ihrer selbst, ihrer Theaterarbeit und der damit verbundenen Erfahrun
gen in diese Untersuchung einbezogen worden. In Interviews und Gesprächen können sie sehr gut 
beschreiben, was sie erfahren haben (vgl. SCHRÖDER 2007, S. 200).
Qualitative  Forscher  gehen  davon aus,  „dass  kommunikative  Akte  die  Bedeutungszuweisungen  

einer Handlungssituation auch dann repräsentieren, wenn nicht gehandelt, sondern retrospektiv [...]  
über einen Handlungsverlauf gesprochen wird“ (LAMNEK 1995, S. 200). Im qualitativen Paradigma wird 
von der These der Homologie zwischen Erleben (Handeln) und Erzählen (Rekapitulieren) ausgegan
gen. Danach entsprechen Erzählstrukturen der Struktur der Erfahrung. So, wie es erzählt wird, ist es 
auch erfahren worden (vgl. EGGER 2005, S. 112 und DAUSIEN 1996).59 „Im Erzählen konstruiert sich die 
Wirklichkeit aus Sicht der Interviewten“ (GRIESEHOP/ KOCH/ RÄTZ-HEINISCH 2008, S. 45). 
„Gespräche und Diskussionen über den Arbeitsprozess, die wiederum mit Methoden der qualitati

ven Forschung auszuwerten sind, stellen wichtige Informationen über die bildende Wirkung der 
künstlerischen Arbeit dar. [...] Aus solchen Gesprächen lassen sich nicht nur Schlüsse auf die Gestal
tungskompetenz der Akteure ziehen, sondern auch auf ihre Kompetenz theatrale – oder auch künst
lerische Zeichen allgemein – lesen zu können [...]“ (HENTSCHEL 2007a, S. 14f.).
Um also  der  Sichtweise  und  dem Erleben  der  Theaterspieler  eine  angemessene  Beachtung  

zukommen zu lassen, führte ich nach Abschluss der Aufführungen Leitfaden-Interviews mit ihnen 
durch. Die Teilnahme daran war selbstverständlich freiwillig. Auf meine Nachfrage meldeten sich 
sehr viele Jugendliche aus den beobachteten Gruppen. 

II.3.3.1 Vom Leitfadeninterview zur Gruppendiskussion

Der Leitfaden für die Interviews bestand aus Erzählimpulsen (bekannt aus narrativen Interviews) 
und Fragen zum Forschungsthema. Vor der Entwicklung der Leitfragen stand die Formulierung 
und theoretische Analyse meines Erkenntnisinteresses. Wichtig war es, Fragen zu konstruieren, die 
theoretische Relevanz für mein Forschungsthema hatten. „Ausuferndes Fragen kann Interviewpart-
nerInnen überfordern oder zu einem Abbruch des Interviews führen. Eng verbunden mit der theo-

59 Für dieses Phänomen gibt es einige Beispiele aus den Beobachtungen der Theatergruppen. Hier soll eines kurz dar
gestellt werden.

In einer Theaterstunde bittet die Lehrerin die Spieler zehn Begegnungen auf einen Zettel zu schreiben. Dann soll  
sich jeder Spieler einen Platz im Raum suchen, eine Begegnung auswählen und den Ort, an dem die Begegnung  
stattgefunden hat, mit allen Dingen, die sie in ihren Schultaschen finden können, aufbauen. Schließlich soll jeder  
die Geschichte dieser Begegnung mit den Objekten erzählen. 

Dietmar erzählt von einem feucht-fröhlichen Besuch in einer Bar gemeinsam mit finnischen Austauschschülern.  
Während seiner Erzählung ist er sehr aufgeregt, hochrot im Gesicht. Er zittert sichtbar, so dass dies von den ande
ren Spielern sogar angesprochen wird. Dietmar erzählt die Geschichte wirr durcheinander. Detail verliebt be
schreibt er einzelne Situationen, so dass es für die Zuhörer schwierig wird, ihm  zu folgen. Es ist zu vermuten, dass  
der Abend ebenso wirr und aufregend für Dietmar war wie die Geschichte, die er davon erzählte (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 9 Z 43 – S. 11 Z 59).

Dietmar war während der Erzählung in einer ähnlichen emotionalen Verfassung wie an dem betreffenden Abend. Die Struk
tur seiner Erzählung erinnert an die ausschnitthafte, in Teilen dann aber sehr intensive Erinnerung eines Betrunkenen.
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retischen Relevanz im Sinne der Fragestellung ist die inhaltliche Dimension einer Frage. Dabei ist 
zu prüfen, ob eine Frage tatsächlich auf den intendierten Inhalt zielt“ (STIGLER/ FELBINGER 2005, S. 
130). Im Fokus der Interviews standen in erster Linie die ästhetisch-künstlerischen Erfahrungen 
sowie die gestalterischen Prozesse beim Theaterspielen. 
Die Fragen wurden bei jedem Interview in folgender Reihenfolge gestellt: 

1. Was ist in den letzten Monaten (hier) im Theaterraum passiert?
2. Welche Erfahrungen hast Du/ habt Ihr beim Theaterspielen gemacht?
3. Wie funktioniert Theaterspielen?
4. Was passiert (mit Dir/ mit Euch) beim Theaterspielen?
5. Was hast Du/ habt Ihr beim Theaterspielen über das Theaterspielen gelernt?
6. Was hast Du/ habt Ihr über Theater gelernt?
7. Möchte noch jemand etwas ergänzen oder überhaupt noch etwas loswerden? Das kann 

auch unabhängig vom Thema sein!

Für die ersten Interviews traf ich mich mit jeweils zwei Schülern. So gelang es mir, besser mit den 
Achtklässlern ins Gespräch zu kommen, denn gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund 
waren sie offener und ungehemmter. Da Peergroup und Freunde ein wichtiger sozialer Zusammen
hang für Jugendliche sind, wurden die Befragungen wesentlich ergiebiger. Das Verfahren nutzte dies 
als Zugang aus.
Die späteren Interviews entwickelten sich zunehmend zu Gruppendiskussionen mit drei bis sie

ben Teilnehmern. Eine Ursache dafür war das nahe Ende des Schuljahres. Das machte es nicht 
möglich, viele Einzeltermine zu vereinbaren. Ich gewann jedoch schnell den Eindruck, dass die Ge
spräche in der Gruppe sogar weit mehr Erkenntnisse liefern konnten als Einzelgespräche. „Bei 
Gruppenbefragungen herrscht in der Regel eine entspanntere Atmosphäre, weil der Einzelne nicht 
so stark gefordert ist“ (BORTZ/ DÖRING 2002, S. 318). In einem Gruppengespräch können sich Ge
danken weiter entfalten, müssen möglicherweise besser und ausführlicher erklärt werden, damit 
sie jeder Anwesende versteht. „Das Mithören der Antworten anderer kann zudem eigene Gedan
ken anregen, so dass sich mehr Ideen entwickeln als im Einzelgespräch“ (ebenda). Auffassungen in 
der Gruppe werden deutlich. Sinnzusammenhänge, also die Meinungsstruktur der Befragten kann 
erfasst werden (vgl.  ATTESLANDER 2003, S. 147). In den Gruppendiskussionen entstand eine hohe 
interaktive Dichte bei hohem emotionalen Engagement der Beteiligten.
Die Gruppeninterviews wurden meist im Anschluss an das Ausfüllen der Fragebögen (vgl. Kapitel 

III) durchgeführt. Mit einzelnen Schülern vereinbarte ich Termine in deren Freistunden. Oft kamen 
dann Mitschüler, die den Kurs ebenfalls besucht hatten, einfach hinzu, auch noch während das  
Interview/ die Diskussion bereits lief. So wurde die Gruppe, mit der ich sprach, größer. Auch wollte 
ich die freiwilligen, motivierten Schüler, die sich zu einem Interview bereit erklärt hatten, nicht war
ten lassen, bis eine Befragung vorbei war (das konnte eine halbe bis eine Stunde dauern) und deren 
Geduld auf diese Weise überstrapazieren. Gleichzeitig wurde Zeitdruck in den Gesprächen auf diese 
Weise vermieden. Die simultane Befragung sparte also Zeit und vereinheitlichte gleichzeitig die Be
fragungssituation für alle Beteiligten. So konnten einerseits die Positionen mehrerer Gesprächspart
ner gleichzeitig ermittelt werden und das in einer bereits bestehenden Gruppe, nämlich der Theater
gruppe. Andererseits wurden Einblicke in die Kommunikationsprozesse in dieser Gruppe eröffnet. 
Die unterschiedliche Gruppengröße beeinträchtigte die Vergleichbarkeit nicht, da auch in der Kon
stellation der Zweiergruppe Interaktion stattfindet und kollektive Strukturen hervortreten.
„Gruppendiskussionen bzw. Gruppeninterviews sind mündliche Befragungen, an denen mehrere 

Befragte teilnehmen […]. Der Interviewer stellt […] Fragen bzw. schlägt einzelne Gesprächsthemen 
vor und ist ansonsten dem sich entwickelnden Prozess ausgeliefert, d.h. in der Regel wird das sich 
in der Gruppe entwickelnde Gespräch nicht moderiert. Auch hier sind unterschiedliche Grade der 
Strukturierung  möglich,  d.h.  Interviewende  können  sowohl  vorformulierte  Fragen  in  einer  
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bestimmten Abfolge präsentieren und dabei auch die Rednerfolge festlegen oder sie können dem 
Gespräch seinen Lauf lassen und sich bei ihren Nachfragen auf Anregungen beziehen, die sie aus 
der Gesprächssituation gewinnen“ (SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 161f.). 

In schematisch vereinfachender Weise können vier Phasen im Verlauf einer Gruppendiskussion 
unterschieden werden:
1. Initiierung eines selbstläufigen Diskurses durch eine erzählgenerierende Eingangsfrage; aktives 

Zuhören.
2. Immanente Nachfragen: Die Diskussionsleitung stellt Nachfragen, die sich aus den bisherigen 

Redebeiträgen ergeben haben und bittet beispielsweise um Detaillierung, Konkretisierung. Die Fra
gen eröffnen den Erfahrungsbereich der Befragten und geben zugleich Hinweise auf deren 
Betroffenheit und die Zentralität der von ihnen geäußerten Meinungen.60 Durch die kommunika
tive Validierung werden scheinbare Widersprüchlichkeiten aufgeklärt und Präzisierungen erreicht.

3. Exmanente Nachfragen: Die Diskussionsleitung stellt Fragen, die im Interviewleitfaden vor-ge
sehen sind und bisher von der Gruppe nicht angesprochen wurden.

4. Direktive Phase: Forschende gehen auf solche Sequenzen des Diskurses zurück, die ihnen den 
ersten Anschein nach widersprüchlich oder auffällig erscheinen und thematisieren sie (vgl. 
BOHNSACK 2003, S. 210 und STREBLOW 2005a, S. 67). 

Die erste Frage wurde von mir als Erzählstimulus gesetzt zusammen mit der Aufforderung an die 
Teilnehmer, alles zu erzählen, was ihnen gerade dazu einfällt, auch wenn es im ersten Moment 
nichts mit der Frage zu tun zu haben scheint, also ohne sich selbst bereits zu zensieren. Damit soll 
te auch eine angenehme offene Gesprächsatmosphäre geschaffen werden. Im Allgemeinen kamen 
die Gespräche zunächst langsam in Gang, wurden die Fragen anfangs eher knapp von den Schü
lern beantwortet. Ich hörte aufmerksam zu und zeigte Interesse an dem, was die Befragten sagten. 
Ein Verständnis der Lebenswelt der Jugendlichen war für die Interviewführung hilfreich. Allmäh
lich setzten Interaktionen untereinander ein. Ich ließ dem sich frei entwickelnden Gespräch sei 
nen Lauf. Indem die Befragten untereinander interagierten, wurden möglicherweise Auffassungen 
manifest, die nicht als Reaktion auf Stimuli von außen (also von mir) entstanden (vgl. ATTESLANDER 
2003, S. 156). Nicht die isolierte Reaktion auf einzelne Stimuli wurde angestrebt, sondern offene 
Reaktionsmöglichkeiten der zu Befragenden (vgl. ebenda, S. 147). Das Gespräch folgte nicht aus 
schließlich meinen Leitfragen, sondern die jeweils nächste Frage ergab sich  oft aus den Aussagen 
der Befragten. Bei Gruppendiskussionen beantworten die Teilnehmer nicht nur die Fragen des 
Forschers, sondern stellen solche ebenso selbst (vgl.  ebenda, S. 156). Erst wenn ein Thema er
schöpfend von der Gruppe besprochen war, gab ich einen neuen Impuls durch eine neue Frage,  
um den Fokus des Gespräches immer wieder auf mein Forschungsthema zu lenken. Adressaten 
meiner Fragen blieben entsprechend meiner Forschungsauffassung die einzelnen Gruppenmitglie
der im Kontext ihrer Gruppe.61 An interessanten Punkten fragte ich inhaltlich nach, vertiefte Pro
bleme, knüpfte mit meinen Nachfragen an Gedanken der Jugendlichen an und stellte Bezüge zwi
schen deren Äußerungen her. Ich suchte in hohem Maße den Erfahrungsbereich der Befragten zu 
erforschen (vgl. ebenda, S. 147). Dadurch mussten diese ihre Gedanken ausführlicher explizieren. 
Ich erkundigte mich auch nach Situationen, die die Schüler  erlebt  hatten und die besonders  

60 Unter Zentralität ist einerseits der Grad der Betroffenheit zu verstehen, andererseits der Bezug zu wesentlichen exis
tentiellen Überzeugungen. Je höher der Grad der Zentralität ist, desto wahrscheinlicher ist auch die Übereinstimmung 
zwischen geäußerter Meinung und effektivem Verhalten (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 133).
61 Ich gehe davon aus, dass sich bei einer solch sozialen Tätigkeit wie dem Theaterspielen das Individuum im Kontext der 
Gruppe entwickelt: „Die Persönlichkeit entwickelt sich im Kontext der Gruppe wie die Gruppe sich im Kontext der ihr 
zugehörigen Persönlichkeiten entwickelt“ (DOMKOWSKY 2008a, S. 66). Im Gruppenprozess beeinflussen sich die Gruppe 
und ihre einzelnen Mitglieder gegenseitig in einem komplizierten und intensiven Wechselspiel. „Darauf beruht gerade 
der Einfluss der Gruppe auf die Persönlichkeitsentwicklung der Mitglieder“ (vgl. MARTIN/ WAWRINOWSKI 2006, S. 142).
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relevant für die Forschungsfrage erschienen. So konnte ich von mir beobachtete Sequenzen noch 
einmal aus Sicht der Jugendlichen, aus der Sicht derjenigen, die sie erlebt hatten, erzählen lassen 
(Nutzung der Interferenzen zwischen den beiden Forschungsmethoden Beobachtung und Inter
view, vgl. dazu FLICK 2004, S. 93).62 
Wie oben dargestellt, strukturierte ich die Gruppendiskussion inhaltlich nur teilweise. Die Rei

henfolge der Wortmeldungen überließ ich vollkommen den Teilnehmern. Nur einzelne Nachfra
gen richtete ich an ausgewählte Personen, deren Antwort dann meist den Anlass für das weitere 
Gespräch in der Gruppe gab. In den Interviews gibt es Sequenzen, in denen ich als Interviewerin 
Außenstehende bin und sich die Jugendlichen untereinander unterhalten. In diesen Momenten 
war ich Zuhörerin, so wie ich während des Theater-Spiel-Prozesses Beobachterin war. Es gibt aber  
auch Sequenzen, in denen ich zur Gesprächsteilnehmerin werde, weil sich die Inhalte der Diskus 
sion auf gemeinsam Erlebtes beziehen. Das betrifft Situationen, an denen ich aktiv beteiligt war, 
weil ich zum Beispiel ein Requisit für eine Szene organisiert hatte.
Meine offene Abschlussfrage zum Ende jedes Gruppeninterviews löste zahlreiche Reaktionen aus. 

Die Befragten nutzten die Möglichkeit, ihre eigenen Themen noch einmal anzusprechen und aus
führlich zu diskutieren. Auch wurde die Gelegenheit wahrgenommen, Fragen oder Bemerkungen 
an mich zu richten.
Die von mir  angewandte Methode würde  ich auf  einer  Skala  zwischen stark strukturiertem  

Gruppeninterview  und  wenig  strukturierter  Gruppendiskussion  wie  folgt  ansiedeln  (vgl. 
ATTESLANDER 2003, S. 145ff.):

stark strukturiertes angewandtes wenig strukturierte
Gruppeninterview Verfahren Gruppendiskussion

Abbildung II.3.3.1 schematische Einordnung des durchgeführten Gruppeninterviews nach seinem Grad 
der Strukturierung

Im Wesentlichen  folgte  ich  den von  BOHNSACK vorgeschlagenen  Prinzipien  zur  Leitung  von  
Gruppendiskussionen (vgl. BOHNSACK 2000, S. 380ff.):

1. Fragen und Interventionen an die ganze Gruppe, nicht an Einzelne richten;
2. lediglich Themen zur Diskussion vorschlagen, nicht Positionen vorgeben;
3. Fragen und Vorgaben bewusst vage halten;
4. nicht in die Verteilung der Redebeiträge eingreifen;
5. die Generierung detaillierter Darstellungen fördern;
6. zunächst vor allem immanente Nachfragen stellen, solche also, die an den Äußerungen der 

Teilnehmer ansetzen;
7. in einer direktiven Phase zum Schluss der Diskussion Widersprüche und Auffälligkeiten the

matisieren.

Das Verfahren der Gruppendiskussion rückt etwas ab von der erschöpfenden Informationssamm
lung über den individuellen ästhetisch-künstlerischen Kompetenzerwerb beim Theaterspielen. Ein 
Nachteil ist, dass möglicherweise Informationen von Einzelnen verloren gingen, individuelle Er
fahrungen nicht in ausreichendem Maße Berücksichtigung fanden, da die Teilnehmer nicht um
fassend genug zu Wort kamen oder ihre Gedanken schon von anderen erwähnt wurden. In diesen 
Fällen  ist  die  Information  allerdings  nicht  verschwunden,  denn  sie  wurde  bereits  von  je-

62 Ich erinnere mich an einen „magischen Moment“, den ich zwischen zwei Spielern bei einer Probe beobachtete. Sie 
wiederholten eine schon häufiger gespielte Szene. Aus Bewegungen zur Musik in Kombination mit einem Blickkon
takt zwischen beiden entstand etwas Neues, das später für die spielende Gruppe einen wunderbaren Abgang aus ihrer 
Szene bildete. Ich war fasziniert von der Sichtbarkeit dieses kreativen Prozesses in diesem winzigen Moment. Später 
hatte ich die Möglichkeit, diese beiden Spieler gemeinsam zu genau dieser Situation zu befragen.
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mand anderem aus der Gruppe geäußert. Diese Nachteile wurden meines Erachtens dadurch auf
gehoben,  dass  Vorgänge aus dem Theaterspiel-Setting,  die sich in den Gesprächen abbildeten, 
nachvollziehbar wurden. Lebendiger und sichtbarer konnte erfasst werden, wie ästhetische und so
ziale Prozesse beim Theaterspielen miteinander verwoben sind. Die Auswertung der Interviews 
wird hierzu die entsprechenden Erkenntnisse bringen können. Sie wird unter anderem einen Zu
gang  zum  vorreflexiven,  kollektiv  geteilten  Handlungswissen  der  Akteure  ermöglichen  (vgl. 
STREBLOW 2005a, S. 65).
„Wesentlich stärker als in Einzelbefragungen unterliegen Gruppendiskussionen einer Eigenstruktu

riertheit, d.h. die Diskussion ist weniger eine Antwort auf eine Frage, sondern ein kommunikativer 
Prozess, der durch die gestellten Fragen mehr oder weniger angeregt seinen eigenen Gesetzen folgt. 
[…] Äußerungen und Gesprächsverlauf orientieren sich in starkem Maße am Gruppengeschehen“ 
(SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 162). Deshalb halte ich das Interview in Form eines Gruppengespräches für 
eine sehr geeignete Methode, wenn es um die Erforschung des gleichermaßen kreativ-künstlerischen 
wie sozial-kommunikativen Prozesses Theaterspielen geht. Das Verfahren vermag, „kollektive Gehal
te ‚einzufangen’ und zu rekonstruieren“ (vgl. STREBLOW 2005a, S. 64). Gruppendiskussion und Thea
terspielen werden gleichermaßen stark von der Gruppendynamik beeinflusst. Diese Erkenntnis wird 
sich auch in der Analyse der Beobachtungen wieder finden.
Fast alle Interviews fanden in dem Raum statt, indem die Schüler zuvor über ein halbes oder gan

zes Schuljahr Theater gespielt hatten. Jedes Interview wurde nach der Einholung des Einverständ
nisses der Jugendlichen mit zwei Kassettengeräten aufgezeichnet. In eines, ein Diktiergerät, wurde 
direkt vom jeweiligen Sprecher hineingesprochen. Das andere Aufnahmegerät zeichnete von ei
nem zentralen Platz das gesamte Gespräch auf.

II.3.3.2 Transkription der Interviews

An die Durchführung der Interviews schloss sich sogleich die aufwändige, wörtliche Transkrip-
tion der gesamten Interviews an, die einen Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung 
darstellt (Erstellung des Primärtextes). „Die  Transkription ist notwendig, um die „Flüchtigkeit des 
Sozialen für eine wissenschaftliche Analyse dauerhaft  zur  Verfügung zu stellen“ (SEIPEL/ RIEKER 
2003, S. 190; Hervorhebung im Original). Die Tonbandaufnahmen wurden von mir vollständig in 
literarischer Umschrift63 transkribiert (vgl. MAYRING 2002, S. 89). Durch zum Teil mehrfaches „Kor
rekturhören“ wurde die Transkription auf Übertragungsfehler geprüft (vgl. SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 
190). Auch scheinbar „unwichtige“ Passagen wurden verschriftlicht. So konnte die Dokumentati
on sämtlicher Informationen und eine ausführliche Auswertung gewährleistet werden. Aussagen 
konnten in ihrem Kontext gesehen werden. Damit fand nicht nur die inhaltlich-thematische Ebe
ne des Geäußerten Berücksichtigung, sondern es wurde darüber hinaus ein interpretativer, herme
neutischer Zugang möglich, der (Sinn-)Strukturen und Bedeutungszuweisungen sowie Dynamiken 
in der Gruppe aufdecken konnte. 
Nonverbale und paraverbale Äußerungen, Auffälligkeiten in der Sprache, Pausen, Betonungen, 

Sprechweisen, Gefühlsäußerungen usw. können für die Interpretation von erheblicher Bedeutung 
sein. Um die Interviews so situationsgetreu wie möglich zu protokollieren, wurden wichtige Infor 
mationen über  das  Wortprotokoll  hinaus  durch Sonderzeichen vermerkt  (kommentierte  Tran
skription, vgl.  ebenda, S. 91f.).  Für diese Transkription gibt es keine einheitlichen Regeln.  „Je 
mehr Notationen das wörtliche Protokoll ergänzen, desto schwieriger ist der Text zu lesen“ (KITTL 
2005, S. 219). Daher entschied ich mich für ein relativ einfaches Transkriptionssystem.

63 Bei der literarischen Umschrift werden auch Dialektverfärbungen mit dem gebräuchlichen Alphabet wiedergegeben.
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Angewandte Transkriptionsregeln (vgl. BORTZ/ DÖRING 2002, S. 312)

- Der Text sollte einzeilig geschrieben werden.
- Bei jedem Sprecherwechsel ist eine Leerzeile einzufügen.
- Sprecher sind durch Großbuchstaben und Doppelpunkt zu kennzeichnen.
- Der gesamte Text ist zeilenweise und seitenweise durchzunummerieren.

Abbildung II.3.3.2 Angewandte Transkriptionsregeln

Angewandte Transkriptionszeichen (vgl. ebenda und MAYRING 2002, S. 92)

Zeichen Bedeutung
wenn ich meine rolle spiele, dann konzentriere ich mich sehr darauf Interviewtext (nur Kleinschreibung!)
wenn ich meine ROLLE spiele, dann konzentriere ich mich 
SEHR darauf

Betonung von Silben oder Worten durch 
Großschreibung

wenn ich meine ROLLE spiele, dann * konzentriere ich mich 
SEHR darauf

Kurzpause durch *

wenn ich meine ROLLE spiele, dann ** konzentriere ich mich 
SEHR darauf

längere Pause durch **

wenn ich meine ROLLE spiele, dann 3 konzentriere ich mich 
SEHR darauf

Pause über eine Sekunde mit Längen-an
gabe durch Sek.

wenn ich meine ROLLE spiele, dann 3 konzentrie/ Abbruch eines Wortes oder Satzes /
wenn=ich meine ROLLE spiele, dann 3 konzentrie/ Wortverschmelzungen durch =
wenn=ich meine ROLLE spiele, dann 3 konz’ntrie/ ausgefallene Buchstaben durch ’
wenn=ich meine ROLLE spiele, daaann 3 konz’ntrie/ Dehnung durch Buchstabenwiederholung
wenn=ich meine ROLLE spiele, daaann 3 (LACHEN) 
konz’ntrie/

Kommentar in Klammern und Groß
buchstaben

I:  # mmmh. #
A:# wenn=ich # meine ROLLE spiele, daaann 3 (LACHEN) 

konz’ntrie/

Gleichzeitiges Reden mehrerer Personen 
(hier: Interviewer [I] und Interviewter [A]) 
markiert durch Rauten (#)

Abbildung II.3.3.3 Angewandte Transkriptionszeichen

Beispiel einer Interviewtranskription 
Auszug aus einem Interview mit Spielerinnen des Kurses DS-C am 5. Juli 2007 

I: was, würdet ihr SAGEN, habt ihr BEIM theaterspiel’n ÜBER das theaterspielen 
ERFAHREN?

AG: über das THEATERSPIEL’N hab’ ich erfahren halt, dass man sich ’s / äh sich / SICH 
SELBER NIE spielt. also, man spielt immer eine ANDERE person. und äähhh / man 
ha/ man kann halt nich’ PRIVAT sein im theater. das hab’ ich halt erfahren.

I: mmh mmh.

AG: manchmal kann man jaaa SELBER SICH spielen, aber / ja, hier NICHT in DEM fall.

I: wann spielt man denn sich SELBER? *

AG: ich WEISS es # auch NICH’. #

FT: # sich SELBER brauch’ man sich ja nich’ spielen! #

TK: # man spielt nich’ sich selbst. #
entweder man IST man selber oder man spielt ’ne AND’RE person.

Abbildung II.3.3.4 Beispiel einer Interviewtranskription
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Im Anschluss an jede Transkription wurde ein so genanntes Postskriptum verfasst. Es enthält  
Zusatzinformationen, die im Interview selbst nicht zum Ausdruck kommen, aber für die Interpre
tation von Bedeutung sein können wie zum Beispiel persönliche Daten, das Verhalten der befrag
ten Personen und Besonderheiten der Interviewsituation. Weitere inhaltliche Anmerkungen und 
erste interpretative Gedanken wurden ergänzt.

II.3.4 Weitere Forschungsmethoden

Gemäß des ethnographischen Vorgehens während der Feldforschung suchte ich nach weiteren 
ergänzenden  methodischen  Zugängen,  die  dem  Phänomen  Theaterspielen  entsprechen  und  
darüber hinaus unterschiedliche Aspekte meiner Forschungsfrage beleuchten konnten.

Rezeption von Theaterstücken
Das  gemeinsame Anschauen von Theaterstücken mit den Theatergruppen ergänzte die bereits 

beschriebenen Forschungsmethoden zur Datenerhebung. In einigen Fällen wurden die Theaterbe
suche mit den DS-Kursen (u. a. beim Theatertreffen der Jugend) von den Spielleiterinnen,  in an
deren von mir organisiert. Im Anschluss an die Theateraufführungen wurden die Inszenierungen 
von den Schülern in informellen oder durch die Spielleiterin angeleiteten Gesprächen reflektiert. 
Schüler eines DS-Kurses erarbeiteten im Rahmen einer Klausur eine Szene, in die Elemente aus 
den besuchten Aufführungen einfließen sollten. Ich analysierte die gemeinsam gesehenen Insze
nierungen und dokumentierte die Rückmeldungen der Schüler nach den Theaterbesuchen. Die 
Reflexionen dienten der Erfassung bereits entwickelter ästhetischer Kompetenz, denn darin zeigte 
sich, was bei der Rezeption von Theaterstücken (wieder) erkannt wurde. Rezeption und Reflexion 
werden neben der Produktion als mögliche Aneignungsformen von Kultur von Wolfgang STING als 
die drei Bereiche ästhetischer Kompetenz betrachtet (vgl. STING 2003, S. 12) (vgl. Kapitel II.5.4).

Hausaufgaben und Tests im DS-Kurs
Weiteres Forschungsmaterial  brachten die Klausuren hervor, die einmal  im Schulhalbjahr im 

Fach Darstellendes Spiel geschrieben bzw. erbracht werden mussten. Für die Erforschung ästheti
scher Kompetenz wurden diese mir neben anderen schriftlichen Arbeiten von den Schülern und 
Lehrerinnen zur Verfügung gestellt.64 In ihren Aufgabenstellungen gingen die Lehrerinnen sehr 
unterschiedlich vor. Unter anderem wurden das Schreiben einer Rollenbiographie, ein schriftli
cher Entwurf eines Inszenierungskonzeptes für eine Szene oder für ein Theaterstück, ein Vergleich 
einer überarbeiteten Stückvariante mit dem Originaltext, die szenische Umsetzung eines Themas 
in einer Gruppe, die Gestaltung des Programmheftes, der Plakate oder Flyer für die eigene Auffüh
rung gefordert. Auch wenn nur einige der Aufgaben der Ermittlung theatral-methodischer Kompe
tenz entsprechen, so lässt sich in deren Erfüllung doch erkennen, was die Theaterspieler über thea
trale Gestaltung wissen. Zu beachten ist allerdings in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den 
meisten dieser Materialien um Ergebnisse von Leistungstests handelt, die weder freiwillig noch frei 
von Druck angefertigt wurden. Mit diesen beiden Umständen verknüpft sich aber auch die Hoff 
nung, dass sich die Theaterspieler bemüht haben, sich so gut wie möglich auszudrücken und den 
Aufgaben gerecht zu werden, also das gezeigt haben, was sie wirklich können.

Probenfotos
Weiteres  Forschungsmaterial  konnte  durch  das  Anfertigen  von  Fotos  während  der  Proben  

gewonnen werden. Dafür wurde zunächst die Genehmigung der Schüler eingeholt. So bald die In
szenierungsprozesse in eine Phase kamen, in der Szenen häufig wiederholt wurden, bestand für 
mich  als  Beobachterin  die  Möglichkeit  zu  fotografieren.  Ich  hatte  immer  meine  

64 Es handelt sich dabei um Material, das nicht erst von mir als Forscherin geschaffen werden musste (so genanntes non-
reaktives Messen). „Die Daten unterliegen damit weniger den Fehlerquellen der Datenerhebung“ (MAYRING 2002, S. 47).
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eigenen Beobachtungen und die Notizen dazu. Fotos wurden von mir ergänzend gemacht vor  
allem dann, wenn ich im laufenden Prozess keine neuen Erkenntnisse für meine Forschungen  
erwartete. Daher wurde das Fotografieren flexibel eingesetzt. Dennoch entstanden mehr als 3.000 
Fotos. Sie wurden den Beobachtungsprotokollen beigefügt. Während der Analyse ergänzten sie so
wohl das Material aus den Interviews als auch aus den Beobachtungen. 

Analyse der Aufführungen der Theatergruppen
Auch die Aufführungen der beobachteten Theatergruppen, die Produkte ihrer künstlerischen  

Arbeit, wurden von mir analysiert. Dafür standen mir nicht nur die Beobachtungsprotokolle, son
dern auch Fotos sowie Videoaufzeichnungen der Aufführungen zur Verfügung, außerdem eine 
CD mit der Musik, die Schüler als stilistisches Mittel für ihre Inszenierung ausgewählt hatten. Die 
Aufführungen sind als Produkt Teil des theatralen Prozesses und wurden daher selbstverständlich 
in die Untersuchung mit einbezogen.

Forschungstagebuch
Während des gesamten Forschungsprozesses, vom Entwurf der Forschungsdesigns bis zur schrift-li

chen Dokumentation in der vorliegenden Studie, führte ich Forschungstagebücher. Darin wurde all 
das festgehalten, was sich während des Untersuchungsverlaufs ereignete: Beschreibungen des For
schungsvorgehens,  Besonderheiten einzelner Forschungssituationen, Eindrücke von Begegnungen 
im Feld, Begründungen zu Abweichungen im Forschungsvorgehen, Selbst- und Fremdreflexionen, 
Thesen, Ideen, Gedanken, offene Fragen, Probleme und deren Lösungen, Reaktionen auf Situatio
nen im Feld, Konflikte innerhalb des Forschungsfeldes und –prozesses. Außerdem waren Angaben 
zu meiner Recherchetätigkeit enthalten, meine Notizen für die Beobachtungsprotokolle65, die ich 
während der Theaterstunden machte, ergänzende Papiere, Erinnerungshilfen, Gesprächsnotizen und 
Sammlungen sonstigen Materials. Im Forschungstagebuch protokollierte ich den Fortschritt meiner 
Forschungen, Anregungen zum Weiterdenken und Weiterlesen. Im Wesentlichen legen meine For
schungstagebücher damit die Untersuchungssituation offen und dokumentieren die Forschungsge
schichte. Diese Informationen sind für das Verständnis der Erkenntnisprozesses unabdingbar.

  
Abbildungen II.3.4.1 und II.3.4.2 Forschungstagebücher aus den Jahren 2005 bis 2008

65 Für jede Theatergruppe führte ich gewissermaßen ein eigenes Forschungstagebuch, so dass alles, was im Zusammen
hang mit dieser Gruppe passierte, in einem separaten Buch festgehalten wurde. Daneben gab es ein allgemeines For
schungstagebuch, das übergreifend genutzt wurde.
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Abbildung II.3.4.3 Auszug aus dem Forschungstagebuch 26. und 27. Januar 2006

Etwa aller halbe Jahre wurde zusätzliche der Forschungsverlauf zusammenfassend dokumentiert, 
Ergebnisse  und auftretende Probleme beschrieben sowie daraus abgeleitete  Konsequenzen und 
Veränderungen der Ziele bzw. Methoden festgehalten, Lösungsansätze erarbeitet. Den gesamten 
Forschungsprozess über wurde ein Arbeitsplan geführt.
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Auszug aus dem Arbeitsplan Dezember 2005 bis März 2006

Dezember 
2005

- zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse der Interviews von 1998
- Kontakt zur Senatsverwaltung für Bildung, Zuständige für Darstellendes Spiel an der Schule, Ex

posé 
- Abgleich des Kompetenz-Atlas’ von Erpenbeck mit der Systematik von Schlüsselkompetenzen 

beim Kompetenznachweis Kultur
- Hypothesenentwicklung und systematische Zusammenstellung aus der Zusammenfassung der In

haltsanalysen der Interviews von 1998 und der Auswertung der Abschlussarbeit unter Ein-bezie
hungen der Studien von HAUN/ FINKE und BATZILL an der Systematik der o.g. Kom-petenzaufstel
lungen orientierend

- Methodenworkshop Sozialforschungsmethoden an der ASFH
- Literaturstudium/ Literaturrecherchen
- Recherche nach Tests, statistische Beratung eingeholt
- Kontaktaufnahme zu einer Lehrerin, die die Studie wahrscheinlich schon ab Februar 2006 in ih

rer Klasse durchführen lassen könnte
Januar 
2006

- Fragebogenentwicklung
- statistische Beratung
- Übersicht über die aufgestellten Hypothesen und deren Widerspiegelung im Fragebogen
- Artikel über das aktualisierte Forschungsdesign für die KORRESPONDENZEN
- Gespräche an der Schule I mit der Oberstufenkoordinatorin und der Lehrerin
- Genehmigungsverfahren an der Schule, Schulkonferenz
- Genehmigungsverfahren beim zuständigen Schulrat
- Informationsschreiben und Einverständniserklärungen der Eltern und Schüler
- Pretest des entwickelten Fragebogens in der Experimentalgruppe

Februar 
2006

- Datenerfassung der Daten aus dem Pretest
- Auswertung/ Analyse der Daten aus dem Pretest, Reliabilitätsprüfung der Skalen
- Analyse des Pretests an Hand der Daten und der Auswertung der Erhebungssituation, 
- Verbesserung des Fragebogens einschließlich der Reliabilität der Skalen
- Übersicht über die Hypothesen und deren Widerspiegelung in den Fragen aktualisiert
- Durchführung der ersten Datenerhebung in der Experimental- und in der Vergleichsgruppe
- Fragebogen zur Kenntnis an die Schulleitung gegeben
- kontinuierliche Gespräche mit der Lehrerin über die Situation (in) der Experimentalgruppe und 

der Schule (auch als Lehrerin) 
- Kapitel über Pretest geschrieben
- Dokumentation der verwendeten Skalen begonnen mit theoretischem Hintergrund, Test-ent

wicklung, Items und Skalenkennwerten (auch Werte aus dem Pretest)
- Literaturstudium/ Literaturrecherche: Methode Beobachtung
- Beginn der Beobachtung des Theaterspielens in der Klasse 8 I, anschließend an jede Beobach

tung Gespräche mit der Darstellendes-Spiel-Lehrerin
- kontinuierliches Verfassen der Beobachtungsprotokolle, Gesprächsnotizen über die Gespräche 

mit der Lehrerin nach dem Theaterspielen
März 2006 - Anfrage an Schule III zur Teilnahme an der Studie ab August 2006

- Fragebogen zur Kenntnis an den zuständigen Schulrat gesandt
- Erstellung eines Codeplans
- Datenerfassung der ersten Datenerhebung
- Erfassung und Auswertung des Soziogramms,
- kontinuierliche Beobachtung des Theaterspielens der Modellgruppe, Erfassen von Stimmung 

vor und nach dem Theaterspielen und Feedback, anschließend an jede Beobachtung Gespräche 
mit der Darstellendes-Spiel-Lehrerin

- kontinuierliches Verfassen der Beobachtungsprotokolle, Erfassen der Stimmungen und des 
Feedbacks, Gesprächsnotizen über die Gespräche mit der Lehrerin nach dem Theaterspielen

Abbildung II.3.4.4 Auszug aus dem Arbeitsplan Dezember 2005 bis März 2006
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Das Forschungstagebuch dient als Instrument der Erinnerns, als Erhebungsinstrument und der 
sinnvollen Rekonstruktion der Subjektivität der Forscherin. Es unterstützt gleichsam die Analyse 
des Forschungsprozesses wie die Einschätzung der Ergebnisse (vgl.  ANASTASIADIS/ BACHMANN 2005, 
S. 161). Denn die Situationen, in denen das zu interpretierende Material entstanden sind, sind 
darin dokumentiert worden und können in die Interpretation mit einbezogen werden. Meine For 
schungstagebücher  wurden ergänzend zu den Analysen der  Beobachtungsprotokolle,  der  Inter
views sowie des weiteren Forschungsmaterials hinzugezogen.

Im Folgenden ist der Einsatz aller Forschungsmethoden in seinem zeitlichen Ablauf noch einmal  
grafisch dargestellt.

Tabelle II.3.4.1 Überblick über den Forschungsverlauf und die angewandten qualitativen 
Forschungsmethoden

Theaterspielen Theaterspielen

t1 t2 t3

Februar bis Juni 2006
Klasse 8 I

August 2006 bis 
Januar/ Februar 2007

Kurse DS-B, DS-C und DS-D

Januar/ Februar bis 
Juni/ Juli 2007

Kurse DS-B, DS-C und DS-D

- regelmäßige offene Beobachtung

- regelmäßige Nachgespräche mit 
den Lehrerinnen

- Theaterbesuche und Gespräche 
darüber

- Hausaufgaben/Tests im DS-Kurs, 
Rollenbiographien

- Forschungstagebuch

- regelmäßige offene Beobachtung

- Fotos während der Beobachtungen

- regelmäßige Nachgespräche mit 
den Lehrerinnen

- Theaterbesuche und Gespräche 
darüber

- Hausaufgaben/ Tests im DS-Kurs, 

- von den Schülern entworfene 
Plakate/ Flyer/ Programmhefte 
zu ihren Aufführungen

- Forschungstagebuch

- Leitfadeninterviews/ 
Gruppendiskussionen 
mit den Theaterspie
lern66

- Analyse der Auf
füh-rungen der Thea
tergruppen

- Interview mit der 
Spielleiterin67

- Forschungstagebuch

66 Die Interviews wurden in der Klasse 8 I bereits zum Zeitpunkt t2 durchgeführt, da das Theaterspielen im Juni 2006 
beendet wurde.
67 Ein ausführliches narratives Interview wurde nur mit der Spielleiterin der Klasse 8 I durchgeführt, nachdem das 
Theaterspielen abgeschlossen war (vgl. dazu Kapitel II.3.2).
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Tabelle II.3.4.2 Beispiel der im Kurs DS-C angewandten qualitativen Forschungsmethoden 

August 2006 24. - Gespräch mit der Lehrerin 
September 2006 7. 1. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
Oktober 
2006

19.
26.

2. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
3. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
- Theaterbesuch: „Stillen“, Performance-Theater in den Sophiensælen; informelle Nachbe

sprechung
November 
2006

9.

20.

23.

30.

- Theaterbesuch „Der feurige Engel“, Musiktheater in den Sophiensælen; informelle Nach
besprechung

- Gespräch mit der Lehrerin, auch über die Gestaltung der Klausur
- Besuch im GRIPS-Theater, „Der Ball ist rund“ und Präsentation des Films zum 

Milleniums-Projekt
- Theaterbesuch „Who by fire“, Bewegungstheater in den Sophiensælen; informelle Nach

besprechung
4. Beobachtung: Klausur mit spielpraktischem Schwerpunkt, anschließend Gespräch mit 
der Lehrerin

Dezember 
2006

7.
19.
22.

5. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
6. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin und dem Workshop-Leiter
7. Beobachtung
Aufführung

Februar 
2007

15.

22.

- schriftliche Befragung darüber, was die Theaterspieler über das Theaterspielen denken 
(„Was findest Du gut am Theaterspielen?“ „Was findest Du nicht gut am Theaterspielen?“)

8. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin 
9. Beobachtung

März 2007 8. 

13.

10. Beobachtung
- Fotos 
11. Beobachtung
- Fotos 
- Gespräch mit der Lehrerin

April 2007 19. 12. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
Mai 2007 3.

10.

24.

13. Beobachtung
- Fotos
14. Beobachtung
- Fotos
- Gespräch mit der Lehrerin
15. Beobachtung: Aufführung beim Cöpenicker Theaterfestival 
- Fotos
- Gespräch mit der Lehrerin und den Schülern/innen 

Juni 2007 7.

14.
21.
28.

16. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
- Plakate der Theaterspieler zu ihren Aufführungen
17. Beobachtung: Außenaktion am Alexanderplatz
18. Beobachtung, anschließend Gespräch mit der Lehrerin
19. Beobachtung
- Fotos
- Gespräch mit der Lehrerin

Juli 2007 2.

5. 

20. Beobachtung: Generalprobe
- Fotos
- Besuch der Premiere, anschließende Gespräche mit den Schülern und der Lehrerin 
- Fotos
- schriftliche Befragung darüber, was die Theaterspieler über das Theaterspielen denken („Was 
findest Du gut am Theaterspielen?“ „Was findest Du nicht gut am Theaterspielen?“)

- Interviews mit sieben Theaterspielern 
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Tabelle II.3.4.3 Übersicht über das gesamte gewonnene Datenmaterial im Zusammenhang mit dem Kurs DS-C 

was? von wann? von wem? Anmerkungen
Beobachtungs-
protokolle

August 2006 bis 
Juli 2007

DS-C
Inhaltsanalyse

Inszenierungsanalyse 
„Stillen“

26. Oktober 2006 Bezug: DS-C

- stehen zur Ergänzung der Analysen zur Verfügung (insbesondere zu den 
entsprechenden Beobachtungen von DS-C)

Inszenierungsanalyse 
„Der feurige Engel“

9. November 2006 Bezug: DS-C

Inszenierungsanalyse 
„Who by fire“

30. November 2006 Bezug: DS-C

Fotos 8. März 2007
13. März 2007
3. Mai 2007
10. Mai 2007
24. Mai 2007
28. Mai 2007
2. Juli 2007

DS-C

Fotos der angefertig
ten Plakate

Juni 2007 DS-C - stehen zur Ergänzung der Analysen zur Verfügung (insbesondere zu den 
entsprechenden Beobachtungen von DS-C)
- eher keine gesonderte Analyse

Interviews 5. Juli 2007 DS-C: Florentine, Tatja
na, Arno, Miriam, Dan
ny, Dietmar, Antonia

Inhaltsanalyse

Gesprächsnotizen zu 
Gesprächen mit der 
Lehrerin, Forschungs
tagebuch, eMails mit 
der Lehrerin 

August 2006 bis 
Juli 2007

Frau D., Bezug: DS-C

- steht zur Ergänzung der Analysen zur Verfügung 

72



… Damit ich es besser erkennen kann!

„Je vielfältiger die Darstellungsmittel sind, desto leichter ist das Verständnis 
und die weitere Auswertung“ (MAYRING 2002, S. 86).

Durch den Einsatz  eines  Methodenmixes  unterschiedlicher  qualitativer  Vorgehensweisen ver-
suchte ich der ästhetischen Erfahrung beim Theaterspielen und den damit verbundenen künstleri-
schen Prozessen sehr nahe zu kommen. Theaterspielen sollte als eigenständiger Erfahrungsbereich 
in die Forschungen einfließen, nicht nur als „Vorerfahrung“ oder „Nebenwirkung“. Die verschie-
denen Forschungsmethoden lieferten vielfältigste Daten aus unterschiedlichen Quellen. Diese wur-
den in der Analyse durch Triangulation zusammengeführt und trugen zu besonders reichhaltigen 
und „dichten Beschreibungen“68 der künstlerischen Prozesse bei. Auf diese Weise wurde eine pro-
funde und detaillierte Darstellung des gesamten Forschungsgegenstandes, den künstlerischen Ge
staltungsprozessen beim Theaterspielen, den damit verbundenen ästhetischen Erfahrungen und 
schließlich dem theatral-methodischen Kompetenzerwerb, erreicht.

II.3.5 Auswertung und Analyse der qualitativen Daten 

Die  Art  und  Weise  des  Auswertungsverfahrens  steht  in  engem Zusammenhang  mit  der  an
ge-wandten Erhebungsmethode und dem Forschungsziel. Thematik, Erhebungs- und Auswertungs-
methode sollten in stimmiger Relation zueinander stehen. In der Sozialforschung gibt es keine 
Vorschrift für eine bestimmte anzuwendende Analysemethode. „Vielmehr wird angestrebt, dem je 
weiligen Projekt eine an Thema und Erhebungsmethode orientierte Auswertungsmethode auf den 
Leib zu schneidern“ (JUNGBAUER-GANS 1988). 
Allein eine semiotische Analyse unter rein theaterwissenschaftlichen Gesichtspunkten (in Anleh

nung an Erika  FISCHER-LICHTE, vgl.  FISCHER-LICHTE 2003) erschien für die Untersuchung der For
schungsfrage  weniger  sinnvoll,  ging  es  hier  doch  um  Prozesse  ästhetischer  Erfahrung.69 Als  
Ansatz zur Auswertung des Datenmaterials wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Mittels  
dieser Methode wurde versucht, den Inhalt selbst sprechen zu lassen und aus ihm heraus eine  
Analyse zu entfalten. „Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die manifesten und latenten Inhal 
te des Materials in ihrem sozialen Kontext und Bedeutungsfeld zu interpretieren, wobei vor allem 
die Perspektive der Akteure herausgearbeitet wird. Interpretationen und Deutungen sind im Alltag 
an der Tagesordnung, wenn es darum geht, die Handlungen und verbalen Äußerungen unserer 
Mitmenschen richtig zu verstehen, indem wir Vorerfahrungen heranziehen und uns in die Lage 
der anderen hineinversetzen. In diesem Sinne streben qualitative Inhaltsanalysen eine Interpretati 
on  an,  die  intersubjektiv  nachvollziehbar  und  inhaltlich  möglichst  erschöpfend  ist“  (BORTZ/ 
DÖRING 2002, S. 329). Als qualitatives Analyseverfahren zeigt die Inhaltsanalyse Parallelen zu Vor
gehensweisen  der  Grounded  Theory  (GLASER/  STRAUSS 1998,  STRAUSS 1994,  STRAUSS /  CORBIN 
1996), zum Beispiel beim Kodieren, das der Kategorienbildung in der qualitativen Inhaltsanalyse 
entspricht  (siehe  unten,  vgl.  dazu  LENAKAKIS 2004,  S.  88;  auch  MAYRING verweist  darauf:  vgl. 
MAYRING 2002, S. 115)70. 

68 Der Ethnologe GEERTZ hat den Terminus „dichte Beschreibungen“ eingeführt (GEERTZ 1983). Dementsprechend sollte 
versucht werden, „in der Einstellung der Ethnologie zu beschreiben, ein Fremdes, das es zu verstehen gilt und angesichts 
dessen unsere eigenen praktischen Optionen für einige Zeit eingeklammert bleiben sollten“ (MOLLENHAUER 1996, S. 18). 
Bei „dichten Beschreibungen“ kommt es darauf an, möglichst viel von den Aktivitäten und den Rahmenbedingungen 
(zum Beispiel auch Atmosphärisches), in die diese eingebettet sind, im Text festzuhalten (vgl. HILL 2010, S. 88). Das 
heißt, sich nicht mit vorgefasster Begrifflichkeit dem Untersuchungsgegenstand zu nähern, sondern – den Ethnologen 
gleich – durch Teilnahme an der fremdem Kultur zu versuchen zu verstehen, in welcher Begrifflichkeit die Theaterspie
lenden über ihr Tun sprechen, wie sie den Prozess des Theaterspielens erleben, welche Erfahrungen sie währenddessen 
machen und wie sie ästhetische Kompetenz wahrnehmen (vgl. dazu auch MEYER 2008, S. 509).
69 Selbstverständlich floss aber in die Analyse entsprechender Aspekte auch eine semiotische Betrachtungsweise ein.
70 Antonios LENAKAKIS wählte für seine empirischen Studie über Spielleiter die Grounded Theory als methodologische 
Grundlage (vgl. LENAKAKIS 2004).
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„Die qualitative Inhaltsanalyse kann als ein zentrales Verfahren innerhalb der empirischen Sozialwis
senschaften gesehen werden“ (HEIMGARTNER 2005, S. 225). Sie ist keine feststehende Technik, sondern 
ist von vielen Festlegungen über das grundsätzliche Vorgehen und Entscheidungen über einzelne Ana
lyseschritte durchwachsen (vgl. MAYRING 2003, S. 45). Allgemein geht die qualitative Inhaltsanalyse da
von aus, dass von den Kommunikationsinhalten auf die anderen drei Elemente des Kommunikations
prozesses  (Sender,  Empfänger  und soziale  Situation)71 geschlossen werden kann (vgl.  ATTESLANDER 
2003, S. 217). Menschen drücken in dem, was sie sprechen, ihre Absichten, Einstellungen, Situations
deutungen,  ihr  Wissen  und  ihre  stillschweigenden  Annahmen  über  ihre  Umwelt  aus.  „Diese  
Absichten, Einstellungen usw. sind dabei mitbestimmt durch das soziokulturelle System, dem die Spre
cher [...] angehören und spiegeln deshalb nicht nur Persönlichkeitsmerkmale der Autoren, sondern 
auch Merkmale der sie umgebenden Gesellschaft wider. Die Analyse von sprachlichem Material er
laubt  aus  diesem Grunde Rückschlüsse  auf die  betreffenden individuellen  und gesellschaftlichen, 
nicht-sprachlichen Phänomene zu ziehen“ (MAYNTZ/ HOLM/ HÜBNER 1974, S. 151), also konkret auf die 
soziokulturelle Realität, deren Produkt diese Aussagen sind. Die sprachlichen Eigenschaften eines Tex
tes werden zum Beispiel auf kognitive bzw. emotionale Befindlichkeiten, Verhaltensweisen, Handlun
gen etc. ausgewertet, wobei diese Inhalte manifest (das heißt offen) zu Tage treten oder aber latent sein 
können (vgl. EGGER 2005, S. 112). Bei der Auswertung kamen beide Aspekte zum Tragen: die Rekon
struktion des gemeinten Sinns und die Rekonstruktion der latenten Sinnstrukturen (vgl. BRNIĆ 2007, 
S. 81). Dies entspricht dem Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse, die nicht als reine Textanalyse fungie
ren möchte, sich nicht allein auf den Inhalt beschränkt, sondern einen Schluss vom Datenmaterial auf 
die soziale Realität ermöglichen will (vgl. GAHLEITNER 2005, S. 53).

Die qualitative Inhaltsanalyse nutzt die Vorteile der systematischen, Regel geleiteten Methode, ohne 
in vorschnelle Quantifizierungen abzurutschen (vgl.  MAYRING 2000 und MAYRING 2002, S. 114). Ihre 
Stärke ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Datenmaterial schrittweise nach vorher explizier
ten Techniken analysiert (vgl. ebenda und GAHLEITNER 2005, S. 57).

Zunächst verschaffte ich mir einen Überblick über die umfangreiche Sammlung erhobener Da
ten (vgl. dazu beispielhaft Tabelle II.3.4.3). In einem Zwischenschritt zwischen Erhebung und Aus
wertung wurden diese zum Beispiel durch das Anfertigen von Protokollen oder Transkriptionen 
für die Analyse aufbereitet. Genau beschrieben wurde dies bereits bei den einzelnen angewandten 
Datenerhebungsmethoden. Anschließend wurden Personennamen sowie Bezeichnungen von Or
ten und Institutionen anonymisiert.

In einer anschließenden explorativen Phase wurde das nun zum Großteil schriftlich vorliegende 
Material  nochmals  gesichtet.  Daraufhin wurde entschieden,  welches  Material  der  qualitativen  
Inhaltsanalyse zu Grunde gelegt und welches für die Kontextanalyse hinzugezogen werden sollte. 
Interessant für die inhaltsanalytische Auswertung waren in erster Linie die Beobachtungsprotokol
le und die Gruppeninterviews, da sie durch ihre Nähe zu den Vorgängen beim Theaterspielen den 
größten Erkenntnisgewinn versprachen. Es wurde keine Auswahl einzelner Protokolle oder Inter 
views getroffen, sondern alle vorhandenen wurden analysiert. Das weitere vorliegende Datenmate
rial – die Gespräche mit den Spielleiterinnen, Hausaufgaben und Tests aus den DS-Kursen, die 
Rezeption von Theaterstücken, Probenfotos, Aufführungen der beobachteten Theatergruppen und 
das Forschungstagebuch – dienten der Explikation/ Kontextanalyse.

Als Interpretin musste ich mir zunächst über meine eigene Vormeinung, die ich über die zu interpre
tierenden Textinhalte hatte, klar werden. Ich musste mir nochmals mein persönliches Vorverständnis 
und vor allem (immer wieder) die thematische Fragestellung bewusst machen (vgl. dazu Kapitel II.2). 

Der  nächste  Schritt  bestand  darin,  zu  formulieren,  was  ich  aus  dem  nun  vorliegen-
den Material herausfinden („herausinterpretieren“,  MAYRING 1988, S. 45) wollte. Ein Selektions-
kriterium musste festgelegt werden, eine Kategoriendefinition, nach der das Datenmaterial durch-

71 Die qualitative Inhaltsanalyse stammt ursprünglich aus den Kommunikationswissenschaften.
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sucht werden sollte (vgl. MAYRING 2002, S. 115f.). Dabei orientierte ich mich an meiner ursprünglichen 
Forschungsfrage, so dass der ästhetische Kompetenzerwerb zu einer zentralen Frage wurde. Ein weiteres 
Kriterium waren die künstlerischen Gestaltungsprozessen beim Theaterspielen, die untrennbar mit der 
Ausbildung und Erweiterung theatral-methodischer Fähigkeiten verbunden sind, wie sich während des 
Forschungsprozesses (insbesondere während der Beobachtungen) herausstellte.

Der darauf folgende Analyseprozess war grundlegend gekennzeichnet durch eine inhaltlich-reduktive 
Vorgehensweise in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING (1988), die sich deshalb 
als Auswertungsmethode eignet, da die inhaltlich-thematische Seite des Datenmaterials interessierte. 
Die Analyse wurde unter Berücksichtigung der genannten Selektionskriterien durchgeführt. 
Ziel der Analyse war es, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten 

bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des 
Grundmaterials ist“ (MAYRING 1988, S. 53). Grundgedanke war, das Allgemeinheitsniveau des Ma
terials  zu vereinheitlichen und dann schrittweise höher zu setzen, somit zu konzentrieren (vgl.  
MAYRING 2002, S. 94). Die Bedeutungszuschreibungen der Akteure wurden aus dem Material her
ausgefiltert. Mit steigendem Abstraktionsniveau verringerte sich durch diese Vorgehensweise der 
Materialumfang.  Diese  Reduktionen waren notwendig,  „um überhaupt  etwas Spezifisches über 
den Gegenstandsbereich aussagen zu können, weil nämlich nicht alle Aspekte der komplexen Pra
xis gleichzeitig unter die Lupe genommen werden können“ (KELLE 2001, S. 202). Die qualitative 
Inhaltsanalyse ist besonders geeignet, um große Materialmengen zu bearbeiten (vgl. MAYRING 2002, 
S. 121). Immerhin umfassten die fast 75 Beobachtungsprotokolle mehr als 700 Seiten und die 
zwölf Interviews mit insgesamt 30 Schülern mehr als 150 Seiten transkribierten Materials.
Mit Hilfe von MAXQDA 2007, einer „Qualitative Data Analysis-Software“ mit dem Ziel der Organi

sation und Strukturierung von Textmaterialien zu deren systematischer Auswertung und Interpretati 
on72, wurden die Daten in Kategorien zusammengefasst. Das Programm arbeitet dabei „mit semantik
basierten und nicht mit automatischen Codierungen von Zeichenketten“ (KUCKARTZ 1999, S. 19). „Die 
Codierung ist semantischer nicht syntaktischer Art“ (ebenda, S. 96). Das heißt, dass während der Ana
lyse weiterhin der Forscher denkt, interpretiert und kodiert. Das Kodieren von Textsegmenten ge
schieht in MAXQDA nicht automatisch auf Grund des Vorhandenseins oder Nicht-Vorhandenseins 
bestimmter manifester Textmerkmale, sondern auf Grund der interpretativen Kompetenz des For
schers, der latente Textmerkmale identifiziert und kodiert (vgl. KUCKARTZ 1996, S. 230, LENAKAKIS 2004, 
S. 118 und VERBI SOFTWARE. CONSULT. SOZIALFORSCHUNG. GMBH 2007, S. 21).
Mit der Strukturierung wird versucht, „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufil

tern“ (MAYRING 2003, S. 82). „Für die Strukturierung wird ein Kategoriensystem entwickelt. Text
teile, die „durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systema
tisch extrahiert“ (ebenda, S. 83).

Konkret wurden zunächst alle zur inhaltsanalytischen Interpretation vorgesehenen Materialien 
(Beobachtungsprotokolle und Interviews der vier Theatergruppen) in das Programm importiert. 
Sie wurden in vier Hauptgruppen entsprechend der Theatergruppen sortiert (Kurs DS-B, Kurs DS-
C, Kurs DS-D, Klasse 8 I).

72 „MAXQDA wird in vielen Wissenschafts- und Praxisfeldern eingesetzt, u.a. in der Soziologie, der Politikwissen
schaft, der Psychologie, der Erziehungswissenschaft, den Gesundheitswissenschaften, der Psychotherapie, in der 
Ethnologie, Kriminologie, Sozialarbeit, im Marketing, den Wirtschaftswissenschaften und in der Sozialplanung“ 
(http://www.maxqda.de/produkte/maxqda, recherchiert am 25. August 2008).
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Abbildung II.3.5.1 Screenshot des Programms MAXQDA mit einem Ausschnitt der Liste der Texte 
und der Liste der Codes

Das weitere Vorgehen zur Entwicklung eines Kategoriensystems war induktiv. Bei der induktiven 
Kategorienbildung werden  aus dem spezifischen Material heraus systematisch Auswertungs-gesichts
punkte abgeleitet (vgl.  MAYRING 2002, S. 115). Die relevanten Dimensionen des Forschungspro
blems werden an Hand des theoretischen und empirischen Wissens herausgearbeitet.  „Nur so 
kann das Kategoriensystem mit den Zielen der Untersuchung korrespondieren. Die Forschungsfra
ge bestimmt also die Art des Kategorienschemas“ (ATTESLANDER 2003, S. 226). 

Nach und nach wurden die Texte durchgegangen (zunächst jeweils alle zu einer Theatergruppe 
gehörigen, um inhaltliche Zusammenhänge besser herstellen zu können), relevante Textpassagen 
wurden markiert, aussagekräftige Codes (Kategorien73) dazu konstruiert74 und die Texte wurden 
diesen zugewiesen (offenes Kodieren75). Unter Kodieren ist „primär die Zuordnung von relevanten 
Textpassagen zu Codes zu verstehen. Sekundär zählt dazu auch der Aufbau eines Systems, das die 
Beziehungen der Codes […] zueinander festlegt“ (HEIMGARTNER 2002, S. 228). Das Code- bzw. Kate
goriensystem stellt für MAYRING „das zentrale Instrument der Analyse“ dar (MAYRING 2003, S. 43). 
„Die Kodierung legt zwei Datenquellen zugrunde: die untersuchten Daten und das damit verbun
dene Kontextwissen, das auch die Kenntnis der Fachliteratur umfasst. […] Die Benennung von […] 
Kategorien sollte möglichst klar, aber auch abstrakt sein. Sie kann aus den Daten selbst, aber auch 
aus der Fachliteratur und dem Fachwissen des Forsches stammen“ (LENAKAKIS 2004, S. 88f.; vgl. 
dazu  auch  HEIMGARTNER 2002,  S.  228).  Häufig  wurden  gleiche  Segmente  mehreren  
Kategorien zugeordnet, so dass in der Darstellung der Ergebnisse die gleichen Textstellen unter 

73 In MAXQDA werden die Kategorien Codes genannt.
„In der Sprache der empirischen Sozialforschung handelt es sich bei einem Code um eine inhaltliche Kategorie, ein 
analytisches Instrument zur systematischen Auswertung der Daten“ (VERBI SOFTWARE. CONSULT. SOZIALFORSCHUNG. 
GMBH 2007, S. 21). Ein Code kann „Indikator- und Repräsentanzfunktion besitzen oder Reduktionsergebnis sein“ 
(HEIMGARTNER 2002, S. 229). „Mit der Definition eines Codes wird, bildlich gesprochen, eine Schublade eingerichtet, 
in die dann später beliebig viele Textpassagen einsortiert werden können“ (KUCKARTZ 2001, S. 18).
74 Die Kategorienbezeichnung ist ein Begriff oder eine Wortgruppe, die „möglichst nahe am Material formuliert ist“ 
(MAYRING 2002, S. 116), zum Beispiel: „sich in eine Rolle versetzen“.
75 „Das offene Kodieren ist als Prozess des Aufbrechens, Untersuchens, […] und Kategorisierens von Daten definiert“ 
(LENAKAKIS 2004, S. 88).
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verschiedenen Gesichtspunkten erscheinen können. Im Verlauf des interpretativen Prozesses ver
festigten sich vorläufige Kategorien zunehmend (vgl. SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 191). Auf diese Weise 
entstand ein für alle Daten gültiges Kategoriensystem mit Haupt- und Unterkategorien76. Nach ei
nem Teil des Materialdurchgangs, als so gut wie keine neuen Kategorien mehr gebildet werden 
konnten, wurde das gesammelte Kategoriensystem auf seine Logik geprüft (zur Vermeidung von 
Überlappungen) und beurteilt,  ob der Abstraktionsgrad zu Gegenstand und Fragestellung passt 
(vgl. MAYRING 2002, S. 117). 

Abbildung II.3.5.2 Ablauf der induktiven Kategorienbildung in Anlehnung an 
MAYRING (vgl. MAYRING 2002, S. 116)77

Das Kategoriensystem wird als „gesättigt“ bezeichnet, wenn viele Fälle herangezogen wurden und 
alle Kategorien durch eine Mindestanzahl an Textbeispielen besetzt sind (vgl. BORTZ/ DÖRING 2002, 
S. 331).

Die Größe und Art des Kategoriensystems hat tragende Relevanz bei der Analyse der Texte. Es ist 
die Grundlage der Interpretation. Im Folgenden wird das zur vorliegenden Studie erarbeitete Kate
goriensystem mit seinen Haupt- und Unterkategorien78 dargestellt. Es enthielt insgesamt mehr als 
300  Kategorien  (mit  allen  Subkategorien),  denen  mehr  als  14.000  Textstellen  (so  genannte  
Codings) zugeordnet waren. Mehr als 3000 Memos wurden dazu verfasst.

76 „In MAXQDA kann ein hierarchisches Kategoriensystem mit bis zu 10 Ebenen definiert werden. Die Zahl der 
Codes ist nicht begrenzt“ (VERBI SOFTWARE. CONSULT. SOZIALFORSCHUNG. GMBH 2007, S. 21).
77 Subsumption ist die Zuordnung einer passenden Textstelle zu einer bereits vorhandenen Kategorie.
78 Für eine bessere Übersichtlichkeit werden nur die Hauptkategorien und Subkategorien 1. Grades dargestellt. Insge
samt gab es Kategorien auf 5 Ebenen.

Gegenstand der Analyse
Fragestellung

Festlegung eines Selektionskriteriums, Ka
tegoriendefinition

zeilenweise Materialdurchgang: 
Kategoriendefinition, 

Subsumption oder neue Kategorienformulierung

Überprüfung des Kategoriensystems

Interpretation und Auswertung
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Codesystem
 der Rahmen
 Leitung
 Freiwilligkeit
 Zeit
 (Frei-)Raum
 Aufgaben/ Regeln
 Konzentration
 Störungen
 informeller Rahmen

 der Spieler
 Selbstpräsentation
 Anstrengung
 Sicherheit vor Publikum
 Herausforderung
 emotional berührt sein
 Enttäuschung
 Abbau von Stress und Aggression/ Kompensation
 das Selbst/ die Persönlichkeit/ Identität
 Opfer bringen
 Aufmerksamkeit
 voll und ganz im Moment sein
 Partizipation/ Mitwirkung(spflicht)
 Phantasie
 persönliche Haltung/ Einstellung der Spieler
 Geheimnis
 Begeisterung
 Spaß
 Spielen und nicht Reden - Tun und nicht Denken
 Aufregung/ Nervosität
 Stimmung/ Wohlbefinden

 die Gruppe
 Leute kennen lernen, die man sonst nicht kennen gelernt hätte
 "Teamwork"/ miteinander arbeiten (können)
 ein Gruppengefühl haben
 Verhältnis/ Beziehung der Spieler zueinander
 miteinander kommunizieren/ im Dialog miteinander sein
 Konflikte/ Auseinandersetzungen
 sich untereinander einigen
 selbstständiges Arbeiten
 sich gegenseitig motivieren
 sich integrieren/ andere integrieren
 Anpassung an die Gruppe
 Gruppendynamik/ sich gegenseitig regulieren

 der ästhetische Prozess
 Inspiration/ Ideen entwickeln/ Kreativität/ Phantasie
 sich über ein (Spiel-)Thema informieren
 inhaltliche Auseinandersetzung mit einem (Spiel-)Thema
 Nachdenken/ mitdenken/ sich Gedanken machen
 Auswahl/ Entscheidung
 sich etwas ausdenken/ etwas erfinden
 Energie
 experimentieren/ ausprobieren
 Wahrnehmung
 sich selbst steuern/ sich selbst beherrschen
 Nachahmung/ Imitation
 sich einfühlen
 gegenseitige Anregung
 Vorschläge an die Spielgruppe/ Ideen beschreiben/ Impulse geben
 Entwicklung von Szenen im Dialog
 im Spiel sein
 Improvisationen
 Abläufe/ Abfolgen/ Reihenfolgen
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 Erkenntnisse gewinnen
 Lösungen für Spielaufgaben und Probleme dabei finden
 zu einer Darstellungsform finden
 sich erinnern
 Fixierung
 Vorbereitung (einer Szene, der Bühne)
 bewusste Gestaltung
 Zusammenspiel
 Absprachen zwischen den Spielern über die technische Vorbereitung
 der Spielpartner als Spiegel
 Wiederholung von Szenen/ "üben"/ "proben"
 Spieler und Zuschauer gleichzeitig sein
 Rückmeldungen/ Auswertung/ Reflektion von Szenen
 Auseinandersetzung mit dem eigenen Stück
 Präsentation/ "Theater"/ Aufführung
 Respekt vor dem/ der Spielleiter/in

 die ästhetische Kompetenz
 Zeichen der theatralen Gestaltung
 "Stichworte" als Markierungspunkte
 Einhaltung von Spielvereinbarungen
 logisches Denken/ logische spielerische Umsetzung
 im Spiel "Fehler" ausgleichen
 Gestaltung des Anfangs oder des  Endes einer Szene
 Gestaltung des Szenenwechsels
 Rollenwechsel
 Inhalt und Form
 beim Spielen Gefühle haben
 genaues Sehen/ Beobachten
 Imagination/ sich etwas vorstellen
 Präsenz
 Impulse aufnehmen können/ reagieren
 Spannung
 der Spieler und seine Rolle
 Fiktion und gleichzeitig Realität
 anders als das Alltägliche - Theater ist nicht die Wirklichkeit
 konsequent handeln
 Bedeutungs- /Symbolgehalt von eingesetzten Zeichen
 auf verschiedenen Ebenen denken
 Berücksichtigung des Publikums während des Spiels
 theatrale Elemente außerhalb des Theaterspiels

Abbildung II.3.5.3 Kategoriensystem zur Studie über ästhetische Prozesse, ästhetische Erfahrungen und die 
ästhetische Kompetenz, die beim Theaterspielen erworben wird

Während der Analyse, der Zuordnung von Textstellen zu entsprechenden Codewörtern, wurden 
kontinuierlich Notizen (so genannte Memos) verfasst, die sich auf bestimmte Texte, Passagen oder 
auf  Codes  bezogen.  „Memos  sind  ein  zentrales  klassisches  Instrument  der  qualitativen 
Textanalyse“ (ebenda, S. 39). Sie „stellen die schriftliche Formen unseres abstrakten Denkens über  
die Daten dar“ (STRAUSS/ CORBIN 1996, S. 170). Memos erwiesen sich in dieser Studie als ein wich
tiges Hilfsmittel, um eigene Ideen oder Gedankengänge festzuhalten. Sie flossen inhaltlich in die 
Interpretation ein. Sie enthielten sowohl zusätzliche Informationen, Verweise auf andere Materiali
en (wie zum Beispiel Beobachtungsprotokolle oder Interviews anderer Theatergruppen), weitere 
Interpretationen einzelner Textpassagen (auch unter  Einbezug des  weiteren Datenmaterials  wie 
zum Beispiel Gesprächsnotizen, Notizen aus dem Forschungstagebuch, Fotos usw. im Sinne einer 
Kontextanalyse) und hermeneutische Analysen von Aussagen (bei den Interviews). 

Einzelne Teile  des Datenmaterials wurden stärker interpretativ, hermeneutisch79 analysiert und 
betrachtet, um das nun stark reduzierte Material auch in seiner Tiefe zu durchdringen und latente

79 Hermeneutische Analysen beziehen sich auf das Erfassen menschlicher Verhaltensäußerungen und Produkte und 
versuchen, diese zu verstehen (vgl. LAMNEK 2005, S. 59). Es geht um die „subjektiven Bedeutungen der handelnden 
Subjekte, wie sie im zu analysierenden Material erkenntlich sind“ (MAYRING 2002, S. 123).
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Sinnzusammenhänge stärker zum Sprechen zu bringen.80 
Die Kontextanalyse bediente sich der inhaltsanalytischen Technik der Explikation. Dabei wird 

„zusätzliches Material herangetragen, um die Textstelle zu erklären, verständlich zu machen, zu er 
läutern“ (MAYRING 2003, S. 227). Zum einen kann der enge zu Textkontext (enge Kontextanalyse) 
zur Interpretation herangezogen werden (das direkte Textumfeld) oder aber der weitere Textkon
text (weite Kontextanalyse) (zum Beispiel Informationen über die Entstehungssituation oder Inter
viewte, Material aus Gesprächsnotizen oder Klausuren) (vgl. MAYRING 2002, S. 117f.).

Mit  dem Mittel  des  „Text-Retrievals“  konnten alle  einer  bestimmten Kategorie  zugeordneten 
Textstellen wieder gefunden werden. Dieses Verfahren wurde für jede Kategorie durchgeführt, so 
dass eine Übersichtlichkeit gewonnen werden konnte und Inkonsistenzen und Unklarheiten ent
deckt wurden. Die zu der gleichen Kategorie gehörenden Textsegmente wurden zusammengestellt 
und vergleichend betrachtet. Ähnlichkeiten zwischen den Datenquellen und Besonderheiten fie
len auf. Die Kategorien konnten so ausdifferenziert, erweitert oder eventuell zusammengefasst wer
den (vgl.  LENAKAKIS 2003, S. 119). Damit konnte das Material für die Interpretation vorbereitet 
werden, um „die Geschichte analytisch zu erzählen“ (STRAUSS/ CORBIN 1996, S. 98). Das machte die 
Feinanalyse und das Durchdringen des Forschungsgegenstands in seiner Tiefe möglich. Die inter
pretative Auswertung ist in Form der Beschreibung der ästhetischen Prozesse und Erfahrungen 
beim Theaterspielen dargestellt.  Textstellen wurden kommentiert als Zitate darin aufgenommen 
(vgl.  HEIMGARTNER 2005, S. 237).  Die Interpretationen wurden durch mein fachliches Vorwissen, 
durch meine Eindrücke  und meine persönliche Deutungskompetenz beeinflusst. Deshalb wurde 
ergänzend theaterpädagogische und theaterwissenschaftliche Fachliteratur in die Auswertung ein
bezogen.  Außerdem  fanden  die  Resultate  der  Analyse  der  parallel  durchgeführten  
Recherche über die ästhetische, also theatral-methodische Kompetenz, die an Schauspielschulen 
erwartet bzw. erworben wird, Berücksichtigung (vgl. Kapitel II.2.3). Die Ergebnisse der Analysen 
sind als Hypothesen zu verstehen.

II.3.6 Triangulation

Die Triangulation wurde bereits mehrfach unter anderem als Gütekriterium qualitativer Sozial
forschung erwähnt. Sie stellt einen Weg zu erweiterten Erkenntnismöglichkeiten und zu einem 
tieferen Verständnis des untersuchten Gegenstands dar. „Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der 
Begriff  der  Triangulation,  dass  ein Forschungsgegenstand von (mindestens)  zwei  Punkten aus  
betrachtet […] wird“ (FLICK 2004, S. 11). Triangulation beinhaltet also die Einnahme unterschiedli
cher Perspektiven bei der Beantwortung von Forschungsfragen (vgl. ebenda, S. 12). 
Die vorliegende Studie war als Feldforschung angelegt. Dort wird zumeist von einer „impliziten 

Triangulation“ ausgegangen (vgl.  FLICK 1998 und  FLICK 2004, S. 53). Der flexible Einsatz unter
schiedlicher, sich ergänzender methodischer Zugänge entsprechend der jeweiligen Situation und 
des jeweiligen Gegenstandes, die unterschiedliche Aspekte der Forschungsfrage behandeln, sind 
dafür kennzeichnend („hybride Methodologien“, vgl.  KNOBLOCH 2000, S. 627 und FLICK 2004, S. 
54).  „One must engage in what  DENZIN calls triangulation, checking everything, getting multiple 
documentation, getting multiple  kinds of documentation, so that evidence does not reply on a 
single voice, so that data can become embedded in their contexts, so that data can be compared“ 
(DEEGAN 2001, S. 34, Hervorhebungen im Original). In der Ethnographie gibt es jenseits der prag
matischen  bzw.  impliziten  Verwendung  der  Triangulation auch eine  umfangreiche  Diskussion 
über  die  explizite,  systematische  Verknüpfung  bestimmter  methodischer  Zusammenhänge  (vgl. 
FLICK 2004, S. 54). Einige Autoren vertreten dabei ein Triangulationsgebot (vgl. MAROTZKI 1998 und 
SCHÜTZE 1994). Verschiedene Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden, Datenarten und Theorien 
sollten  je  nach  Forschungsfrage  und  Objektbereich  so  methodisch  kontrolliert  kombiniert

80 Hierbei handelt es sich um eine sequenzielle Analyse (vgl. dazu SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 192f.).
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werden, dass ein Forschungsdesign entsteht, „das es erlaubt, glaubhaftes und zuverlässiges Wissen über 
den Menschen in seinem soziokulturellen Kontext bereitzustellen“ (MAROTZKI 1998, S. 52).
In der vorliegenden Studie fand eine „explizite Triangulation“ statt (vgl. FLICK 2004, S. 57). Dabei 

wurden unterschiedliche Datenquellen81 und Forschungsmethoden82 bewusst gewählt und mitein
ander kombiniert. Die folgenden Abbildungen verdeutlichen dies.

Forscherin83

Abbildung II.3.6.1 Triangulation unterschiedlicher Datenquellen in der Studie

81 Die Einbeziehung unterschiedlicher Datenquellen wird nach DENZIN als „Data Triangulation“ bezeichnet (vgl. 
DENZIN 1970a, S. 301). „Durch die Triangulation von Datenquellen kann der Forscher mit denselben Methoden effizi
ent ein Höchstmaß an theoretischen Gewinn erzielen“ (FLICK 2004, S. 13; vgl. auch DENZIN 1970a, S. 301). In der vor
liegenden Studie stellen beispielsweise die DS-Kurse unterschiedliche Datenquellen dar. Die Untersuchung des selben 
Forschungsgegenstandes erfolgte zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und Personen.
82 Die Unterschiede zwischen verschiedenen methodischen Ansätzen können für eine angemessene Annäherung an 
den untersuchten Gegenstand genutzt werden. Die angewandten Forschungsmethoden zur Datenerhebung (dargestellt 
unter 2.1 bis 2.5) eröffnen unterschiedliche Sichtweisen auf die Forschungsfrage. Dem entsprechend unterschiedlich 
sind die eröffneten Zugänge zum Forschungsgegenstand.
83 Diese Abbildung zeigt ein Idealbild: die Forscherin hat die Perspektiven aller „Datenquellen“ im Blick. Zu beachten 
ist, dass sie als weitere Datenquelle auch eine spezifische Sichtweise auf die Forschungsfrage hat.
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Forschungstagebuch
Blick der Forscherin

Abbildung II.3.6.2 Triangulation unterschiedlicher Forschungsmethoden zur Datenerhebung in der Studie

Auch bei der Auswertung und Analyse der Daten wurden Methoden trianguliert. Durch die Anwen
dung der qualitativen Inhaltsanalyse in Kombination mit einem hermeneutischen Verfahren an ausge
wählten Stellen der Interviews erfolgte zum Beispiel eine Triangulation bei der Dateninterpretation.
Ich gehe davon aus, dass ich durch den Einsatz verschiedener Forschungsmethoden dem For

schungsgegenstand eher gerecht werde und damit eine höhere Äquadanz erreiche (vgl.  LAMNEK 
2005, S. 277f.). Durch die unterschiedlichen Herangehensweisen wurden Daten auf verschiedenen 
Ebenen gewonnen, so dass ein größerer Erkenntnisgewinn zu erwarten war als unter Nutzung nur 

84 Die Forscherin gestaltet und konstituiert die Perspektiven der anderen mit, indem sie beispielsweise Teil eines Ge
spräches ist. In der Phase der Interpretation trifft das auf alle Forschungsmethoden zu.
85 Auch wenn beispielsweise die standardisierten Fragebögen überwiegend andere Aspekte des Theaterspielens untersuchen wie 
zum Beispiel die Wirkung im personalen und sozialen Persönlichkeitsbereich, fließen die quantitativen Forschungsmethoden 
(dazu gehören auch noch Soziogramme und Stimmungsbilder) in die Gesamtbetrachtung der Forschungsfrage mit ein. 
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eines Zugangs.86 Ausgangspunkt der methodischen Überlegungen dieser Studie war, dass durch 
eine reflektierte Triangulation unterschiedlicher methodischer Zugänge das Phänomen Theater
spielen in seiner Vielschichtigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven erfasst, und, verschiedene 
Dimensionen beachtend, untersucht werden kann (vgl. FLICK 2004, S. 42). Der Forderung von Nor
man und Jane FIELDING nachkommend, Methoden, die strukturelle Aspekte des untersuchten The
mas erfassen, mit solchen zu kombinieren, die wesentliche Merkmale seiner Bedeutung für die Betei
ligten fokussieren (vgl. FIELDING/ FIELDING 1986, S. 34 sowie FLICK 2004, S. 24 und S. 41), wurden bei
spielsweise nicht aktiv teilnehmende Beobachtungen (die die Außensicht der Forscherin auf den 
Prozess sowie auf das individuelle und interaktive Handeln der Theaterspieler reflektieren) und In
terviews mit den Theaterspielern (die deren Sichtweise widerspiegeln) eingesetzt. Entsprechend wur
den diese beiden Perspektiven in der Untersuchung miteinander trianguliert: Einerseits wurde eine 
subjektiv-intentionalistische,  rekonstruktive Perspektive berücksichtigt,  die Strukturen im Subjekt 
sucht und darüber Bedeutung und Sinn eines Phänomens wie dem Theaterspielen in ihrem Han
deln und damit in ihrer Eigenwelt fokussiert. Andererseits wurde eine strukturell-interaktionistische, 
interpretative Perspektive eingenommen, die strukturelle Aspekte des Phänomens Theaterspielen fo
kussiert,  indem  Handlungen  und  Äußerungen  der  Beteiligten  in  sozial  
geprägte Interaktionsmuster eingeordnet werden. Darin wird beschrieben, welche Prozesse ablaufen, 
wie sich diese weniger aus der Sicht des Subjekts als „von außen“ fassen lassen (vgl. ebenda, S. 43).
Die triangulierten Methoden setzten an den selben Fällen an. Die im Feld beobachteten Theater 

spieler wurden (zu einem Teil) auch interviewt. Dies ist die „konsequenteste Variante“ der Trian
gulation (vgl. FLICK 2004, S. 58). „Dieses Vorgehen ermöglicht die fallbezogene Auswertung beider 
Datensorten und erlaubt im Einzelfall die unterschiedlichen Perspektiven, die die methodischen 
Zugänge eröffnen, zu vergleichen und zu verknüpfen“ (ebenda).87

Den beiden Forschungsmethoden Beobachtung und Interview wurde außerdem eine besondere 
Bedeutung beigemessen, da sie das Ausgangsmaterial für die qualitative Inhaltsanalyse bereitstell
ten. Die weiteren Forschungsmethoden unterstützten, wie bereits erwähnt, das interpretative Vor
gehen, zum Beispiel als Grundlagen für die Kontextanalyse. 
Triangulation wurde ebenfalls im Rahmen der Kontextanalyse angewandt. Beispielsweise wurden für die 

Analyse von Szenen des Kurses DS-C die Beobachtungsprotokolle, die Analyse der zuvor besuchten Insze
nierungen, die Gesprächsnotizen zu den Nachgesprächen zu diesen Inszenierungsbesuchen sowie weitere 
Notizen aus dem Forschungstagebuch herangezogen. Inhaltlich ging es um die Fragestellung, inwiefern sich 
Elemente aus den zuvor besuchten Inszenierungen in den Szenen der Spieler widerspiegeln.
Triangulation erlaubte in der vorliegenden Studie nicht nur die Beleuchtung der unterschiedli

chen Aspekte und Facetten des Forschungsgegenstandes. Gleichzeitig wurde durch den Einbezug 
der unterschiedlichen Perspektiven versucht,  eine ganzheitliche Sicht zu gewinnen (vgl.  LAMNEK 
2005, S. 280). Durch das tiefere Eindringen in die Materie ist ein besseres Verstehen und Erklären 
des Phänomens Theaterspielen möglich geworden.
Die Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen und unterschiedlichen Forschungsmethoden 

fügten sich schließlich mit ihrer Vielzahl an Perspektiven und spezifischen Aspekten des unter
suchten Gegenstands ineinander, ließen sich verbinden oder ergänzten sich und konnten zu ei 
nem kaleidoskopartigen Bild zusammengesetzt werden (vgl. KÖCKEIS-STANGL 1980; LAMNEK 1988, S. 
236; MAYRING 2002, S. 148 sowie FLICK 2004, S. 19).88

86 Bei als konstant unterstellten Erkenntnisinteressen und Forschungszielen wird ein spezifischer Objektbereich nur in 
den seltensten Fällen mit einer Methode zureichend erfasst (vgl. LAMNEK 2005, S. 279f.).
87 Zahlreiche Beispiele für diese Art der Triangulation finden sich in der Darstellung der ästhetischen Prozesse und äs
thetischen Erfahrungen im Kapitel II.5.3.
88 FLICK verweist darauf, dass für eine fruchtbare Anwendung der Triangulation die Auswahl der triangulierten Per
spektiven und Methoden begründet werden muss (vgl. FLICK 2004, S. 24). Die Begründung der ausgewählten For
schungsmethoden erfolgte mit deren Darstellung im Forschungsverlauf in den vorangegangenen Abschnitten.
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II.4. Die Theatergruppen

II.4.1 Auswahl der Theatergruppen

Nach der Entwicklung des Forschungsdesigns und der Schaffung weiterer Voraussetzungen für 
die Durchführung der Studie begann ich im Dezember 2005 Verbindung zur Berliner Senatsver
waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung aufzunehmen. Über die zuständige Mitarbeite
rin für Theater in der Schule/ ästhetische Bildung versuchte ich erste Kontakte zu Lehrerinnen 
und Schulen zu bekommen, die sich an der Studie beteiligen wollten89. Mitten im Schuljahr war 
dies nicht einfach. Die Darstellendes-Spiel-Kurse im Rahmen des Unterrichts und auch Theater-
Arbeitsgemeinschaften hatten zu Beginn des Schuljahres begonnen. Dennoch meldete sich noch 
im gleichen Monat eine Lehrerin, die an einer Gesamtschule Tutorin einer achten Klasse war. Mit  
ihr und ihrer Klasse begann ich die Durchführung der Studie.
Der Kontakt zu einer zweiten Lehrerin an einem Oberstufenzentrum in Berlin, die sich mit ihrem 

DS-Kurs ab August 2006 an der Studie beteiligte, wurde ebenfalls über die Senatsverwaltung herge
stellt. Die anderen DS-Kurse wurden über diese beiden Lehrerinnen zur Teilnahme an der Studie ge
wonnen. Versuche, weitere Schulen zur Beteiligung an der Studie einzuladen, blieben erfolglos.
Zu betonen ist, dass sich Lehrerinnen an der Studie beteiligt haben, die ein großes inhaltliches 

Interesse am Forschungsthema, der Wirkung des Theaterspielens auf junge Menschen, hatten. So 
ist auch zu erklären, dass sie den mit den Untersuchungen in Verbindung stehenden Aufwand auf 
sich nahmen und nicht nur durch die Bereitschaft zur Teilnahme, sondern durch ihre aktive Un
terstützung wesentlich zum Gelingen der Forschungen beigetragen haben. Dafür möchte ich allen 
beteiligten Spielleiterinnen an dieser Stelle noch einmal danken.

II.4.2 Beschreibung der Theatergruppen mit ihren Spielleiterinnen und Ablauf des 
Theaterspielens

Im Folgenden werden neben den Theatergruppen, die an der Studie teilgenommen haben, ihre 
Spielleiterinnen beschrieben. Sie sind untrennbar mit dem Prozess des Theaterspielens und den 
Vorgängen in den Gruppen verbunden. Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersuchung 
machte ein Kennenlernen und Beobachten der Theatergruppen erst möglich. Darüber hinaus wird 
kurz der spezifische Ablauf des Theaterspielens in den jeweiligen Gruppen beschrieben. 

Klasse 8 I, Frau D. und Anja Z.
Die Lehrerin Frau D. hatte eine Ausbildung für das Fach Darstellendes Spiel in der Sekundärstu

fe I absolviert. Während der Studie begann sie eine Fortbildung beim Landesinstitut für Schule 
und Medien in Berlin-Brandenburg (LISUM) im gleichen Fach für die Sekundärstufe II90.  Die 
Klasse 8 I betreute sie als so genannte Tutorin im Gesamtschulmodell seit über einem Jahr an  
einer Gesamtschule. Diese befindet sich in einem sozial schwächer strukturierten Gebiet mit vielen 
Hochhäusern (sozialer Wohnungsbau). Schon länger hatte die Lehrerin den Wunsch, mit ihrer 
Klasse Theater zu spielen, um sie „überhaupt noch zu kriegen und für irgendetwas zu motivieren“, 
um gegenseitigen Respekt zu lernen und soziale Kompetenzen zu trainieren. Sie war unzufrieden 
über das Sozialverhalten ihrer Schüler und mangelnden Respekt untereinander und gegenüber ihr 
selbst. Mit der Teilnahme an der Studie verband sie die Hoffnung, dass die Unterstützung durch 
eine begleitende Forschung es ihr erleichtern würde, ein solches Angebot an der Schule zu instal 
lieren. Dafür wollte sie zwei von vier Schulstunden pro Woche nutzen, die den Schülern zum  
eigenverantwortlichen Arbeiten zur Verfügung standen. Dieser projektbezogene Einzelunterricht 
wurde bisher zur Anfertigung der Hausaufgaben in der Schule genutzt und fiel sehr oft aus, da es  
sich hierbei zumeist um die 7. und 8. Stunde handelte. Gleichzeitig nutzte die Koordination der Schu
89 An dieser Stelle möchte ich Renate Breitig für die kontinuierliche Unterstützung meines Forschungsvorhabens danken.
90 Damit wird die Lehrbefähigung für das Fach erlangt.

84



le diese Zeiten, um die betreuenden Tutoren zu Vertretungsstunden in anderen Klassen zu verpflich
ten. Frau D. äußerte in einem unserer ersten Gespräche, dass diese Form des Unterrichts für die 
Schulleitung eben keine Priorität habe. Wenn sie in dieser Zeit aber ein Theaterprojekt durchführen 
würde, wäre die Zeit sinnvoll genutzt und könnte nicht anderweitig verplant werden. Außerdem hatte 
Frau D. den Wunsch, an ihrer Schule Theater in der Mittelstufe zu etablieren. Der Schulleiter hätte  
nichts dagegen, den projektbezogenen Unterricht für ein Theaterprojekt zu verwenden. Er wisse aber 
auch nicht, was es bringen soll. Daher wünschte er sich eine Aufführung zu Beginn des neuen Schul 
jahres, mit der die neuen Siebtklässler begrüßt werden sollen. Frau D. befürchtete, dass ihre Auffas
sung von experimentellem Theater der des Direktors, der sich eher bürgerliches Regietheater vorstelle, 
entgegen stünde. Den Auftrag des Direktors, eine Aufführung zu erarbeiten, wollte sie eigentlich nicht 
annehmen (vgl. Gesprächsnotizen vom 22. Dezember 2005 und 10. Februar 2006).

Im Rahmen des TUSCH-Projektes91 hatte sich Frau D. mit der Klasse 8 I Aufführungen in den 
Sophiensælen angeschaut. Außerdem sahen sie ein Theaterstück im GRIPS-Theater. Die Lehrerin 
wollte in ihrer Klasse gern regelmäßiges „Theater-Sehen“ einführen, um schließlich in der 10. Klasse 
mit ihnen in die Oper zu gehen. Frau D. bedauerte, dass sich einige Schüler im Theater „total daneben 
benehmen“. Die meisten Schüler besäßen nicht die Fähigkeit, zwischen dem Schauspieler und seiner 
Rolle zu differenzieren. „Alles wird kommentiert“ (Gesprächsnotiz vom 22. Dezember 2005).

Zu Beginn meiner Studie im Januar 2006 besuchten dreißig Schüler im Alter von 13 bis 16 Jah
ren die Klasse 8 I. Die meisten von ihnen waren 13 oder 14 Jahre alt. Das zahlenmäßige Verhält 
nis zwischen Mädchen und Jungen war fast ausgeglichen. Ungefähr die Hälfte der Schüler war 
nicht-deutscher Herkunft.
Mitte Februar 2006 begannen die wöchentlich stattfindenden Theaterstunden. Dafür wurde im

mer der Theaterraum der Schule genutzt. Anfänglich bot die Lehrerin diese Theaterstunden für 
die gesamte Klasse an. Sie leitete damit fast dreißig Schüler allein an. Von ihrem Kollege erhielt sie 
währenddessen keinerlei Unterstützung. Dieser demonstrierte vielmehr sein Desinteresse auf den 
Zuschauerbänken des Theaterraums. Daher entschied sich Frau D. gleich nach dem ersten Termin 
auf den Co-Tutoren im Theaterspielsetting  zu verzichten („damit  dieser  auch beschäftigt  ist“,  
Gesprächsnotiz vom 9. März 2006).
Schon in der ersten Stunde setzte die Lehrerin den Schülern das Ziel, eine Aufführung für die 

neuen siebten Klassen zu gestalten. In den ersten Theaterstunden wurden vor allem Kennenlern
spielen, Partner-, Imaginations- und Ausdrucksübungen gemacht. Außerdem gab es zum Teil klei 
ne szenische Arbeiten. Nach vier Terminen teilte die Lehrerin die Spielgruppe, so dass aller zwei 
Wochen eine Gruppe mit jeweils ca. 15 Schülern spielte. Einige Schüler nahmen für sich in An
spruch, jede Woche Theater zu spielen. Andere zogen es vor, nicht mehr Theater zu spielen und  
stattdessen das Angebot des Co-Tutoren wahrzunehmen, ihre Hausaufgaben in dieser Zeit zu ma
chen und dann früher nach Hause zu gehen. Neben der Weiterführung bisheriger Übungen wur
de nun immer häufiger szenisch gearbeitet (Parkbank, Zug-um-Zug, Wort-für-Wort-Geschichten). 
Nach weiteren zwei Terminen sollten sich die Schüler entscheiden, ob sie kontinuierlich in einer 
Theatergruppe weiterspielen wollten oder nicht. Ziel sollte noch immer eine Aufführung zu Be
ginn  des  neuen  Schuljahres  sein.  Dafür  wurden  erste  Übungen  gemacht.  Anfang
Mai stand fest, welche Schüler weiter regelmäßig mit Theater spielen wollten. Die Erwartungen an 
das Theaterspielen wurden geklärt und an den folgenden Terminen gab es intensive Übungen zur 
Raumwahrnehmung, zur Imagination, zur Wahrnehmung der Gruppe und zur Vertrauensbildung. 

91 Das Projekt „TUSCH - Theater und Schule“ initiiert in Berlin längerfristig angelegte Partnerschaften zwischen einer 
Schule und einem Theater. Aus diesen Kooperationen gehen Theaterprojekte hervor, die in den beteiligten Schulen 
und Theatern gezeigt werden. „TUSCH Berlin verfolgt das Ziel, Schüler/innen Theater als zeit- und jugendgemäßes 
Medium durch den unmittelbaren Kontakt erfahrbar zu machen“ (BREITIG/ TUSCH BERLIN 2008, S. 38). Experimen
tiert wird mit vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen, die beiden Seiten neue Impulse für die eigene Arbeit lie
fern. „Die Theater finden in der engen Partnerschaft mit den Schulen Zugänge für jugendspezifische Themen und Äs
thetiken und erhalten Anregungen für die Inszenierungsprozesse und Spielplangestaltungen“ (BREITIG/ 
SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 2008, S. 5).
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Außerdem wurde an dem bisher Erarbeiteten angesetzt und dieses weiterentwickelt.  Nach zwei 
Terminen brach dieser Prozess ab. Aus unterschiedlichen Gründen (Krankheit der Lehrerin, Aus
fall wegen schulorganisatorischer Termine usw.) fanden keine weiteren Theaterstunden statt. Ende 
Mai 2006 kamen zwei Schauspieler in die Klasse 8 I, die „Theater im Klassenzimmer“ zeigten. Für 
acht Schüler der Klasse 8 I gab es am Ende des Schuljahres noch einmal die Möglichkeit, Theater 
zu spielen. Sie konnten an einem Theaterworkshop teilnehmen, der von der Theaterpädagogin 
Anja Z. angeleitet wurde. Thematisch ging es um die Milleniumsziele der Vereinten Nationen92. 
Ziel war die Präsentation der erarbeiteten Szenencollage „Los, aufwachen!“ vor Mitschülern aus 
der eigenen Schule. Neben den Achtklässlern nahmen Schüler der Theater-AG (11. Klasse) an die 
sem Workshop teil. Nach der erfolgreichen Aufführung trafen sich alle Spieler noch einmal, um 
sich für das neue Schuljahr zu verabreden. Sie wollten weiter gemeinsam Theater spielen.

Abbildung II.4.2.1 Schüler der Klasse 8 I bei einer Probe

Kurs DS-A und Frau L. 
Frau L. übernahm zum Schuljahr 2006/ 2007 ihre erste Stelle nach dem Referendariat an einem 

Oberstufenzentrum mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt im Berliner Süden. Die Schule be
findet sich  im besser situierten Stadtrandgebiet mit Eigenheimsiedlungen. Das Einzugsgebiet der 
Schule ist überregional.  Obwohl die Lehrerin (als einzige an der Studie teilnehmende Lehrerin) 
noch keine Ausbildung für das Fach „Darstellendes Spiel“ hatte, wurde ihr von der Schulleitung 
angeboten, einen DS-Kurs in der 12. Klassenstufe zu leiten. Frau L. hatte als Jugendliche selbst viel 
Theater gespielt und als Regieassistentin gearbeitet. Sie wollte zum Sommersemester 2007 das be
rufsbegleitende Studium für Darstellendes Spiel an der Universität der Künste Berlin beginnen. 
Der Kontakt zu Frau L. war über eine andere DS-Lehrerin der gleichen Schule zu Stande gekom
men. Der DS-Kurs von Frau L. wurde anfänglich von 12 Schülern besucht, fünf davon waren Mäd
chen. Die Schüler waren zwischen 17 und 19 Jahren alt. Ein Schüler war nicht-deutscher Her
kunft. Nach dem ersten Treffen verabschiedeten sich zwei Mädchen und ein Junge aus dem Kurs.  
Nachdem die Lehrerin die ersten Termine auf eigenen Wunsch unbeobachtet mit der Gruppe ge
arbeitet hatte, bat sie mich, auch bis zu den Herbstferien nicht zu den Terminen hinzuzukommen, 
da „die Gruppe unter sich bleiben möchte“, weil die Schüler Vertrauen untereinander aufbauen 
wollten. Wir telefonierten regelmäßig und ich hatte ein offenes Ohr für den Verlauf der Theater

92 Das Projekt ist dokumentiert im Aktionshandbuch „Versprochen ist versprochen …!“ von Meike HERMINGHAUSEN 
und Tania MEYER (UN-MILLENIUMSKAMPAGNE IN DEUTSCHLAND/ DED – DEUTSCHER ENTWICKLUNGSDIENST GGMBH/ GRIPS 
THEATER GMBH 2006, S. 32-37).
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stunden. Wichtig war mir, die Lehrerin zu nichts zu drängen. Eine Beobachterin zuzulassen erfor
dert in erster Linie Vertrauen. Mein Eindruck war, dass sich die Lehrerin zunächst sehr unsicher 
in diesem neuen Kurs fühlte und in dieser Situation selbst keine „Zuschauer“ haben wollte93 (vgl. 
Gesprächsnotizen vom 22. August und 11. September 2006). Auch nach den Herbst- und Weih
nachtsferien wurde eine Beobachtung nicht gewünscht, so dass diese Gruppe am qualitativen Teil 
der Studie nicht teilnahm. Ich blieb dennoch in Kontakt mit der Spielleiterin und ihrer Gruppe,  
die sich weiterhin an den Befragungen (standardisierte Fragebögen) beteiligte. Am Ende des Schul
jahres besuchte ich ihre Aufführung. Der Kontakt zu den Spielern der Theatergruppe war ange
nehm und verbindlich.

Kurs DS-B und Frau B.
Frau B. hat eine Ausbildung für Darstellendes Spiel in der Sekundarstufe II (ebenfalls beim LI

SUM absolviert) und übernahm zu Beginn des Schuljahres 2006/ 2007 einen DS-Kurs in der 12. 
Klassenstufe in der Gesamtschule, die auch von der Klasse 8 I besucht wurde. Da ich bereits seit  
Januar 2006 meine Studie an dieser Schule durchführte, hatte ich über die Lehrerin Frau D. Kon 
takt zu Frau B. bekommen, die an der Studie interessiert war und sich mit ihrem Kurs gern beteili 
gen wollte. Den Kurs besuchten ca. 17 Schüler im Alter von 17 bis 20 Jahren. Sechs von ihnen wa
ren Mädchen. Ca. zwei Drittel waren nicht-deutscher Herkunft. Die Schüler wohnten zum Teil in 
der  Nähe der Schule,  kamen aber auch aus  anderen Stadtbezirken.  Einige Schüler  verfügten  
bereits über Theatererfahrung, da sie schon im Schuljahr zuvor einen DS-Kurs besucht hatten. Ein 
Schüler besuchte bereits die 13. Klassenstufe. 
Frau B. berichtete aus ihrer Erfahrung, dass ihre Art zu arbeiten, den herkömmlichen Vorstellungen 

der Schüler von Theater meist widerspricht. Die Schüler müssten sich dieser Art erst annähern. Frau 
B. hatte schon vor Beginn des Kurses eine Idee für ein Theaterstück. Textvorlage sollte „Ohne Ende 
Wände“ von Joachim REISS sein. In dem Stück geht es um ein Hochhaus, in dem die unterschiedlichs
ten Typen zusammen wohnen. Die Szenen zeigen die Bewohner mit ihren Eigenarten und in für sie ty
pischen Situationen. Sie leben zwar auf engstem Raum, kennen sich jedoch nicht. Vereinzelung und 
Kommunikationsunfähigkeit werden aufgezeigt. Erst eine angekündigte „Katastrophe“ bringt die Men
schen miteinander in Kontakt. „Ohne Ende Wände“ wurde ursprünglich von einer Schultheatergrup
pe aus Frankfurt am Main in Improvisationen erarbeitet. „Es ist eine groteske Gesellschaftssatire, die 
verschiedene soziale Gruppen, von Bewohnern eines Hochhauses repräsentiert, vorstellt“ (REISS 2008, 
S. 1). Die Lehrerin wollte gern wieder die Schulband in die Inszenierung einbeziehen, wie es im voran
gegangenen Schuljahr geschehen war. Die Aufführung des Stückes war für Ende des Schuljahres ge
plant (vgl. Gesprächsnotiz vom 23. August 2006). 
Der DS-Kurs fand im Theaterraum der Schule in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Am ersten 

Termin stellte Frau B. die Beurteilungskriterien für den Kurs94 vor. Außerdem wies sie darauf hin, dass 

93 In den anderen Theatergruppen gehörte ich als Beobachterin selbstverständlich zum Theater-Setting dazu. 
94 Diese hatte die Lehrerin selbst „aus Richtlinien, Fachbriefen etc. zusammengesucht“ (eMail vom 16. April 2008). Sie 
setzten sich zusammen aus 40 Prozent Bewertung fachlicher Kompetenz (Theatrale Abläufe als Spiel begreifen – Raum 
wahrnehmen, Bühnenelemente multifunktional einsetzen – Requisiten und Kostüme gezielt symbolhaft auswählen – 
Tempo, Rhythmus, Gangarten bewusst einsetzen – eine agierende Sprache entwickeln: Emotionen transportieren – 
eine Rollenbiografie erstellen und im Spiel berücksichtigen, Subtext erarbeiten und einbringen – Musik als dramatur
gisches Element begreifen – Bühnenlicht als ästhetisches Gestaltungsmittel gezielt einsetzen – komplexe Rollen der 
dramatischen Literatur verstehen – szenische Kompositionsprinzipien wie Steigerung, Kontrastierung, Parallelführung, 
Reihung, Bruch, Wiederholung, Variation berücksichtigen - Methoden des kreativen Schreibens für die Theaterarbeit 
nutzen – dramatische Texte reflektiert kürzen), 30 Prozent Bewertung sozialer Kompetenz („Begreifen der eigenen Leis
tung als Ensembleleistung: Eingehen auf Gruppenmitglieder, Impulse geben, Eigeninitiative entwickeln, kreative 

Ideen einbringen, mit anderen Szenen entwickeln, konstruktive Kritik üben und ertragen können, unter
schiedlichen ästhetischen Vorstellungen gegenüber offen sein, zu zweit oder dritt Szenen mit einem deutlichen Auf
bau, d.h. Handlungsbogen, Dynamik, Bildwirkung entwickeln, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, regelmäßige Anwesen
heit, freiwillig Aufgaben übernehmen“) und 30 Prozent Bewertung der Selbstkompetenz („Präsenz auf der Bühne zei
gen – auch beim Warming-up seid Ihr auf der Bühne!!! – Ausdrucksrepertoire verbessern und von der Qualität her 
steigern, eine Rollenentwicklung durchmachen, die persönlichen methodischen und künstlerischen Fähigkeiten ein
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es vor den Aufführungen Wochenendproben geben wird, die langfristig vorher vereinbart werden. An
wesenheit sei zur Generalprobe und den Aufführungen Pflicht.
Handys seien nicht erlaubt. Die Lehrerin ließ sich folgende Erklärung von all ihren Schülern un 

terschreiben: „Die Beurteilungskriterien habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, 
regelmäßig zu den angekündigten Zusatzproben (auch am Wochenende) zu kommen.“
Die Lehrerin begann den Kurs mit Kennenlernspielen, Vertrauens- und Präsentationsübungen. 

Theoretische Themen wie Bühnenformen und zeitgenössische Theaterformen wurden behandelt 
und nach zwei Wochen die ersten szenischen Arbeiten probiert. Die Gruppe setzte sich mit unter 
schiedlichen Spielorten auseinander. Es gab Phantasiereisen, Bewegungs-, Isolations- und Partner
übungen sowie zunehmend Darstellungsspiele. Die Spieler erhielten unter anderem kleine Texte, 
die sie in Paaren präsentieren sollten. Nach Präsentationen moderierte die Lehrerin die Rückmel
dungen aus der Gruppe. Übungen wurden in der Gruppe reflektiert. Mitte Dezember 2006 be
schäftigte sich die Gruppe zum ersten Mal mit dem Theaterstück, das sie im Sommer 2007 auffüh 
ren wollte. Es wurde diskutiert, ob ein Stück nach einer literarischen Vorlage gespielt werden sollte 
oder ob eines aus Improvisationen selbst entwickelt werden könnte. Die Spieler machten sich be 
reits über die Gestaltung des Stückes Gedanken. Beispielsweise gab es die Idee, Video einzusetzen. 
In Kleingruppen wurden Ideen zu Figuren, die in einem Hochhaus wohnen, gesammelt. Schon am 
nächsten Termin präsentierte die Lehrerin einen möglichen Namen für das Theaterstück: „Bei uns 
um die Ecke!“. Es wurden weitere Ideen gesammelt. Außerdem gab die Lehrerin den Stücktext 
von „Ohne Ende Wände“ von Joachim REISS aus. Ende Januar 2007 erhielten die Spieler dann 
auch den Stücktext des „Eingebildeten Kranken“ von MOLIÈRE. Mitte Februar 2007 sollte sich die 
Gruppe für eines der beiden Stücke entscheiden. Es ist nicht verwunderlich, dass die Wahl auf das 
„Hochhaus-Stück“ fiel, da die Theatergruppe bereits im Dezember 2006 Ideen dazu gesammelt hat
te. Die Spieler sollten sich in Arbeitsgruppen einteilen (Dramaturgie, Bühnen- und Kostümbild 
usw.). In Kleingruppen wurde überlegt, welche Figuren, Dialoge und Szenen die Spieler aus der 
Stückvorlage „Ohne Ende Wände“ für ihr Stück übernehmen wollten. Außerdem hatten die Spie
ler nach Beobachtungen in ihrem Hochhausviertel Texte geschrieben. Einer davon wurde szenisch 
umgesetzt und war später Teil der Inszenierung. An einem Termin stellte eine Videofilmerin ihre 
Arbeit im Kurs vor. Weiterhin beschäftigte sich der Kurs mit Stilmitteln des Theaters. Es gab im
mer wieder Diskussionen darüber (insbesondere mit der Lehrerin), auf der Bühne alles „so echt 
wie möglich“ zu zeigen (siehe zum Beispiel Beobachtungsprotokoll vom 14. März 2007, S. 3, Z 9-15 
und 34-35). Die Gruppe sammelte alle Rollen, die im Theaterstück mitspielen sollten. Die Spieler  
sollten sich Rollen aussuchen. Sie teilten sich in Kleingruppen gemäß ihrer Rollen auf (die Spieler, 
die gemeinsam zum Beispiel eine Familie spielten, bildeten eine Kleingruppe). In diesen Klein
gruppen wurden Szenen aus der Stückvorlage umgeschrieben oder neu entwickelt.  Die gesamte 
Theatergruppe entwickelte eine Dramaturgie für das Theaterstück. Die Ideen für die Szenen wur
den gesammelt und in eine Reihenfolge gebracht. Die Lehrerin überließ dies vollständig den Spie
lern. Zu Beginn der Theaterstunden leitete die Lehrerin regelmäßig Übungen zur Raumwahrneh
mung, Imaginations- und Sprechübungen an. Zunehmend wollte sie dazu übergehen, auch das 
Warming Up in die Hände der Spieler zu geben. Dies misslang meist, da die Spieler sich zum Teil  
weigerten, die Aufwärmübungen anzuleiten oder sichtbar über keinerlei  Fähigkeiten verfügten, 
sinnvolle Übungen auszuwählen, sie zu erklären und die Gruppe zum Mitmachen zu bewegen. 
Mitte April 2007 begannen die Spieler die von ihnen erdachten Szenen spielerisch umzusetzen 
und zu improvisieren. Dabei entwickelten sie diese kontinuierlich weiter. Gearbeitete Szenen wur
den immer wieder den Mitspielern der anderen Kleingruppen präsentiert und Rückmeldungen 
eingeholt.  Daraufhin wurden die Szenen nochmals  überarbeitet.  Die Spieler  bekamen von der 
Lehrerin die Aufgabe, für ihre Klausurleistung, Plakate und Flyer für die Aufführung zu gestalten. 
Parallel dazu drehten einige Spieler einen Film mit Bildern aus dem Hochhausviertel und wählten 
Musik für das Stück aus. Auch die Technik wurde von den Spielern bewältigt. Sie wechselten sich 

bringen, Spielfreude entwickeln“) (alle Zitate aus dem Papier „Beurteilungskriterien des AT-Teils“ von Frau B.). 
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dabei ab, auf der Bühne zu spielen und Licht, Ton und Videoprojektion zu bedienen. In der Insze
nierung  unterstützten  sie  sich  zunehmend  gegenseitig,  da  einige  Kleingruppen  mit  der  
Arbeit an ihren Szenen fertig waren und andere noch mitten in der Entwicklung steckten. Ein Pro
blem in dieser Theatergruppe war stets die Unverbindlichkeit einiger Spieler. Der DS-Kurs kam in 
seinem Arbeitsprozess nicht so recht voran, weil immer wieder Spieler fehlten. Ende Mai 2007 be
gann die Fixierung der Szenen. Stilistische Mittel, Darstellungsweisen und die Musikauswahl wur
den besprochen, Verantwortlichkeiten geklärt. Die Szenenabfolge und Dramaturgie wurden festge
legt. Außerdem wurde eine Auswahl an Kostümen und Requisiten getroffen. Die Spieler beschäf
tigten sich nun auch mit dem Bühnenbild. Dieses wurde ebenfalls selbst von ihnen gestaltet: mit 
Kreide  malten  die  Spieler  Zeichen  ähnlich  Graffiti  an  die  schwarze  Bühnenrückwand.  Sie  
zitierten dabei unter anderem Songs, die während des Stückes gespielt wurden. Anfang Juni 2007 
sahen einige Spieler der Theatergruppe eine Inszenierung auf dem Theatertreffen der Jugend. Bis 
zu den Aufführungen Ende Juni 2007 wurde das Impro-Stück kontinuierlich weiterentwickelt, im
mer wieder noch an einzelnen Szenen gearbeitet. 

John: „Improvisation! Ich fand es besser als zum Beispiel jetzt irgendwie ’n Stück zu nehmen, mei
netwegen von Goethe und das dann irgendwie noch mal genauso zu spielen wie sie es im  
Theater machen, sondern das alles aus der Gruppe kommt und das einfach alles zusammen  
wirkt einfach dann.“

Claudia: „Ja. So ’ne Ideensammlung war das dann.“
John: „Ja. Praktisch gesehen – ja.“
(John und Claudia im Interview am 27. Juni 2007, S. 4, Z 27-39).

In der Endprobenphase bemühte sich die Lehrerin zunehmend, Einfluss auf die Inszenierung zu 
nehmen, was für sie sehr schwierig wurde, da die Spieler nun offenbar so lange eigenverantwort
lich gearbeitet hatten, dass sie die Einwürfe und Vorgaben der Lehrerin zum Teil nicht mehr  
akzeptierten. Die Spieler  setzten sich mit der Meinung der Lehrerin kritisch auseinander und  
argumentierten dabei unter ästhetischen Gesichtspunkten. In dieser Phase der Erarbeitung der In
szenierung gab es nun also eine intensive theatrale Auseinandersetzung und zwar weniger unter  
den Spielern, die war bereits in der Erarbeitung in den gegenseitigen Rückmeldungen gelaufen, als 
vielmehr mit der Lehrerin. Wie sich hierin zeigt, war die Theaterarbeit des Kurses DS-B im Ver
gleich zu allen anderen Theatergruppen in einem hohen Maße von Partizipation gekennzeichnet. 
Die Spieler wählten nicht nur das Stück aus, sondern trafen eine Musik- und Kostümauswahl,  
filmten und entwickelten die Inszenierung in Improvisationen selbst zu einem großen Teil ohne 
Moderation und Spielleitung durch die Lehrerin.95

 „Wir haben ein Theaterstück aufgestellt. Wir haben es entworfen selbst, die Schü
ler“, Ferenc (im Interview am 29. Juni 2007, S. 40, Z 47-48).

95 Burkhard HILL beschreibt als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben 
lernen“, dass die beobachteten Schüler die Gruppenarbeit im künstlerischen Prozess zunehmend selbst organisieren 
und zur Strukturierung des Kommunikation immer weniger eine „Autoritätsperson“ benötigen (vgl. HILL 2010, S. 92).
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Abbildung II.4.2.2 Flyer zum Stück des Kurses DS-B

Abbildung II.4.2.3 Der DS-Kurs B mit seiner Lehrerin nach der Premiere 

Kurs DS-C, Frau D. und Luca T.
Frau D. kannte ich bereits seit Ende 2005. Ich hatte von Februar bis Juli 2006 die Klasse 8 I beim 

Theaterspielen unter ihrer Anleitung beobachtet (vgl.  Abschnitt „Klasse 8 I, Frau D. und Anja 
Z.“). Frau D. hatte im Schuljahr 2005/ 2006 eine Theater-AG an ihrer Gesamtschule gegründet. 
Die meisten Schüler dieser AG kamen zum Schuljahr 2006/ 2007 in die 12. Klassenstufe und be 
suchten dann den DS-Kurs von Frau D., weshalb ungefähr die Hälfte der Teilnehmer des Kurses 
bereits Erfahrungen im Theaterspielen gesammelt hatte. Viele dieser Schüler hatten auch an dem 
Theaterworkshop zu den UN-Milleniumszielen teilgenommen (vgl. ebenda). Anfänglich besuchten 
16 Schüler den Kurs, darunter ein Junge aus der ehemaligen Theater-AG, der in der 10. Klasse 
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war, und ein Neuntklässler, der im vorangegangenen Schuljahr mit der Klasse 8 I Theater gespielt 
hatte. Die Theaterspieler waren zwischen 17 und 18 Jahren alt (außer der Neunt- und der Zehnt 
klässler). Ein Mädchen war bereits 20. Der Großteil der Gruppe war weiblich. Etwas mehr als die  
Hälfte war nicht-deutscher Herkunft. Der Neuntklässler besuchte den Kurs schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr. Dafür kamen ein weiterer Zwölftklässler und eine Neuntklässlerin aus der parallel lau
fenden Theater-AG von Frau D. etwa zur Hälfte des Schuljahres noch hinzu. 
Der DS-Kurs fand im Theaterraum der Schule in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr statt.
Zu Beginn sprach die Lehrerin mit den Schülern über ihre Erwartungen an den Kurs. Auch sie 

äußerte ihre Wünsche gegenüber der Gruppe96. 

Erwartungen der Schüler des DS-C-Kurses an das Theaterspielen zu Beginn des Schuljahres:97

 freier Sprechen zu können/ Sprechen vor anderen zu üben
 sich trauen, vor Leuten aufzutreten 
 Spaß haben
 Neues ausprobieren, nicht immer nur das Eingefahrene
 Nervosität unter Kontrolle kriegen/ überwinden
 es soll so bleiben wie vorher in der Theater-AG: kein Unterricht, sondern man kommt 

her und hat Spaß und trotzdem ist es ernst, jeder kann seine Ideen rauslassen, es ist 
locker, mehr Improvisieren anstatt das Vorgeschriebene98

 Mischung aus Spaß, Disziplin, untereinander Klarkommen und alle schöne Stücke 
zusammen spielen

 Kreativität entfalten und ausleben
 Routine im Auswendiglernen von Texten bekommen, weil man das beim Abitur braucht
 der Kurs passt in den Stundenplan, deswegen ist man hier

Abbildung II.4.2.4 Erwartungen der Schüler des DS-C-Kurses an das Theaterspielen zu Beginn des 
Schuljahres

Einen Text für ein Theaterstück gab es noch nicht. Vielmehr wollte die Lehrerin, dass „der Text aus 
den Schüler erwachsen und von ihnen entwickelt werden soll“ (Protokoll vom 25. August 2006). Zu
dem stellte Frau D. am ersten Termin den Rahmenplan des Faches Darstellendes Spiel vor, an dem sie 
sich orientieren wollte (vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT BERLIN 2006a). 
In den ersten Stunden wurden vor allem Kennenlernspiele,  Bewegungs-,  Isolations-,  Imagina-

tions-, Ausdrucksübungen und Darstellungsspiele gemacht. Die Übungen wurden zum Teil in der 
Gruppe reflektiert. Außerdem wurde Zeitungstheater ausprobiert und Szenen mit vorgegebenen 
Texten erarbeitet.  Während der Präsentationen erhielten die zuschauenden Mitspieler  von der 
Lehrerin eine Beobachtungsaufgabe. Zwischendurch gab die Lehrerin immer wieder theoretische 
Impulse zum Beispiel zu Gängen oder der Trennung von Bewegung und Text auf der Bühne. Über 
den oben genannten Workshop zu den UN-Milleniumszielen war ein Film gedreht worden, der im 

96 Sie wünscht sich, dass die Grundgefühle des letzten Schuljahres mit in das neue „rübergenommen“ werden. Hierbei be
zieht sie sich auf die Theatergruppe. Sie möchte, dass sie viel Spaß zusammen haben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 25. August 2006).
97 Es handelt sich hierbei um protokollierte Zitate der Teilnehmer ( Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 25. Au
gust 2006). An den Erwartungen lassen sich bereits die Vorerfahrungen der Theaterspieler erkennen. Falls in alles anderen 
Gruppen ebenfalls die Erwartungen zu Beginn des Theaterspielens gesammelt worden wären, wäre ein Vergleich durchaus 
aufschlussreich gewesen.
98 Das „Vorgeschriebene“ kann hier mehrdeutig interpretiert werden: einerseits als die Vorschrift (von der freies Im
provisieren relativ befreit ist) oder als das bereits Geschriebene, eine Textvorlage, die es gilt auswendig zu lernen (auch 
hier wieder im Gegensatz zur Improvisation, bei der sich die Spieler Abläufe und Stichworte merken, aber keinen fest
geschriebenen Text). Darüber hinaus kann das „Vor-Geschriebene“ auch etwas sein, was vorher (bevor sich die Grup
pe kennen lernte und miteinander spielte) bereits geschrieben wurde und das mit der Gruppe daher nicht so viel zu 
tun hat wie selbst entwickelte Improvisationen.

91



November 2006 im GRIPS-Theater präsentiert wurde. Dazu war die Theatergruppe eingeladen wor
den, die dort außerdem eine Szene aus ihrem im Sommer erarbeiteten Stück „Los, aufwachen!“ 
zeigte.  Frau  D.  kooperierte  im  Rahmen  des  TUSCH-Projektes  (siehe  oben)  mit  den  
Sophiensælen. In diese Zusammenarbeit war der Kurs DS-C intensiv einbezogen.99 So besuchten 
die Theaterspieler im Oktober und November 2006 mehrere zeitgenössische Inszenierungen („Stil 
len“, Performance-Theater; „Der feurige Engel“, Musiktheater und „Who by fire“, Bewegungsthea
ter). Die innovative Herangehensweise von Frau D. zeigte sich unter anderem darin, dass sie als  
einzige Lehrerin die Möglichkeit nutzte, eine theaterpraktische Klausur durchzuführen. Die Spieler 
sollten sich in Kleingruppen aufteilen. Diese waren so zusammengesetzt, dass zu gleichen Teilen 
Spielerfahrene und Anfänger in einer Gruppe waren. In diesen Kleingruppen sollten die Spieler 
ausgehend von Zeitungsartikeln und zum Teil wissenschaftlichen Texten zu den Themen „Arbeit 
und Zukunft“ eine Szene erarbeiten und diese präsentieren. Da alle Spieler für die anderen Grup
pen auch Zuschauer waren, erhielten sie eine Beobachtungsaufgabe während der Präsentationen. 
Im Rahmen dieser Klausur entstanden erste Szenen für das spätere Stück. Mitte Dezember 2006 
fand eine einwöchige Projektwoche mit dem Schauspieler Luca T. von den Sophiensælen (im Rah
men besagter TUSCH-Partnerschaft) statt. Luca T. kommt aus dem Performance-Theater. In sei 
ner postdramatischen Inszenierung wurde stark mit den unterschiedlichen Ebenen beim Theater 
spielen (Spieler sein und Rolle spielen) gearbeitet, Illusionen aufgebaut und immer wieder gebro
chen, Rollen gespielt oder nur gezeigt.100 Die Spieler waren an der Erarbeitung der Präsentation, 
die am Ende der Workshop-Woche stand, intensiv beteiligt. Thematisch wurden die Inhalte der 
Klausur „Arbeit und Zukunft“ wieder aufgegriffen. Die Jugendlichen brachten viele Ideen ein und 
machten Vorschläge zu ihrer szenischen Umsetzung. So wurden während des Workshops Szenen 
entwickelt und zu einem Cluster zusammengefügt. Zu Beginn des Jahres 2007 arbeitete die Lehre
rin mit der Theatergruppe weiter. Sie machte Stimmübungen, Übungen zur Präsenz, zum Spre
chen auf der Bühne und zur Steigerung der Ausdrucksfähigkeit auf der Bühne. Diese Übungen 
wurden in der Gruppe reflektiert. Bereits ab Mitte Februar 2007 wurde für eine weitere Auffüh
rung im März 2007 im Rahmen der TUSCH-Festwoche101 in der „Pumpe“ in Berlin-Tiergarten ge
probt. An einzelnen Szenen wurde gemeinsam mit Luca T. gearbeitet. Das Stück wurde wieder
holt. Bis zur Aufführung im März 2007 wurden mehrere Durchläufe geprobt, an einzelnen Szenen 
wurde gefeilt und Übergänge zwischen dem Szenen wurden gefunden. Ein Zeichen für die Eigen
ständigkeit und die ausgeprägten methodischen Fähigkeiten einiger Spieler war, dass die Gruppe 
mitunter selbstständig und lustvoll Warming Ups durchführte. Dazu bedurfte es keinerlei Auffor
derungen durch die Lehrerin, im Gegenteil manchmal war sie es, die die Aufwärmübungen „ein 
sparen“ wollte (welch ein Unterschied zum Kurs DS-B!). Eine enge Verbundenheit der Theater
gruppe zeigte sich darin, dass an Geburtstagen Kuchen mitgebracht und ein bisschen gefeiert wur
de.102 Frau D. war immer sehr offen für Ideen von außen, was sich nicht nur in ihrer TUSCH-Ko
operation mit den Sophiensælen und der Teilnahme an meiner Studie zeigte. Auch innerhalb

99 siehe dazu auch Interview mit Anna POESCHEL, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sophiensæle, in 
dem sie die TUSCH-Kooperation mit dem Kurs schildert (ZEITSCHRIFT FÜR THEATERPÄDAGOGIK 51, 2007, S. 58)
100 Luca T. beschreibt seine Inszenierungsweise in einem Begleitmaterial zu dem von ihm am THEATER AN DER 
PARKAUE in der Spielzeit 2007/ 2008 inszenierten Stück „Alkohol!“ so:
„An dieser Arbeit ist die Vielschichtigkeit der Ebenen das Besondere. Auch für die Darsteller, die alles um sie herum 
vergessen sollten, wenn sie spielen, obwohl es kein so klares ‚Vorne’ gibt wie auf einer gewöhnlichen Bühne. […] Die 
Texte in meinen Stücken entstehen oft in Zusammenarbeit mit den Darstellern. […] Die Darsteller entwickeln auf 
Grundlage der Gedanken, die sich in der Probenarbeit herausstellen, eigenen Text. Das Ergebnis ist dann eine Mi
schung aus Mitgebrachtem und Erarbeitetem“ (THEATER AN DER PARKAUE Spielzeit 2007/ 2008, S. 8).
Diese Vorgehensweise entspricht stark seiner Inszenierung mit dem Kurs DS-C 
101 Einmal im Jahr werden aktuelle Ergebnisse, Inszenierungen oder Präsentationen, die innerhalb der TUSCH-Part
nerschaften entstanden sind, während der TUSCH-Festwoche öffentlich gezeigt (vgl. BREITIG 2007, S. 15).
102 Ein Großteil der Gruppe hatte noch lange Kontakt zueinander. Viele spielten im darauf folgenden Schuljahr weiter 
gemeinsam Theater bis zum Abitur. Auch die Zusammenarbeit mit Luca T. wurde fortgesetzt.
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der Schule vernetzte sich die Lehrerin, so dass ein Kunst-Parallel-Kurs für die letzten Aufführungen 
des DS-C-Kurses im Juli 2007 die Kostüme anfertigte. Auch im April wurde das Stück weiter ge 
probt,  Durchläufe durchgespielt,  denn im Mai 2007 wollte sich die Theatergruppe an den 12. 
Theaterfestspielen  der  Kinder  und  Jugendlichen  im Stadttheater  Cöpenick  beteiligen.  In  den 
Theaterstunden gab die Lehrerin immer wieder auch methodische oder theoretische Impulse, zum 
Beispiel zum symbolischen Einsatz von Objekten auf der Bühne, zu Straßentheater und Absurdem 
Theater. Als Klausurleistung im zweiten Schulhalbjahr sollten die Spieler ebenfalls (wie auch die 
des Kurses DS-B) ein Plakat gestalten. Diese Plakate stellten sich die Spieler gegenseitig vor. Nach 
vorgegebenen Kriterien sollten die Spieler ihre Plakate untereinander einschätzen. 

  
Abbildungen II.4.2.5 bis II.4.2.7 Eine Auswahl der im DS-C-Kurs entstandenen Plakate

Erstaunlich  ist,  dass  diese  Theatergruppe  die  Lust  an  ihrem Theaterstück,  dessen Gerüst  im 
Grunde schon im Dezember 2006 stand, bis zur letzten Aufführung Anfang Juli 2007 nicht verlo
ren hatte. Das Stück wurde bis unmittelbar vor der letzten Aufführung immer weiter entwickelt. 
Bei  jeder  Aufführung  kam  etwas  Neues  hinzu.  An  einem  Termin  wurden  die  Rollen  
getauscht, denn das Stück kannten inzwischen alle so gut, dass sie problemlos eine andere Rolle 
spielen konnten. Dadurch bekamen sie von ihren Mitspielern eine ganz eigene gespielte Rückmel
dung zu ihrer Darstellungsweise, sahen eine andere Interpretation ihrer Rolle, konnten ihre Rolle 
einmal aus einer anderen Perspektive betrachten, so dass neue Ideen entstanden oder sie konnten 
sich ein Beispiel nehmen103 (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 10. Mai 2007, S. 9, Z 5-30). Die letz
ten Aufführungen fanden schließlich Anfang Juli 2007 in den Sophiensælen statt. Die Gruppe 
hatte ihr Stück insgesamt fünf Mal an vier verschiedenen Spielorten gezeigt.  Bemerkenswert ist, 
dass nur die Schüler aus dieser Gruppe im neuen Schuljahr nicht weiter Theater gespielt haben, die 
die Schule verlassen hatten. 

103 „Das hat gezeigt, wie die anderen einen sehen. Das, was die anderen gespielt haben, ist das, was sie sehen, das, was 
hängen geblieben ist. Es ist wie ein Spiegel gewesen. Das, was gefehlt hat, muss man dann deutlicher machen und 
noch mehr betonen“ (Florentine im Beobachtungsprotokoll vom 10. Mai 2007, S. 9, Z 14-19).
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Abbildung II.4.2.8 Ankündigung der Aufführung in den Sophiensælen auf der Website 
der Sophiensæle (anonymisiert)104 

104 recherchiert unter http://www.sophiensaele.com/index.php?w=33&Idstueck=459 am 28. August 2007
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Abbildung II.4.2.9 Screenshot der Website der Sophiensæle mit der Ankündigung der Aufführung 
des Kurses DS-C (anonymisiert)105

Abbildung II.4.2.10 Der DS-Kurs-C nach einer Aufführung in den Sophiensælen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXKURS: Arnos Abschiedsbrief
Von Arno, einem Spieler aus dem Kurs DS-C, erhielt ich ein Jahr später ein beeindruckendes Doku

ment: einen Abschiedsbrief, den er nach dem Abitur seiner DS-Lehrerin gewidmet hatte. Mit freundli
cher Genehmigung darf ich diesen Brief hier zitieren.106

„Angefangen hat alles mit einem Fragebogen. Da kommt man Donnerstag zur späten Mittagszeit noch zum Unter
richt, und Alles, was man in diesem neuartigen Fach zu fassen bekommt, ist ein vollkommen langweiliger Fragebogen  
[…]. Alle anderen sehen so normal aus… Einfach nicht wie kreative, künstlerisch begabte Menschen. Schade. […] So viel  
habe ich schon über dieses Fach gehört, den peinlichen Klatschkreis, das peinliche Buchstaben-Tanzen … klar, davon  
war auch viel erfunden und übertrieben, aber dass eine Lehrerin, die gleichzeitig Kunst und DS unterrichtet, nicht nor

105 recherchiert unter http://www.sophiensaele.com/archiv.php?Idstueck=459 am 15. April 2008
106 Alle Namen wurden anonymisiert.
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mal sein kann, das bleibt wohl außer Frage. […] Irgendwie fühle ich mich völlig fremd hier. Alle kennen sich schon. Alle  
verstehen sich. Ich sitze ein wenig abseits. Es fällt niemandem auf. Offensichtlich bin ich nicht der einzige neue Schüler  
im Kurs. Trotzdem fühle ich mich so fremd, einfach unwohl. Das kann ja was werden, wenn es dann nächste Woche  
mit standardmäßigen Kennenlern-Übungen à la Kindergarten losgeht … Ich gehe nach Hause. Rede ein wenig mit Diet
mar. Er meint, es würde sich bessern, sobald wir erstmal was machen. Kurz darauf verbessert er sich … es würde eigent
lich doch ziemlich doof werden, zumindest für mich. Mit meiner Einstellung.

Der 2. Donnerstag in der 12. Klasse. […] Jetzt fängt es auch schon an. Alle stellen sich in einen Kreis und der sagenumwobe
ne Klatschkreis hält Einzug in mein bis dato erfülltes Leben. ‚Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur allwöchentlichen Übung!’ Es  
wurde zur allwöchentlichen Übung. Man gewöhnt sich eben dran. Irgendwann macht man sogar energisch mit. Dann ist es  
wiederum ätzend, wenn jemand Neues dazukommt, der so denkt, wie ich gedacht habe. […] Es folgen weitere nervtötende  
Übungen. Mit irgend jemandem unterhalte ich mich danach über diese neue Unterrichtserfahrung. Ich bin im Zwiespalt. Ei
nerseits ist es wie im Kindergarten, andererseits war ich immer ein Fan von Kindergärten und irgendwie hatte es doch was;  
nur war ich dennoch etwas peinlich von diesen für mich unkonventionellen Übungen berührt. Ich bin im Zwiespalt. […]

Schließlich lerne ich die Menschen langsam kennen. Manche hegen eine leichte Antipathie gegenüber diesem ‚Unter
richt’, andere scheinen sich nach so kurzer Zeit vollkommen eingelebt zu haben und manche waren sowieso schon dabei.  
Ich wusste immer noch nicht so recht, was ich denken sollte. […]

Irgendwann ist man als Gruppe schließlich im Einklang. Jeder akzeptiert jeden. Ich bin ein Teil der Gruppe. Dietmar  
ist ein Teil der Gruppe. Danny ist ein Teil der Gruppe. Mit dem Rest der Gruppe hatte ich mich noch nicht so ausein
ander gesetzt. Selina ist, glaube ich, ganz cool. Aber irgendwie ist sie auch so jemand, der von allen gemocht wird. Ich  
sollte mir noch mal überlegen, ob ich sie mag. 

Irgendwann taucht auf jeden Fall dieser Typ auf, der mit uns ’n Stück machen will. Kaum lerne ich die Gruppe halb
wegs kennen und kann mich einbringen, wird alles wieder völlig umstrukturiert! […] Dieser Typ sieht auf jeden Fall ko
misch aus. Er wird dafür bezahlt, dass er ein paar Schülerschauspieler betreut und mit ihnen was macht. Außerdem ist  
er so ein freier Arbeitertyp… hört sich schon irgendwie nach Existenzminimum an. […] Nach rund 10 Minuten Ge
schwafel […] bittet Frau D. den Typen um Entschuldigung. Er ist ziemlich zurückhaltend und meint, er habe Zeit und  
könne von ihm aus auch nächste Woche wieder kommen. Der bekommt uns nie in den Griff. Die nächste Woche gehö
ren wir allerdings ihm.

Irgendwie ist er doch ganz cool. Wir machen ein paar ziemlich lustige Übungen mit ihm. Ganz anders als die, die wir  
mit Old D. sonst machen… Irgendwie freier. Aber natürlich fehlt ihr Charme bei der Sache trotzdem. Alles ist irgendwie  
chaotisch und unorganisiert. So wie man sich künstlerische Arbeit eben vorstellt. Nicht Kunst nach Lehrplan. […]

Am Freitag haben wir dann unseren ersten richtigen Auftritt. Irgendwie bin ich nicht aufgeregt. Wir haben es dafür einfach zu  
oft geprobt und es war einfach zu gut, als dass es meinen Mitschülern missfallen könnte. Danny hat endlich seine Rolle als Show
master im Griff […]. Karens Vortrag, den wir schon lange nicht mehr hören können, kommt ziemlich gut an […]. Irgendwie ist es  
schade, dass die Woche nun vorbei ist … Ist das das Ende für Luca und uns? Wir sind doch so was wie Superfreunde geworden  
und auch, wenn mir der Unterricht bei Frau D. inzwischen großen Spaß macht, nicht nur, weil ich endlich mal eine Tätigkeit ge
funden habe, mit der ich wunderbar im Mittelpunkt eines jeden Geschehens stehe, fehlt irgendwie etwas, so ganz ohne ihn. 

Er kommt uns öfter mal besuchen. Wir verbessern das Stück nach und nach. Vor dem Auftritt waren wir für jede  
halbwegs bescheuerte Idee dankbar, deshalb war meine Rolle wohl auch so oft vertreten… aber jetzt ist die Zeit gekom
men, die Sachen raus zu schneiden, die uns zu blöd sind und Szenen anzufügen, die der Handlung dienen. […]

Irgendwann kommt es dann zum Auftritt in der ‚Pumpe’. Alle sind aufgeregt. Ich auch. Im ganzen Stress bleibt Luca  
vollkommen ruhig. Jessie ist auch schon aufgeregt. Dank Lucas neuem Ende ist Jessie nun ein wohlbekannter Spitzname  
unserer guten alten Frau D. Das macht vieles sehr viel einfacher. Der Unterricht ist jetzt nicht mehr so steif, da diese ge
wisse Autorität aufgebrochen wurde, die alles noch ein wenig 
gehemmt hat. Jetzt ist der Unterricht, wie bei Luca. Nur eben ohne Luca. Im Stress frag ich Luca also noch aus, wie ich  
was am besten machen kann usw. Er sagt mir ganz ruhig, dass ich es machen soll, wie ich es für richtig halte und es  
dann einfach gut wird. Die Mädchen schminken sich alle porentief und ich lehne dankend ab, auch zur Leinwand zu  
werden. Als ich dann auf der Bühne stehe, merke ich, dass er Recht hat. Sobald ich auch nur die Bühne anvisiere, wird  
gejubelt und geklatscht. Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als diese vollkommene Akzeptanz und den schallenden Bei
fall in sich aufzunehmen. Obwohl Luca sich 
damit auch ganz einfach aus der Affäre gezogen hat, hat er mir doch eine ganz seltsame Kraft vermitteln können, mit  
der ich ganz leicht über mich hinauswachsen konnte. Luca ist ein besonderer Mensch. Er macht solche einfachen Dinge  
greifbar und verhilft einem so zu einem universalen Glücksgefühl.

Nach dieser absoluten Hochzeit […] zogen sich dann noch ein paar Auftritte durch unsere kleine Schauspielkarriere  
und die Gruppe wuchs immer weiter zusammen und wurde durch eine positive Energie, die vermutlich nicht durch den  
Klatschkreis hervorgerufen wurde, größer und selbstbewusster. […]
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So geht der DS-Kurs ins letzte gemeinsame Jahr. Luca ist auch wieder mit von der Partie. […] Und obwohl Jessie inzwischen  
gar keine richtige Lehrerin mehr für uns ist, traue ich mich kurz vor Weihnachten nicht so recht, mit meinen Sorgen um die 5.  
Prüfungskomponente zu ihr zu kommen … Sie ist die letzte Person, die mir in dieser Misere noch helfen kann, doch irgendwie  
schaffe ich es erst in einer ruhigen Minute mich an sie zu wenden. Völlig ruhig kümmert sie sich um mich und nimmt einen  
weiteren Berg Stress absolut gelassen hin, solange sie mir damit helfen kann. Bewundernswert. Während einer furchtbar kom
plizierten Suche nach einem Thema komme ich kaum zum Schlafen und im Workshop kann ich kaum Ideen einbringen. Ir
gendwie wirkt alles schlaff und energielos… Plötzlich taucht auch noch das Problem auf, dass ich nicht mehr gehässig zu mei
nen Mitschülern sein kann. Ich kann die einfache Aufgabe, eine Streitdiskussion mit Janet zu führen, nicht ausführen. Früher  
hat das von ganz alleine geklappt. Auf einmal mache ich mir Sorgen, sie zu verletzen oder sogar selbst verletzt zu werden. Mir  
fällt auf, dass ich meine Mitschüler inzwischen so gern habe, dass ich mich wirklich um sie sorge. Auch wenn ich immer noch  
Probleme damit habe, das auszudrücken. Selbst Florentine kann ich inzwischen gut leiden. Auch wenn sie echt voll total viel  
meckert. Tatjana und Benita hören immer noch nicht auf, mir doofe Spitznamen zu geben. […] 

Am Ende weiß ich nicht, was ich sagen soll… ob ich unserer Jessie wünschen soll, dass sie noch viele DS-Kurse wie diesen ha
ben wird oder ob sie eine ganz neue Schiene fahren sollte, die noch viel spektakulärer und toller ist […]. Ich denke, ich spreche  
im Namen des Kurses, wenn ich sage, dass wir Sie vermissen werden und Sie für uns immer die Person bleiben werden, die uns  
beigebracht hat, in allen Lebenslagen freier, selbstbewusster, sozialer und ähm … miracoulöser107 zu agieren.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurs DS-D, Frau M., Janis S. und Sabine F.
Der Kontakt zur Lehrerin Frau M. war über die Senatsverwaltung für Bildung zu Stande gekommen. 

Im Frühjahr und Sommer 2006 hatte ich weitere Theatergruppen für die Teilnahme an der Studie 
über die Wirkung des Theaterspielens auf junge Menschen gesucht. Daraufhin hatte sich Frau M. 
bei mir gemeldet. Sie arbeitete (wie auch Frau L. vom Kurs DS-A) an einem Oberstufenzentrum 
mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt im Süden Berlins und hatte ihre Ausbildung für Dar
stellendes Spiel in der Sekundärstufe II ebenfalls beim LISUM absolviert. 
Der DS-Kurs, den Frau M. zu Beginn des Schuljahres 2006/ 2007 leitete, wurde von sieben Schü

lern im Alter von 17 und 18 Jahren besucht. Drei davon waren Mädchen. Eine Schülerin war 
nicht-deutscher Herkunft. Die Mehrzahl der Schüler kam aus anderen Stadtbezirken in diese Schu
le und hatte sehr lange Anfahrtswege. 
Der DS-Kurs fand in der Mensa der Schule statt, in der eine Bühne mit einem Vorhang instal 

liert war. Der Kurs begann nach der Mittagspause (13.45 Uhr bis 16.10 Uhr). Da während dieser die 
Mensa genutzt wurde, mussten die Schüler vor Beginn des Kurses zunächst warten, bis alle anderen die Mensa 
verlassen hatten. Während der ersten Theaterstunde war regelmäßig lautes Geklapper aus der angrenzenden Kü
che zu hören. 
Am ersten Termin stellte Frau M. die Ziele und Anforderungen des Faches und Bewertungskrite

rien108 dar. Die Lehrerin hatte zu diesem Zwecke ein mehrseitiges Papier entwickelt, das „Informa
tionen zum Grundkurs Darstellendes Spiel“ gab. 

107 Arno spielte im Theaterstück des Kurses DS-C unter anderem einen Zaubere, den er Pierre de Miracouleux genannt hat.
108 „Fachspezifische Leistungen mit vorwiegend theoretischen Schwerpunkten (Klausur), fachspezifische Leistungen 
mit vorwiegend praktischen Schwerpunkten sowie gruppenspezifische Leistungen fließen zu gleichen Teilen in die 
Endbewertung ein. Für die Bewertung werden die folgenden Kriterien zu Grunde gelegt: 
 Abstimmung persönlicher Erwartungen und Interessen mit denjenigen anderer, Auffinden sinnvoller Verbindun

gen, Darstellung eigener Vorstellungen und Gefühle
 Auffinden von Berührungspunkten mit den Interessen anderer
 Bewusstes Eingehen auf andere, Bereitschaft andere zu unterstützen 
 Eigene Verhaltensklischees erkennen lernen und Bereitschaft entwickeln, sie aufzulösen
 Erkennen von Problemen in der Gruppe, Bemühen um Beseitigung
 Formen der Kritik entwickeln, die andere annehmen können; die Verletzbarkeit anderer erkennen und respektieren 
 Mitarbeit an der Herstellung einen guten Arbeitsklimas in der Gruppe und einer konzentrierten Probenatmosphäre
 Sich ohne Aufforderung dort einsetzen, wo momentan Einsatz notwendig ist
 Verantwortung der Arbeit und der Gruppe gegenüber
 Zuverlässigkeit und Ausdauer in der Zusammenarbeit, Einhalten von Verabredungen und Terminen“ (aus dem Pa

pier „Informationen zum Grundkurs Darstellendes Spiel: Ziele und Anforderungen des Faches“ der Lehrerin Frau 
M., Hervorhebung im Original).
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Auszug aus den 
Informationen zum Grundkurs Darstellendes Spiel: Ziele und Anforderungen des Faches 

„Viele können sich nicht so richtig vorstellen, was sich hinter dem Fach Darstellendes Spiel verbirgt,  
was in diesem Fach erwartet wird und was man dort lernen kann. Im Gegensatz zu der weit verbrei 
teten Meinung geht es nicht um ein bisschen ‚Spielerei’ auf der Bühne, sondern um wichtige Schlüs 
selqualifikationen und Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, die in der schulischen Ausbil 
dung häufig zu kurz kommen. 

Was wird Sie erwarten?
 Die Teilnahme an diesem Kurs wird Arbeit mit sich bringen!
 Sachliches Interesse, Arbeitsbereitschaft und –disziplin werden von jedem erwartet!
 Die ganze Angelegenheit wird (vermutlich) viel Spaß machen!  
 Jeder Kursteilnehmer muss wenigstens eine kleine Rolle spielen!
 Es stehen ca. 90 Unterrichtsstunden zur Verfügung, die sich auf einen Jahresblock mit wöchent 

lich drei Stunden verteilen. In dieser Zeit wird eine Spielvorlage realisiert, deren Arbeitsergebnis  
als Theatervorstellung (möglichst mehrere Aufführungen mit anschließender Publikumsdiskus-
sion) veröffentlicht wird.

 Darstellendes Spiel ist kein Deutschunterricht. Wir werden also nicht versuchen die literarische  
Aussage von Theaterstücken aufzuspüren, sondern die „Inhalte eines Theaterstückes spielend zu 
erkunden, das Verhalten der Gestalten, die Bedingungen der Handlungssituationen durch prakti 
schen Nachvollzug in Erfahrung zu bringen, sie in Vergleich zu setzen zu persönlichen Erlebnis 
sen, Vorstellungen, Wünschen, Ängsten und gleichsam auf der Folie des vorgegebenen Stückes 
auszudrücken, zur Darstellung zu bringen.“ (Rudi Müller, Darstellendes Spiel, Anregungen und 
Arbeitshilfen, Teil 1, Pädagogisches Zentrum, Berlin 1977, Seite 7). […]

Was ist mitzubringen?
 Lust zum Theater spielen!!! Jeder kann Theater spielen. (Theater spielen ist zu 90% Handwerk, zu 10% Talent.) 

Zeit: Es ist zu beachten, dass sich die Dauer von Übungen und Proben beim Theaterspielen nicht  
ganz genau berechnen lässt. Das würde zu Einschränkungen der Kreativität der Schüler führen.  
Daher sollten Sie bei Ihrer Terminplanung berücksichtigen, dass es insbesondere kurz vor einer Auf 
führung zu Verlängerungen der üblichen Unterrichtszeiten (teilweise bis 20.00 Uhr) kommen kann. 
Generell sollte kein Kursteilnehmer im Anschluss an den DS-Unterricht regelmäßige Verpflichtun
gen haben. In der Schlussphase vor einer Aufführung sind erfahrungsgemäß zusätzliche Proben not
wendig. Das ist bei Ihrer Terminplanung langfristig zu beachten, da die Teilnahme an diesen Pro
ben verbindlich ist. […]

Pflichten: 
 Teilnahme an allen für eine Aufführung notwendigen Proben und Aktivitäten
 Hilfe beim Auf- und Abbau der benötigten Unterrichts- und Spielmaterialien
 Jeder Schüler soll sich eigenverantwortlich in den Unterricht einbringen! 

Regeln:
 Bei allen Übungen, besonders den Vertrauensspielen) und beim Vorspielen muss absolute Kon

zentration (nicht mehr reden und keine Geräusche verursachen) herrschen.
 Beginn der „Vorführung“ (auch die kleinsten Versuche innerhalb der Proben!) grundsätzlich erst 

bei Totenstille der Zuschauer und völliger Konzentration der Spieler.
 Bei der Besprechung von vorgespielten Szenen grundsätzlich zuerst das Positive anmerken. Im 

Mittelpunkt soll dabei stehen, was bei einem angekommen ist. Der Spieler kann dann selbst ver
gleichen, wie weit seine Spielabsichten erfolgreich waren. 

 Während des Spiels niemals aus der Rolle fallen (privat werden) und niemals aus dem Spiel her
aus einem Mitspieler Anweisungen geben.“

Abbildung II.4.2.11 Informationen zum Grundkurs Darstellendes Spiel: Ziele und Anforderungen des Fa
ches von Frau M. (Hervorhebungen im Original)
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Zu Beginn des Kurses gab die Lehrerin den Zeitplan für das gesamte Schuljahr bekannt. Eine 
Kursfahrt wurde im April  geplant,  Endproben und Aufführungen Anfang Mai. Anwesend war 
schon am ersten Termin die Theaterpädagogin Janis S., die an der „tribuene“ arbeitete. Das Ober
stufenzentrum war mit dem Theater eine TUSCH-Partnerschaft eingegangen. Der Kurs DS-D soll
te daran teilhaben. So wurden schon in der ersten Theaterstunde Theaterbesuche zur Generalpro
be von drei Stücken verabredet („Die Traummaschine“ von Gesine Danckwart, „Claus Peymann 
kauft Gudrun Enzlin neue Zähne“ von Christoph Klimke und „Daybreak – wenn ich mich umdre
he“ von Björn Runge/ Bühnenfassung Tatjana Rese). Von Janis S. wurde im Rahmen des DS-Un
terrichts ein Vorbereitungsworkshop zu diesen Stücken durchgeführt. Nachdem die Schüler Probe 
und Premiere gesehen hatten, konnten sie sich für eines der drei Stücke entscheiden, dass dann 
im Laufe des Schuljahres inszeniert werden sollte. Die Entscheidung fiel schnell: die Mehrheit der 
Spieler wollte „Daybreak – wenn ich mich umdrehe“ auf die Bühne bringen.
Bereits an den ersten Terminen begann die Lehrerin mit Übungen zur Raum- und Personen-

wahrnehmung, Vertrauens-, Ausdrucks- und Darstellungsübungen. In den ersten Monaten beka
men die Schüler die Aufgabe, Kurzreferate zu unterschiedlichen theatertheoretischen Themen zu 
halten, zum Beispiel über Theater im Mittelalter. Teil dieser Referate war auch die Anleitung einer 
Übung in der Gruppe. Außerdem wurden Simultangeschichten gespielt und sich spielerisch mit 
Objekten auseinander gesetzt. Da die Spieler sich bereits im September 2006 für ein Theaterstück 
entschieden hatten, begann die Gruppe ab November die Stückvorlage umzuschreiben und an die 
Gegebenheiten ihrer Gruppe anzupassen. Dabei wurden auch neue dramaturgische Ideen eingear
beitet. Beispielsweise wurde die Figur des Regisseurs erfunden, der eine zusätzliche Ebene, die des 
Spiels im Spiel, eröffnen konnte. Fragen der Besetzung wurden diskutiert, sich mit den Figuren im 
Stück auseinander gesetzt. Die Lehrerin setzte methodische Impulse. Gänge und Positionen auf 
der Bühne wurden ausprobiert, untersucht und analysiert. Mitte November 2006 begann die Leh
rerin mit Improvisationen, die sich thematisch auf das ausgewählte Stück bezogen. Schon im  
Dezember wurde erstmals über Kostüme und die Gestaltung des Programmheftes gesprochen. 
Die Lehrerin hatte ein besonderes Verhältnis zu ihren Schülern. Sie zeigte sich immer interessiert 

an ihren Sorgen und Problemen. An Geburtstagen brachte sie eine Torte mit. Gemeinsam wurde 
im DS-Unterricht zunächst gefeiert. 
Im Januar 2007 sammelten die Spieler weitere Ideen für das Stück, für Kostüme und Requisiten 

und begannen damit, ihre Texte auswendig zu lernen. Nach Vorgaben der Lehrerin wurde Musik 
ausgewählt.  Die Spieler  begannen auf Anweisung der Lehrerin, ihr Warming Up selbstständig 
durchzuführen. Erste Szenen wurden durchgespielt. 
Mit dem Ende des ersten Schulhalbjahres erlebte die Gruppe ihre erste Krise: ein Schüler verließ 

die Schule, weil er eine Lehrstelle bekommen hatte. Damit bestand die Theatergruppe nur noch aus 
sechs Spielern, was zur Folge hatte, dass das gesamte Stück umgestellt werden musste, Umbesetzun
gen und Änderungen im dramaturgischen Konzept vorgenommen wurden. Dennoch arbeiteten die 
Spieler unter der Anleitung der Lehrerin eifrig weiter, beschäftigten sich mit Kostümen und der  
Musik, organisierten ihr Bühnenbild und Requisiten, fanden einen Namen für ihre Interpretation 
von „Daybreak“. Doch schon Anfang Februar 2007 nahte die nächste Krise: die Lehrerin war krank 
geworden und fiel dauerhaft aus. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass sie bis zum Ende 
des Schuljahres den Kurs nicht mehr übernehmen würde. Die Rettung dieses DS-Kurses war die 
TUSCH-Kooperation mit der „tribuene“ in Gestalt der Theaterpädagogin Janis S. Sie übernahm den 
Kurs ab Mitte Februar 2007 und führte die Gruppe schließlich zu einer erfolgreichen Aufführung. 
Da Mitte März 2007 auch für diesen Kurs eine Aufführung bei der TUSCH-Festwoche geplant war 
(siehe oben beim Kurs DS-C), begann die Theaterpädagogin umgehend mit den Proben für diese 
Präsentation. Sie wählte eine Stelle aus dem Stück aus, die gezeigt werden sollte und sprach mit den 
Spielern ab, welche Kostüme und Requisiten verwendet würden. Janis S. ging dabei wie in einem 
professionellen Theaterbetrieb vor. Zunächst machte sie eine Leseprobe, dann wurden die Szenen 
unter ihrer Regie durchgespielt. Auffällig war in den folgenden Probenphasen, dass beinahe jegliche 

99



Kommunikation während des schöpferischen Prozesses über die Regisseurin lief (vgl. die Beobach
tungsprotokolle). Bis Mitte März 2007 gelang es der Gruppe, mehrere Szenen aus dem Stück zu  
erarbeiten, die sie bei der TUSCH-Festwoche präsentierten. Damit veränderte sich auch die Energie 
in der Gruppe. Die Spieler waren mehrheitlich interessierter und motivierter.
Zu diesem Zeitpunkt kam eine neue Lehrerin zur Gruppe. Sabine F. wollte im Frühjahr eine 

theaterpädagogische Ausbildung an der Universität der Künste Berlin beginnen und hatte bisher 
schon Theater-AGs in der Mittelstufe geleitet. Die neue Lehrerin begleitete den DS-Kurs an der 
Seite der Theaterpädagogin bis zum Ende des Schuljahres. (Das war von Seiten der Schule offen
bar aus Aufsichtsgründen notwendig.) 
Mitte April 2007 unternahm der Kurs eine viertägige Fahrt in eine Jugendherberge in Branden

burg. Hier wurde sehr intensiv am Theaterstück gearbeitet, letzte Texte noch gelernt, das Stück in 
eine neue Form gebracht, Teile dazu improvisiert,  andere weggelassen, Übungen zur Rollenfin
dung gemacht, einzelne Szenen geübt und Durchläufe wiederholt. Kostüme, Musik und Requisi
ten kamen hinzu. 

Abbildung II.4.2.12 Der Kurs DS-D auf Kursfahrt
Entsprechend einer Szene im Stück lassen sich zwei Spieler aus Spaß kurz vor der Abreise mit Klebeband fesseln.

Vorrangig war es Janis S., die Hinweise und Rückmeldungen zur Gestaltung des Stückes gab und 
damit verbundene Entscheidungen traf. Die Inszenierung wurde von ihr geleitet. Sie hatte einen 
Regisseur aus der „tribuene“ zu einer Durchlaufprobe nach Brandenburg eingeladen, so dass die 
Spieler im Probenprozess auch die Rückmeldung eines Theaterprofis bekamen. 

„Wir hatten erst eine DS- Lehrerin, die ist dann krank geworden, dann waren wir ohne DS-Lehrerin,  
dann hatten wir eine Theaterpädagogin, die uns betreut hat und dann sind uns noch Schüler weg gebro
chen und dann haben wir innerhalb von anderthalb Monaten das komplette Stück zusamm’geschrieben,  
wie ’s dann sein sollte, waren dann auch ein paar Tage auf Kursfahrt und haben das dann da zusam
m’gebastelt und ganz viel geprobt, damit ’s dann auch noch was wird.“ (Judith im Interview vom 11. 
Mai 2007, S. 3 Z 17-22)

Anfang Mai 2007 war es soweit! Nach Feiertags- und Wochenendproben konnte die Theatergrup
pe die erfolgreiche Aufführung ihres Stückes „Leben@Nebel - Wenn der Dunst sich lichtet“ an ih 
rer Schule feiern.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXKURS: Willkommen und Abschied

Durch die regelmäßigen Beobachtungen und Gespräche mit den Jugendlichen und Spielleiterin
nen hatte ich von Beginn der Studie an viel Kontakt zu den Gruppen. Es handelte sich gemäß des  
Forschungsdesigns, wie bereits dargestellt, um keine Laborsituation hinter einer verspiegelten Glas
scheibe,  sondern um Forschung im Feld. Die Kontakte waren für die Forschungen sehr wichtig 
und im Laufe der Zeit wuchsen Vertrauensverhältnisse zwischen den Schülern, Spielleiterinnen 
und mir. Die Theatergruppen fühlten sich von mir emotional begleitet (vgl. Kapitel II.3.1).

Die klaren Vorgaben des schulischen Kontextes machten es mir grundsätzlich nicht schwer, mei 
nen Abschied von den Gruppen zu nehmen. Mit dem Ende des Schuljahres gab es für die Schüler 
und Lehrerinnen ohnehin einen Abschied von der Schule (für die meisten auf Zeit). Nach den 
vollbrachten Aufführungen waren die Kurse beendet. Die Aufführungen waren immer ein Grund 
zum Feiern. So gab es in den meisten Kursen Treffen, zu denen auch ich eingeladen wurde. Dort 
nahm ich die Gelegenheit wahr, mich zu verabschieden. Die nach den Aufführungen durchgeführ
ten Fragebogenerhebungen und Interviews nutzte ich noch einmal zu einem Dank an alle, die an 
der  Studie  mitgewirkt  hatten.  Die  Spielleiterinnen,  die  durch  ihr  Vertrauen  und  ihre  
Offenheit die Durchführung meiner Studie in dieser Form überhaupt möglich gemacht hatten, er
hielten von mir einen gesonderten Dank und das Angebot, weiterhin in Kontakt zu bleiben und 
sich jederzeit an mich wenden zu können.

Abbildung II.4.2.13 Dank an eine Lehrerin

Im Februar 2008 – die meisten Schüler, die sich an der Studie beteiligt hatten, standen kurz vor dem 
Abitur – veranstaltete ich für sie und ihre Spielleiterinnen eine Party als Dankeschön für ihre Unter
stützung. Mit den Lehrerinnen blieb ich weiterhin in Kontakt. Außerdem besuchte ich einzelne Pro
ben und neue Aufführungen der Jugendlichen, die weiter in DS-Kursen Theater gespielt hatten109.

109 Mehr als zwei Drittel der Theaterspieler, die an dieser Studie beteiligt waren, haben im folgenden Schuljahr noch 
einmal an einem DS-Kurs teilgenommen. Im Kurs DS-C haben nur die Schüler im folgenden Schuljahr nicht weiter 
Theater gespielt, die die Schule verlassen hatten.
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Abbildung II.4.2.14 Einladung zur Dankeschön-Party
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.4.3 Phasen im Prozess des Theaterspielens

Bei der Betrachtung der Verläufe des Theaterspielens in den vier beobachteten Theatergruppen fällt 
trotz aller dargestellter Unterschiedlichkeit auf, dass es Phasen gibt, die alle Gruppen durchlaufen  
haben. Diese scheinen damit verallgemeinerbar für den Prozess des Theaterspielens zu sein.110 Zu  
bemerken ist, dass alle Theatergruppen früher oder später auf eine Aufführung hingearbeitet haben. Es 
handelte sich also immer um zielgerichtete Prozesse, die stattfanden. 111

In der folgenden Tabelle werden die Phasen des Theaterspielens dargestellt sowie wann sie von den 
beobachteten Theatergruppen durchlaufen wurden.

110 Lidwine JANSSENS strukturierte theatrale Lernprozesse in einem Kernzielmodell. Am Anfang steht die Aktivierung 
und das Training des Vorstellungsvermögens („dramatische verbeelding“), gefolgt von der Übersetzung der Vorstel
lung in eine Lebensäußerung („dramatisch instrument“, Körper als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel), dem Teilen 
von Vorstellungen und Äußerungen mit Mitspielern und der Überführung in ein produktives Miteinander („drama
tisch samenspel“), schließlich die absichtsvolle Gestaltung spielerischer Prozesse als Darbietung für Zuschauer („drama
tisch vormgeving“) und die Reflektion ästhetischer Prozesse („dramatisch inzicht“) (vgl. JANSSENS 1999, S. 18f.). 
Hans-Wolfgang NICKEL fasste Spitzers Modell der Phasen der Theaterarbeit zusammen und erweiterte es. Er gab vier 
kennzeichnende Phasen an:
„1. Die Phase der Gruppenbildung „Themensammlung, Spielübungen, Organisation des Spiels) […]
2. Die Phase der Themenerkundung (Spielarbeit), Vorerfahrungen zum Thema werden aufgearbeitet, (Literaturbeiträ
ge genutzt, mit Hilfe von Spiel wird an den Themen gearbeitet) […]
3. Die Phase der Theaterarbeit (Zusammenspiel, Überprüfung des Themas auf seine Mittelbarkeit, Gestalten für 
Zuschauer)
4. Die Phase der Aufführung“ (NICKEL 1990, S. 14).
111 Nach Ansicht von Mira SACK ist dem eigentlichen Bildungsgedanken nachgeordnet und relativ variabel, ob bei In
szenierungsprojekten mit nicht-professionellen Darstellern ein klassisches Drama besser geeignet ist als die thematische 
Montage oder verarbeitete Alltagserfahrungen gegenüber artifiziellen Erfindungen prägnantere Ergebnisse liefern. 
„Scheinbar erschöpft der intendierte Bildungsvorgang sich in diesem Prozess nicht am zu bearbeitenden Stoff, sondern 
die Theaterarbeit als solche holt das Subjekt über einen Umweg ein und setzt Prozesse in Gang, die den gesuchten 
Mehrwert bilden“ (SACK 2008, S. 1). 
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Tabelle II.4.3.1 Phasen im Prozess des Theaterspielens 

Klasse 8 I Kurs DS-B Kurs DS-C Kurs DS-D
Kennenlernen/ Vertrauen aufbauen 02 - 03/2006

05 - 06/2006
08 - 10/2006 09/2006 08 - 09/2006

Erlernen von/ Beschäftigung mit 
theatralen Methoden

02 - 03/2006
05 - 06/2006

09 - 12/2006
04/2007

09 - 10/2006
02/2007
05 - 06/2007

08 - 12/2006

Improvisation/ szenisches Spiel/ 
Szenenentwicklung

02 - 03/2006
05 - 06/2006

09 - 12/2006
02/2007
04 - 06/2007

09 - 12/2006
03/2007
06 - 07/2007

09 - 11/2006
01 - 02/2007
04 - 05/2007

Stückentwicklung 05 - 06/2006 12/2006
02 - 06/2007

12/2006 11/2006
01 - 04/2007

Durchläufe 06/2006 06/2007 12/2006
02/2007
03 - 05/2007
07/2007

03 - 05/2007

Aufführungen 06/ 2006 (1) 06/2007 (2) 12/2006
03/2007
05/2007
07/2007
(insgesamt 5)

03/2007
05/2007
(insgesamt 4)

Es zeigt sich, dass im Prozess des Theaterspielens sowohl gruppendynamische Entwicklungen aufgeho
ben sind als auch Komponenten theatraler Kompetenzvermittlung. Zudem wird der Prozess, wenn er 
zielgerichtet verläuft, wesentlich durch die Erarbeitung der Inszenierung bestimmt: Dies beginnt mit 
ersten Improvisationen, führt über szenisches Spiel und Entwicklung von konkreten Szenen zur Stück
entwicklung und endet in Wiederholungen bei Durchläufen und letztendlichen Aufführungen.
Zu Beginn wird vor allem mit Kennenlernspielen und Vertrauensübungen gearbeitet. Das ent

spricht der Situation, in der sich die Gruppe befindet (Orientierung und Exploration, „Forming“;  
vgl. WELLHÖFER 2007, S. 12). Die Mitglieder versuchen sich kennen zu lernen und Sympathien un
tereinander aufzubauen. Die Basis für die weiteren Beziehungen wird vorbereitet.
Wenn sich die Beziehungen zwischen den Einzelnen stabilisiert haben (Konsolidierung, „Nor

ming“; vgl. ebenda S. 13), wird verstärkt mit dem Erlernen theatraler Methoden begonnen. Die 
Gruppe ist nicht mehr mit der eigenen Formierung beschäftigt, sondern kann sich neuen Themen 
öffnen und Impulse aufnehmen. Auch erste Improvisationen und szenische Arbeiten setzen hier 
ein. In dieser Phase beginnt sich ein „Wir-Gefühl“ in der Gruppe zu entwickeln, dass sich in der 
nächsten Phase weiter verstärken wird. Dies wird unter anderem in den Interviews deutlich („Hier 
kann man dann locker sein. Jeder macht irgendwie so ’n blödet Zeug, is’ ganz offen, weil wir auch 
jetz’ schon so zusammengewachsen sind so“, Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 3, Z 46-
48; „Was ganz wichtig is’, dass wir alle ’n Team gewesen sind. Das hat uns allen sehr geholfen“, Sil 
vio im Interview vom 27. Juni 2007, S. 19, Z 8-9; „Man is’, würd’ ich jetzt mal so sagen, so ’n biss 
chen wie  ’ne  kleine  Familie  zusammen gewachsen durch das  Stück,  weil  halt  jeder  auf  den  
ander’n angewiesen war in bestimmten Situationen. […] Die Gemeinschaft is’ an sich, find’ ich, 
richtig gut geworden, dass sich jeder auf den ander’n verlassen konnte“, Vicky im Interview vom 
29. Juni 2007, S. 52, Z 5-6 und S. 62, Z 42-43).

Wenn sich die Gruppe etabliert hat, kann sie gemeinschaftlich auf ein Ziel hinarbeiten („Perfor-
ming“-Phase112;  vgl.  ebenda,  S.  14).  Es wird mit  der  Stückentwicklung  begonnen.  Proben und

112 Im Zusammenhang mit der Theaterarbeit hat der Begriff „Performing“ für die Gruppe doppelte Bedeutung.
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Durchläufe werden durchgeführt. Das Ziel ist für alle Gruppenmitglieder die erfolgreiche Auffüh
rung. Sowohl in einzelnen Beobachtungen als auch in Interviews wird deutlich, dass die Theater 
gruppen ein deutliches Autostereotyp (Gruppenselbstbild) und ein Heterostereotyp (Fremdbild für 
andere Gruppen, oft ein paralleler Theaterkurs an der gleichen Schule) entwickelt haben, wobei 
sich das Autostereotyp im positiven Sinne von den Heterostereotypen abhebt (vgl. zum Beispiel 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 31. Januar 2007, S. 2-3). Durch das gemeinsame Ziel  
wird der Zusammenhalt in der eigenen Gruppe immer intensiver113 und die Distanz zu anderen 
Gruppen immer größer (vgl. auch ebenda). Wie intensiv die gruppendynamischen Entwicklungs
prozesse in den Theaterkursen im Vergleich zu anderen Kursen verliefen, zeigte sich bereits in der 
Auswertung der Fragebögen (siehe Kapitel III.4.2). 

In der Tabelle II.4.3.1 ist deutlich sichtbar, dass nicht alle Phasen in der genannten Reihenfolge 
durchlaufen werden. Es gibt Rückschritte und Wiederholungen, zwischenzeitlich kann auch eine 
Phase übersprungen werden. Die Dauer der Phasen war in den einzelnen Gruppen sehr unter
schiedlich. Deutlich ist zu erkennen, dass der gesamte (zielgerichtete) Prozess des Theaterspielens 
wesentlich durch den Zeitpunkt der Aufführung(en) beeinflusst wird 114. Den größten Einfluss auf 
die Gestaltung und den Verlauf des Prozesses hat aber die Spielleiterin. Sie ist Moderatorin und 
Impulsgeberin.

II.5. Über den Erwerb ästhetischer Kompetenz beim Theaterspielen 

Der erste Hauptteil dieser Studie beschäftigt sich mit dem Erwerb ästhetischer Kompetenz. Die 
vorgestellten  Ergebnisse  stellen  Hypothesen  dar.  Sie  beziehen  sich  auf  das  während  des  For
schungsprozesses erhobene Datenmaterial115.  Einem integrativen sozialwissenschaftlichen Ansatz 
folgend, erfolgte die qualitative Auswertung, so weit dies möglich war, in Verschränkung mit bzw. 
in Rückbezug auf die quantitative Forschung (2. Hauptteil der Studie). Ergänzend wurden theater
pädagogische bzw. theaterwissenschaftliche Ansätze in die Auswertung einbezogen. Außerdem fan
den die Ergebnisse der Analyse einer parallel durchgeführten Recherche über die ästhetische, also 
theatral-methodische Kompetenz, die an Schauspielschulen erwartet bzw. erworben wird, Berück
sichtigung. Zur besseren Verständlichkeit werden die Analysen durch Fotos, Auszüge aus Beobach
tungsprotokollen und Zitate aus Interviews116 sowie deren angefügte Interpretationen ergänzt.

II.5.1 Der Rahmen des Theaterspielens

Jeglicher Prozess findet in einem bestimmten Rahmen117 statt. Das „Setting“ hat einen entschei
denden Einfluss darauf, wie Prozesse ablaufen. Es kann Entwicklungen befördern oder behindern. 
Bei der Analyse der Daten kristallisierten sich unterschiedliche Aspekte heraus, die den Rahmen 
des Theaterspielens, den Rahmen für den ästhetischen Prozess konstituieren.118 

113 Anne BAMFORD stellt in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ allgemein für alle Künste fest: „They pro
mote a sense of community through a shared spirit“ (BAMFORD 2006, S. 20).
114 Weiteren Einfluss hat beispielsweise, ob die Gruppe sich zu Beginn des Prozesses bereits gut kennt oder ob sich die 
Gruppenmitglieder zum ersten Mal begegnen.
115 siehe Kapitel II.3. 
116 Beobachtungsprotokolle und Interviews sind in überarbeiteter Form, nicht in der Transkriptionsform, abgedruckt 
und wurden zum Teil sprachlich angepasst, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
117 Auch Jörg ZIRFAS wählt für die Beschreibung des Schultheaters den Begriff Rahmen. Er verweist dabei auf Gregory 
BATESON (1983) und Erving GOFFMAN (1977), die den Begriff Frame (deutsch: Rahmen) entwickelt haben. „Rahmen 
sind Organisationsprinzipien für Ereignisse bzw. Situationsdefinitionen“ (ZIRFAS 2008, S. 139). 
118 Antonios LENAKAKIS geht in seiner Spielleiter-Studie ebenfalls auf die „äußeren Rahmenbedingungen“ ein, unter de
nen Theater gespielt wird, allerdings aus eher schulstruktureller Sicht (vgl. LENAKAKIS 2004, S. 150ff.). Aspekte dieser 
Rahmenbedingungen sind für ihn unter anderem Zeit (S. 151ff.), Kontinuität (S. 154ff.), Klassenfrequenz (S. 158) und 
die räumliche Ausstattung (S. 158f.).
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Die Spielleitung
Die Spielleitung ist in der Theaterpädagogik ein den jeweiligen Bildungsprozess wesentlich be

stimmendes  Element (vgl.  PINKERT 2005, S.  35).  Hans-Wolfgang  NICKEL beschreibt  den Gegen-
stand der Spiel- und Theaterpädagogik als „ein spezifisches, durch Spiel und Theater strukturiertes 
(getragenes) Geschehen zwischen Spieler (Spielgruppe) und Spielleiter“ (NICKEL 2002c, D.5). Die 
Spielleiterin ist diejenige, die den Rahmen setzt119, das Setting sichert, Motivation und Konzentra
tion schafft, Störungen ausschaltet. Als Moderatorin ästhetischer Prozesse ist sie diejenige, die die 
Voraussetzungen für das Theaterspielen gestaltet. „Das Verhältnis zwischen Spieler und Spielleiter 
sollte ein partnerschaftliches sein mit klar definierten Funktionen. Nur durch gemeinsame Verein
barungen von Spielregeln, der räumlich-zeitlichen Rahmenbedingungen und des Themas, das ver
handelt werden soll, kann es gelingen, das aus dem Eigenen Hervorgebrachte ins Verhältnis zur 
Welt zu setzen, damit ästhetische Erfahrungs- und Lernprozesse etabliert werden können“ (MEYER 
2008, S. 590, Hervorhebungen durch den Autor, vgl. dazu auch BAMFORD 2006, S. 129).
In den Beobachtungsprotokollen und Interviews wurde deutlich, wie stark der Verlauf des Prozes

ses und natürlich auch das Ergebnis, die Aufführung, von der Spielleiterin abhängen, und zwar zum 
einen von ihrem Vermögen, den Rahmen zu sichern (das heißt auch, von der Gruppe respektiert zu 
werden und sich durchsetzen zu können, konsequent zu agieren) und zum anderen von ihrer Idee, 
wie die Gruppe in einem künstlerischen Prozess angeleitet werden soll. Hier zeigten sich große  
Unterschiede. Während eine Lehrerin ihrer Theatergruppe sehr große Freiräume bei der Entwick
lung des Theaterstückes gewährte, wählte eine andere Theaterpädagogin den Ansatz des klassischen 
Regietheaters.120 Außerdem ist natürlich die Motivation der Spielenden wesentlich von ihrer Sympa
thie gegenüber der Spielleiterin abhängig.121

Zeit
Die Zeit ist beim Theaterspielen ein wichtiger Faktor. „Theaterspielen macht eine intensive Zeit 

möglich, in der sich das Zeitigen der Zeit erfahrbar werden lässt“ (ZIRFAS 2008, S. 141; vgl. ZIRFAS 
2004).
Damit sich Heranwachsende in einer besonderen Weise bilden, das heißt „sinnvoll oder sinnstif 

tend zu ihrer eigenen Erfahrung eines kulturellen Geflechts symbolischer Ordnungen verhalten 
können, braucht es Zeit. Nicht nur die Zeit der Entwicklung, sondern auch die Zeit einzelner  
Erfahrungen“ (ZIRFAS 2008, S. 140f.). Die Zusammenarbeit in der Gruppe und die Entwicklung 
künstlerischer Gestaltung benötigen viel Zeit. Das für schöpferische Vorgänge notwendige Budget 
übersteigt häufig den engen vorgegebenen Rahmen der Schulstunden, so dass von den DS-Schü
lern ein größerer zeitlicher Einsatz als in vielen anderen Unterrichtsfächern verlangt wird (insbe
sondere in der Phase der Inszenierung, Endproben und Aufführungen). 

119 Die Auswahl der Spielregeln, mit denen „wahrnehmende und gestaltende Prozesse im künstlerischen Medium 
Theater“ (HENTSCHEL 2003b, S. 83) initiiert werden, gehen im Wesentlichen vom Spielleiter aus, der bestimmte thea
terpädagogische Verfahren anwendet (vgl. STING 2002, D.4) und damit bestimmte Wirkungsabsichten verfolgt (vgl. 
PINKERT 2005, S. 36). 
120 Silke LENZ formulierte in Zusammenhang mit der Evaluation des Modellprojektes „KLaTSch!“ in Sachsen-Anhalt, dass 
das klassische Regietheater nicht Ansinnen und Zweck künstlerisch-pädagogischer Arbeit sein kann (vgl. LENZ 2010, S. 205).
Auswirkungen dieser unterschiedlichen Vorgehensweisen zeigten sich insbesondere in Bezug auf die Kommunikation 
in der Gruppe und die Partizipationsmöglichkeiten der Spieler während der Gestaltungsprozesse. Die Dynamik zwi
schen Spielleiter und Theatergruppe und der Einfluss der Spielleitung auf das Ergebnis des künstlerischen Prozesses 
sind sehr interessante Themen, auf die hier leider nicht vertiefend eingegangen werden kann. Das Verhältnis der 
Spielleiter zu ihren Schülern wurde (aus Sicht der Spielleiter) von Antonios LENAKAKIS in seiner Studie reflektiert (vgl. 
LENAKAKIS 2004, S. 134ff. und 164ff.). Auch Karl-A. S. MEYER betrachtet in seiner Untersuchung „Improvisation als 
flüchtige Kunst“ das Spieler-Spielleiter-Verhältnis in der theaterpädagogischen Praxis, speziell beim angeleiteten 
Improvisieren (vgl. MEYER 2008, S. 590ff.).
121 siehe dazu auch Abschnitt „Interesse, Motivation und Engagement“ im Kapitel II.5.2.1
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Die Lehrerin Frau M. machte diese Anforderung ihren Schülern gleich zu Beginn des Schul
jahres klar:.

„Es ist zu beachten, dass sich die Dauer von Übungen und Proben beim Theaterspielen nicht ganz ge
nau berechnen lässt. Das würde zu Einschränkungen der Kreativität der Schüler führen. Daher sollten  
Sie bei Ihrer Terminplanung berücksichtigen, dass es insbesondere kurz vor einer Aufführung zu Verlänge
rungen der üblichen Unterrichtszeiten (teilweise bis 20.00 Uhr) kommen kann. Generell sollte kein Kurs
teilnehmer im Anschluss an den DS-Unterricht 
regelmäßige Verpflichtungen haben. In der Schlussphase vor einer Aufführung sind erfahrungsgemäß zu
sätzliche Proben notwendig. Das ist bei Ihrer Terminplanung langfristig zu 
beachten, da die Teilnahme an diesen Proben verbindlich ist“ (aus den Informationen zum Grund
kurs Darstellendes Spiel: Ziele und Anforderungen des Faches von Frau M., siehe auch Abbil
dung II.4.2.11).

Im Rahmen der Längsschnittstudie wurden die Spieler darüber befragt, was ihnen Theaterspielen 
bedeutet, was sie darüber denken.122 Sie thematisierten auch den Faktor Zeit:

- „Manchmal proben wir sehr lange.“, Janet
- „Die Freizeit leidet sehr unter dem Theaterspielen.“, Danny 
- „Ich finde nicht gut am Theaterspielen, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Zeitaufwand ist mir  
zu groß, um im nächsten Jahr weiter Theater zu spielen“, Natalie

Im Verlauf des Schuljahres verbringen einige Spieler zunehmend ihre Freizeit mit Theaterspie
len. Die Längsschnittstudie zeigte, dass das Theaterspielen Auswirkungen auf die Gestaltung der 
Freizeit der Jugendlichen hat.123 
Die zeitlichen Anforderungen werden von einigen, wie in den oben zitierten Beispielen, als  

belastend empfunden. Andere Spieler zeigen sich dagegen beeindruckend opferbereit und setzen 
(zeitliche) Prioritäten zu Gunsten des Theaterspielens, sei es, indem sie sich vom Unterricht (und 
somit zum Teil von der Chance, durch Tests ihre Noten zu verbessern) befreien lassen124 oder  
indem sie ihren Job „auf ’s Spiel setzen“.

In der letzten Probe vor den Aufführungen des Kurses DS-C erzählt Yasmine leise ihrer Lehrerin, dass sie  
ihren Job verloren hat, weil sie am Montag (dem Tag der Aufführung) nicht 
arbeiten kann. Das sei nicht der einzige Grund, aber der Ausschlag gebende gewesen. Die Lehrerin ist scho
ckiert (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007, S. 9 Z 15-19).

Da Zeit kostbar und oft knapp bemessen ist, kommt es auch vor, dass die Theatergruppen (insbe 
sondere in den Endprobenphasen) unter  Zeitdruck geraten und der Umgang mit der Zeit Aus
gangspunkt für Konflikte ist.

Während einer Probe des Kurses DS-B im April 2007 äußert Natascha, dass sie sich darüber Sorgen  
macht, wie sie das alles schaffen wollen mit der Inszenierung. Sie hätten ja nur noch zwei Monate Zeit.  
Diesen Impuls greift die Lehrerin auf und möchte gleich einen Termin für ein Probenwochenende machen.  
Elena sagt, dass sie nicht immer am Wochenende freimachen könnte. Sie wolle lieber arbeiten. (Die Thea
tergruppe hatte bis dahin noch keine Wochenendprobe.) Daraufhin entgegnet die Lehrerin: „So ist das,  
die einen machen sich Sorgen und die anderen können nicht!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 18. April 2007, S. 1 Z 28-38). 

122 Die Ergebnisse werden im Kapitel III.5.4 dargestellt.
123 vgl. dazu auch die Untersuchung der Freizeitaktivitäten im Kapitel III.4.1.2
124 Auch eine vom Direktor erteilte Unterrichtsbefreiung kann für die Schüler noch zu Konflikten mit den jeweiligen 
Fachlehrern führen, wie Dietmar im Interview beschreibt: 

„Dann kriegt man von gewiss’n Lehrern total ’n Anmotz , weil man so oft f eh l t , weil dann auch 
noch irgendwie Theate r  und so dazu kommt, weil Theate r  nimmt s ehr  viel Ze i t  in Anspruch“ (Dietmar 
im Interview vom 5. Juli 2007, S. 30 Z 30-32).
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In diesem Beispiel spiegelte die Lehrerin den Spielern die Situation in ihrer Gruppe zurück: auf  
der einen Seite gab es Leute, die mehr proben wollten und befürchteten, dass die Zeit nicht ausrei 
chen könnte, auf der anderen Seite waren Schüler, die sich keine Zeit für das Theaterspielen neh
men wollten. Diese unterschiedlichen Prioritätensetzungen in Bezug auf das Thema Zeit stellten 
einen ständigen Konfliktpunkt in diesem Kurs dar. 

Die Spieler des Kurses DS-C stellen Ende Juni 2007 bei ihrer letzten Probe in der Schule fest, dass eini
ge Szenen umgestaltet werden müssen, weil der Aufführungsraum in den Sophiensælen andere Ausmaße  
hat als der Theaterraum. Sie sprechen sich ab, wann sie sich vor der Aufführung treffen. Einige müssen  
an dem betreffenden Tag noch Referate halten und Dietmar hat eine Exkursion mit seinem Biologie-Leis
tungskurs. Die Lehrerin hat sie ab 12 Uhr vom Unterricht befreit. 13 Uhr soll die Probe beginnen. Die  
Spieler überlegen, ab wann sie schon aus dem Unterricht könnten. Der Spielleiter Luca sagt, er könnte  
sich auch schon eher mit ihnen treffen. Janet würde gern schon früher da sein. Die Lehrerin schlägt vor,  
dass sie sich um 12 Uhr treffen. Arno möchte aber gern Unterricht machen. Er könnte dann erst 13.10  
Uhr an der Schule los. Die anderen stöhnen darüber. Sie haben dafür kein Verständnis, weil sie ja vom  
Unterricht freigestellt sind und die Zensuren am Montag Morgen eingetragen sind. Arno möchte trotzdem  
am Unterricht teilnehmen (vgl. dazu Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007, 
S. 2 Z 4-28).

Dieser Ausschnitt zeigt einen weiteren Konflikt, der sich im Zusammenhang mit dem Thema Zeit 
(und Prioritätensetzung) entzündete. Die Mehrheit der Spieler dieses Kurses war gemeinsam mit 
dem Spielleiter sehr bemüht, so früh wie möglich mit der Probe zu beginnen. Die Lehrerin hatte 
durch Absprachen mit der Schulleitung und Kollegen den notwendigen Rahmen dafür geschaffen. 
Arno aber wollte gern bis zum Schluss an seinem Unterricht teilnehmen. Während es allen anderen 
Spielern wichtiger war, möglichst lange zu proben und sie dafür auch auf Unterricht verzichten wür
den, ging Arno hier in Opposition zur Gruppe, die zum Teil verärgert auf ihn reagierte.

Raum - Theaterraum und Freiraum
Große Bedeutung für das Theaterspielen, dafür, dass Gestaltungsprozesse überhaupt stattfinden 

können, hat der Raum. Damit ist zum einen der Raum gemeint, in dem Theater gespielt wird, die  
Bühne, auf der eine zweite Realität entfaltet werden kann. Der Theaterraum wird für die Spieler  
zu einem wichtigen Platz, zu einem Identifikationsort ihrer Theatergruppe und der eigenen Thea
terarbeit,  wie  sich  insbesondere  in  den  Interviews  zeigt125.  Beim Theaterspielen  und  Proben  
machen sich die Spieler mit dem Raum vertraut. Sie lernen den Raum kennen, nehmen ihn wahr 
und eignen ihn sich an.

Martin beschrieb im Interview, dass der Theaterraum für ihn „etwas Wichtiges geworden“ ist,  
„weil wir hier Theater gespielt haben“, weil er hier andere Menschen kennen gelernt hat und weil er in  
diesem Raum etwas aufgeführt hat (vgl. Interview vom 23. Juni 2006, S. 15 Z 59-61).

„In dem Raum haben wir unser erstes gemeinsames Stück aufgestellt, aufgebaut. Und wir hatten auch  
hier eine Aufführung schon. Und in dem Raum proben wir auch oft. Also, dieser Raum, is’ eigentlich un
ser  Raum, so gesehen, wo wir uns immer treffen, proben“ (Tatjana im Interview vom 5. Juli 2007, S. 
4 Z 7-10).

In dieser Sequenz wird deutlich, dass eine Spielerin den Theaterraum als den ihrer Gruppe begriff. 
Natürlich war Tatjana bewusst, dass der Theaterraum nicht ihr Raum war, weil sich darin auch an
dere Arbeitsgemeinschaften und Kurse trafen. Dennoch bezeichnete sie ihn als „eigentlich unseren 
Raum“.  Florentine sah den Theaterraum sogar als „Symbol“ für ihre Gruppe, als Zeichen, in der 
Theatergruppe zu sein. In ihrer Beschreibung ist das ein bisschen wie zu Hause anzukommen:

„Ich denk’ schon, dass der Raum so ’n Symbol auch für uns hat. Wenn wir hier ’reinkommen, is’ gleich  
so uns’re Truppe. Hier kann man dann locker sein. Jeder macht irgendwie so ’n blödet Zeug, is’ ganz of

125 Jedes Interview begann mit der Frage danach, was im Theaterraum passiert ist.
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fen, weil wir auch schon so zusammengewachsen sind“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 
3 Z 45-48).

Es wird deutlich, dass der Raum der Gruppe Schutz bietet und die Möglichkeit (in dieser Hülle) 
zusammenzukommen und vielleicht sogar „zusammenzuwachsen“, wie Florentine sagte.
Im Theaterraum gelten eigene Gesetze. Das macht Tatjana im Interview deutlich:

„Ich glaub’ auch, dass es nur funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig respektiert, weil wenn man  
sich vielleicht außerhalb der Gruppe nich’ versteht, man muss ja nich’ außerhalb mit’n’nander klar kom
men oder man muss sich ja nich’ gegenseitig mögen, aber im Raum muss man sich halt irgendwie mit
einander verständigen können“ (Tatjana im Interview vom 5. Juli 2007, S. 16 Z 30-34).

Einige Spieler fühlen sich verantwortlich für ihren Theaterraum, was die besondere Bedeutung 
des Raumes für sie unterstreicht. Florentine saugte beispielsweise vor fast jeder Theaterstunde den 
Tanzteppich im Theaterraum. Später im Interview sagte sie:

„Wir haben den schon oft sauber gemacht, was wir in anderen Räumen nich’ machen. Nur in dem!“  
(Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 4 Z 12-18). 

Hierin zeigt sich die besondere Beziehung von Florentine zu diesem Raum noch einmal: keinen 
anderen Raum reinigten sie selbst, nur diesen, nur dieser Raum erhielt diese Zuwendung und Pfle
ge von ihr.

Im Zusammenhang mit dem Stichwort Raum ist auch der Freiraum bedeutsam. Für das Theater
spielen benötigen die Spieler Freiraum und dieser wird vor allem dadurch gewährt, dass Rahmen
bedingungen zur freien Verfügung gestellt werden wie zum Beispiel Zeit und Raum. Innerhalb die
ses Freiraums können die Spieler experimentieren, Szenen entwickeln, eigene theatrale Gestaltun
gen ausprobieren, ohne sich zunächst mit den strukturellen Vorbedingungen abmühen zu müssen. 
„Kreativität lässt sich nicht herbeiführen. Man kann nur die Bedingungen schaffen, in denen sie 
sich ereignen kann“ (PÖPPEL in HOFFMANN 2008, S. 14).
Das folgende Beispiel zeigt, wie zwei Spielerinnen sich einen freien Raum (im doppelten Sinne) 

suchen, um zu einer theatralen Gestaltung zu finden und wie „besetzte“ Räume verteidigt werden:

Die Spieler bekommen die Aufgabe, einen Zeitungsartikel zu Zweit szenisch umzusetzen. Die Lehrerin sagt,  
dass alles dazu verwendet werden kann, was sie bereits kennen gelernt haben. Die Spieler bekommen 20 Minu
ten Zeit, die Szene vorzubereiten. Florentine und Benita haben einen Artikel ausgewählt und besprechen, wer  
wann was macht und sagt. Sie wollen das noch einmal ausprobieren. Deshalb verlassen sie den Theaterraum,  
in dem sich auch andere Paare aufhalten, und gehen auf den Flur. Dort probt Janet mit ihrer Partnerin. Sie be
schwert sich lautstark, dass Florentine und Benita nicht gucken sollen, da sie hier proben. Florentine sagt zu Be
nita, dass sie das dann spontan vorspielen. Janet, die ein totes Tier spielt, fragt ihre Partnerin, ob sie jetzt schon 
tot aussieht (Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. September 2006, S. 4 Z 7-23).

Janet wollte bei der Probe nicht gestört werden, die für sie die Suche nach der bestmöglichen Dar 
stellungsform war. Sie machte dies deutlich, in dem sie Florentine und Benita verbot zu schauen. 
Gleichzeitig verteidigte sie ihren Proberaum wie ein eigenes „Revier“126. Florentine zog sich darauf
hin mit ihrer Partnerin zurück. Sie stellte ihren eigenen Wunsch, die Gestaltung vor der Präsentati
on auszuprobieren, zurück, da sie keinen geeigneten Frei(en)-Raum gefunden hatte und Rücksicht 
auf Janet und ihre Partnerin nehmen wollte. Sie entschied sich für eine spontane Darstellung.

126 Wenn man bedenkt, dass sie tatsächlich ein totes Tier spielt und dafür hier probt, ist dieser Begriff sehr passend.
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Freiwilligkeit
Theaterspielen setzt Freiwilligkeit voraus. „Sie ist notwendig für die entsprechende innere Hal

tung, die Offenheit gegenüber unerwartet sich Ereignendem“ (MEYER 2008, S. 534).
Für die Studie wurden drei Kurse „Darstellendes Spiel“ in der 12. Klassenstufe beobachtet und 

eine Initiative einer Lehrerin, die in den Tutorenstunden ihrer 8. Klasse Theater anbot. Die Teil 
nahme an keinem dieser Angebote war (anfänglich) absolut freiwillig für die Schüler. 

Innerhalb des Kurssystems wählen sich die Schüler verschiedene Kurse selbst. Keiner der Schüler, die 
ich beobachtet habe, musste jedoch „Darstellendes Spiel“ wählen. Die Entscheidung für das Theater
spielen war in diesem schulischen Kontext also freiwillig. Einige Schüler sahen DS als das „kleinere 
Übel“ im Vergleich zu „Kunst“. Andere wählten es, weil sie vermuteten, sich schnell und ohne großen 
Aufwand eine gute Zeugnisnote zu sichern. Aber natürlich gab es auch Schüler (insbesondere im Kurs 
DS-C), die DS wählten, weil sie unbedingt Theater spielen wollten. Einige besuchten in der 11. Klasse 
sogar Vorbereitungskurse, damit sie in der 12. Klasse auf jeden Fall „Darstellendes Spiel“ belegen kön
nen.127 In den DS-Kursen mussten schulische Anforderungen erfüllt werden: es bestand Anwesenheits
pflicht, Klausuren wurden erbracht und Leistungen bewertet. Eine Lehrerin äußerte, dass sie das Ge
fühl habe, dass der DS-Unterricht für einige Schüler Zwang sei. Sie seien unfreiwillig da und wären 
nicht motiviert (Gesprächsnotiz vom 23. Mai 2007).128 Wie sich vor allem in den Interviews zeigt, ver
änderte sich die Haltung einiger Schüler gegenüber dem DS-Kurs im Laufe des Schuljahres. Sie wären 
auch (oder gerade) gern gekommen, wenn DS eine freiwillige Veranstaltung ohne Zensuren gewesen 
wäre. Mehr als zwei Drittel der Theaterspieler, die an dieser Studie beteiligt waren, haben sich im fol
genden Schuljahr wieder für einen DS-Kurs angemeldet. 

Die Klassenlehrerin der Klasse 8 I hatte, wie bei der Beschreibung der Klasse 8 I oben bereits  
erwähnt, ursprünglich die Idee,  mit all  ihren Schülern gemeinsam Theater zu spielen, um sie  
„überhaupt noch zu kriegen und für irgendetwas zu motivieren“, um gegenseitigen Respekt zu lernen 
und soziale Kompetenzen zu trainieren. Theater wurde von ihr zunächst als pädagogische Maßnah
me eingesetzt. Aus den oben dargelegten Gründen scheiterte das regelmäßige Theaterspielen mit der 
ganzen Klasse. Es blieben diejenigen freiwillig dabei, die Lust zum Theaterspielen hatten.

Samuel schlussfolgerte nach dieser Erfahrung im Interview, dass Theaterspielen freiwillig sein muss.  
Theater sollte man nur spielen, wenn man Freude daran hat, nicht wenn man dazu 
gezwungen wird (vgl. Interview vom 15. Juni 2006, S. 5 Z 32-33). Klaus beschrieb allerdings im glei
chen Interview, dass, obwohl er nicht mit Theater spielen wollte, ihm die Aufforderung 

127 Wie unterschiedlich die Motivationslagen waren, zeigt sich unter anderem in einem Gespräch am Anfang einer 
Theaterstunde. John erzählte, dass er in der 11. Klassenstufe einen DS-Vorbereitungskurs belegt hatte, weil damit die 
Garantie verbunden war, in der zwölften Klasse auf jeden Fall DS belegen zu können. Hendrik machte sich daraufhin 
über John lustig und behauptete überheblich, dass er nicht in diesen Kurs gegangen sei, weil er gewusst habe, dass er 
trotzdem „in DS reinkommt“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezember 2006, S. 2 Z 20.27).

Vicky unterhielt sich im Interview mit Armin über die Auswahl des DS-Kurses.

Vicky: „Am Anfang dacht’ ich so: ‚DS?!’ Da hab’ ich erst noch schon zu Armin gesagt: ‚Na schön, dass du mir  
den Scheiß eingeredet hast!’“

Armin: „So ’n bekloppter Kurs!“ (Armin und Vicky lachen)
Vicky: „’Kloppikurs’ sagen wir dann immer so, weil wir uns dann manchmal wirklich a l l e  zum Klops machen 

so mit dem Warming Up. Und dadurch hieß das am Anfang für uns immer ‚Kloppikurs’. Aber, ich muss  
sagen , (Vicky lacht) i ch  persönlich würd’ wirklich sagen , ich glaube, wenn ich den  Kurs  ni cht  be
legt hätte, hätt’ ich echt ’was verpasst.“

Armin: „Ja!“ 
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 62 Z 17-30).

128 Auch Nils sagte vor Beginn einer Theaterstunde zu mir, dass er ja nur hier sei, weil er hier sein muss. Über diese 
unmotivierte Äußerung war ich sehr verwundert, da Nils noch kurz vorher beschrieb, dass er sich für DS mehr enga
giere (und dabei auch Spaß habe) als für seine drei Leistungskurse (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 
12. Januar 2007, S. 2 Z 16-19 und 25-26).
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dazu gezeigt hatte, dass es Spaß macht und dass er nur dadurch immer wieder Theater spielte (vgl. eben
da, Z 12-14).

Regeln und Aufgaben 
Regeln bestimmen die Struktur und festigen das Setting. Sie sind notwendig, weil sie dazu beitra

gen, den Rahmen eines jeden Prozesses zu sichern. Daher ist es an der Spielleitung, Regeln zu set 
zen, sie zu erklären, zu vertreten und konsequent auf deren Einhaltung zu achten129. 
Beim Theaterspielen beschäftigten sich die Jugendlichen insbesondere während der Warming 

Up-Phasen mit Übungen und Spielen. Für diese gab es Spielregeln, die meist von der Spielleitung 
definiert  werden mussten.  Bei  Unklarheiten entstanden in den Gruppen schnell  Verwirrung,  
Unsicherheit und Chaos.130 Der Prozess ging nicht voran, das Spiel konnte nicht gespielt werden, 
da die Gruppe für sich zunächst den Rahmen strukturieren musste.
Wenn es dann um das selbstständige Arbeiten in der Theatergruppe ging, erhielten die Spieler 

von der Spielleitung Aufgaben131. 
Durch (Spiel-)Regeln und Aufgaben gibt die Spielleiterin Impulse in die Gruppe. Mit diesem Input 

können die Spieler unterschiedlich umgehen. Meist sind sie bemüht, die Aufgaben (gut und rich
tig132) zu erfüllen und sich an die Spielregeln zu halten. Regeln und Aufgaben bieten den Spielern 
aber auch die Möglichkeit, sich in Opposition zur Spielleitung zu begeben und dies durch eine Reak
tion auf die Inputs auszudrücken. Dann werden Aufgaben ignoriert, umgangen oder lächerlich ge
macht.  Im konstruktiven Fall  setzen sich die Spieler  kritisch mit der Aufgabe auseinander. Im  
Umgang mit Regeln und Aufgaben zeigt sich in besonderer Weise die Dynamik zwischen der Spiel
leitung und den Spielern, wie in vielen Beobachtungen zu sehen war. Inwiefern sich eine Gruppe an 
gemeinsame Regeln hält, ist entscheidend für den erfolgreichen Verlauf eines Prozesses.
Es war zu beobachten, dass das selbstständige szenische Arbeiten in der Theatergruppe besonders 

kreativ und produktiv verlief,  wenn die Spielleitung den Spielern neben Regeln und Aufgaben 
auch Zeit  und Raum zur Verfügung stellte,  um zu einer  Gestaltung  zu finden.133 Neben der  
Begrenzung gab es Freiheit.
Einige Spieler bestanden gegen den Willen der Spielleiterin auf ihrer gestalterischen Freiheit und 

ließen sich von ihren Ideen nicht abbringen. 
Nach den Aufführungen sprach Peter John im Interview begeistert auf eine Szene an. 

129 Sollte die Spielleitung nicht auf die Einhaltung von Regeln achten und sich darin konsequent verhalten, besteht 
die Gefahr, dass sie von den Spielern nicht mehr akzeptiert und ernst genommen wird, wie in einigen Beobachtungen 
und Interviews deutlich wurde (zum Beispiel Interview vom 27. Juni 2007, S. 34 Z 18 – S. 35 Z 3).
130 „Haben nicht alle Mitmachenden Kenntnis der Spielregeln, dem Spielverlauf, dem Spielbeginn und dem Spielende 
ist eine sinnvolle Spieldurchführung nicht möglich“ (BROICH 2005, S. 11).
131 Gerade in der Endprobenphase bzw. bei zunehmender Sicherheit und Selbstständigkeit der Spielgruppe war zu beob
achten, wie sich die Dynamik veränderte und die Spieler ihrerseits sogar der Spielleitung Aufgaben erteilten (vgl. Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 3 Z 13-14; Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. 
Juni 2007, S. 19 Z 36-39 und S. 20 Z 22-23; Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007, S. 2 Z 31-34).
132 Antonia erzählt im Interview: 

„Ich mach’ mir auch Sorgen, dass ich beim Sprechen Fehler mache. Und dann denk’ ich mir so: ‚Wenn  
ich ’n Fehler mache, dann weiß der das und der und die.’ Also, am Dienstag (bei der letzten Aufführung, R.D.)  
zum Beispiel da dachte ich mir so: ‚Sag’ ich das alles richtig?’ und ‚Hab’ ich da Fehler?’“ (Antonia im Interview 
vom 5. Juli 2007, S. 8 Z 37-41).

133 Die Möglichkeit zum selbstständigen, selbstorganisierten Handeln, Entwickeln und Gestalten förderte gruppendynami
sche Prozesse. Wenn die Spielleiter die Verantwortung an die Gruppe gaben, hatte das meist zur Folge, dass die Spieler ei
geninitiativ wurden. Die Motivation stieg (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 4. Mai 2006, S. 7 Z 21-59). Es war 
zu beobachten, dass die Schüler gern selbstständig arbeiten wollten. Zuweilen „befreiten“ sie sich von der Spielleitung, mach
ten sich unabhängig davon, setzten sich gegen sie durch. Der Kurs DS-B untersagte in einem der letzten Durchläufe seiner 
Lehrerin sogar, mit Kommentaren oder Rückmeldungen die Probe zu unterbrechen, während sie sich untereinander durch
aus Hinweise gaben (vgl. Abschnitt „Kurs DS-B und Frau B.“ im Kapitel II.4.2 sowie Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-
C vom 10. Mai 2007, S. 2 Z 36-39 und des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 19 Z 38-39 und S. 20 Z 14-17).
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Darin spielte John einen älteren Herrn, dessen Frau einen Haargummi bei sich zu Hause findet, 
der nicht ihr gehört. Auch der gemeinsame Sohn weiß damit nichts anzufangen. Also fragt die  
Ehefrau ihren Mann, ob das sein Gummi sei. Er antwortet darauf: „Ich trage keine Gummis!“.  
Diese zweideutige Bemerkung sorgte für große Heiterkeit unter den Schülern. Die Lehrerin verbot 
John gleich nach der ersten Improvisation, diesen Satz zu sagen. 

„Das hat Frau B. doch gesagt, das sol l ten  wir st re ichen , weißte? Wo Du gesagt hast: ‚Ich trage kei 
ne Gummis!’ Das hat sie in jeder  Probe  gesagt, das sollst Du nich’ sagen! (John lacht) Und Du hast  
es doch  gesagt!“ (Peter lacht) (Peter im Interview vom 27. Juni 2007, S. 36 Z 48-50).

John „überhörte“ das Verbot der Lehrerin einfach. Er ignorierte es, denn im Interview sagte er  
auch zu Peter, dem die Lehrerin viel Text gestrichen hatte: 

„Das musst Du einfach machen! Sie kann doch gar nichts machen!“  (John im Interview vom 27. 
Juni 2007, S. 34 Z 35-36). 

John bestand auf seiner Eigenständigkeit und künstlerischen Freiheit. Claudia ergänzte: 

„Wir  spielen ja, nich’ s ie !“ (Claudia im Interview vom 27. Juni 2007, S. 27 Z 33).134

Konzentration und Störungen
In den Interviews wurde geäußert, dass  Konzentration eine notwendige Voraussetzung ist, um 

auf der Bühne eine Rolle spielen zu können. 

Zum Abschluss der vierten Theaterstunde der Klasse 8 I fragt die Lehrerin, was jeder heute mitgenom
men habe. Martin antwortet: „Man muss sich konzentrieren“ (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 
8 I vom 23. März 2006, S. 13 Z 41-44).

„Man sollte sich konzentrieren auf das Theaterspielen. Beim Theaterspielen konzentrier’ ich mich. Also,  
ich versuch’ mich zu konzentrieren“ (Ronny im Interview vom 15. Juni 2006, S. 11 Z 16-20).

In diesem Zitat drückte der 14jährige Ronny stellvertretend für einige andere Spieler darüber hin
aus aus, dass es ihm nicht immer leicht fiel, sich beim Theaterspielen zu konzentrieren. 135

Während des Prozesses des Theaterspielens, gleich in welcher Phase, ist es notwendig, in einer 
konzentrierten Atmosphäre zu arbeiten. Konzentration und Aufmerksamkeit der Spieler hängen 
eng miteinander zusammen. In erster Linie ist es die Aufgabe der Spielleitung, immer wieder Kon
zentration zu schaffen. In gefestigteren Gruppen übernehmen es auch die Spieler selbst, für Ruhe 
und Konzentration zu sorgen.

Die Theatergruppe macht einen Durchlauf. Zu Beginn ihres Stücks „Los, aufwachen!“ liegen alle auf  
dem Boden unter Decken, die meisten haben die Augen geschlossen. Einige flüstern. Stefan fordert die an
deren mehrfach dazu auf, still zu sein (vgl. dazu Beobachtungsprotokoll vom 22. Juni 2006, S. 1 Z 
10-14).

Auch beim Theaterspielen kann es wie in allen gruppendynamischen Situationen  Störungen  
geben. Diese geschehen, wenn Einzelne ihre Mitspieler ablenken, wenn Bemerkungen bzw. Kom-

134 Bei Improvisationsformen, wie der im Kurs DS-B praktizierten, kann das Spieler-Spielleiter-Verhältnis problematisch wer
den, da der Spielleiter einerseits nicht nur „Stellvertreter für ein Publikum“, sondern auch „Durchsetzer seiner eigenen Ide
en oder Konzepte“ ist, wirkliche Improvisation andererseits aber auf „Individualität und Ensemblegeist in Form kollektiver 
Kreativität der Improvisierenden selbst“ beruht (MEYER 2008, S. 361). Dies wird in diesem Konflikt deutlich.
135 Silke LENZ stellte in Zusammenhang mit der Evaluation des Modellprojektes „KLaTSch!“ in Sachsen-Anhalt fest, 
dass das „kontrollierte Anwenden der erlernten verbalen und non-verbalen Mittel für die Bühne“ beim Theaterspielen 
von den Teilnehmern einen hohen Grad an Konzentrationsfähigkeit fordert. Insbesondere Schüler mit Konzentrati
onsschwierigkeiten bewiesen anhand von einzelnen, individuellen, wenn auch zunächst kleineren Auftritten, die Ent
wicklungsmöglichkeit für diese Kompetenz (vgl. LENZ 2010, S. 203).
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mentare von Dritten (zu Szenen oder besonders fatal  während Vertrauensübungen) abgegeben, 
Prozesse blockiert oder Spiele, Übungen, Präsentationen von außen unterbrochen werden. 

Der Kurs DS-B probt für ihr Stück „Bei uns um die Ecke“. Die Lehrerin bittet die Spieler, das Stück  
von Beginn an durchzuspielen. Die Lehrerin hat sich an das Technikpult gesetzt. Hendrik, der die Tech
nik übernehmen sollte, ist verschwunden. Das Neonlicht im Raum wurde ausgeschaltet, das Bühnenlicht  
(Schweinwerfer) ist an. Die Lehrerin bittet Klarissa hinter den Vorhang, da sie noch zu sehen ist. Die  
Lehrerin ruft „Auftritt!“. Nacheinander treten die Spieler von beiden Seiten auf und bewegen sich entspre
chend ihrer Figuren durch den Raum. 
Einige begrüßen sich untereinander. Die Szene läuft. Plötzlich kommen Hendrik und John lautstark in  
den Raum. Sie hätten eine „übergeile Idee“. Sie machen das Neonlicht wieder an, Hendrik stürmt zur  
Technik nach oben. John und Hendrik schwärmen von ihrer „übergeilen Idee“. Die Lehrerin sagt zu den  
Spielern, dass sie die erste Szene nun noch einmal machen sollen (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 6. 
Juni 2007, S. 8 Z 3 – S. 9 Z 2).

Außerdem gibt es Situationen, in denen sich Spieler nicht an der Aktivität der Gruppe (zum Bei
spiel an einem Spiel oder einer Übung) beteiligen, gleichzeitig aber in räumlicher Nähe andere  
Aktionen starten. Störungen können den Impuls geben, dass Spieler sich irritiert zeigen und aus 
dem laufenden  (konzentrierten)  Prozess  aussteigen.  Sie  geben  mitunter  Anlass  für  eine  eigene  
Dynamik in der Gruppe. Die beobachteten Spieler gingen unterschiedlich mit Störungen, die meist 
durch Mitspieler verursacht wurden, um. Die Reaktionen waren zum Teil abhängig vom Alter der 
Spieler (die Achtklässler gingen viel häufiger auf Störungen durch Mitspieler ein), ihrer Selbstsicher
heit (selbstsichere Jugendliche ließen sich von Kommentaren wenig beeindrucken) und ihrer Motiva
tion, konstruktiv in der Theatergruppe zu arbeiten, im kreativen Prozess voranzukommen (dann wur
den  Kommentare  auch  ignoriert).  Oft  wirkten  Störungen  respektlos  und  rücksichtslos.  Im  
Umgang mit Störungen innerhalb der Gruppe waren Spielleiterinnen besonders erfolgreich, wenn 
sie als Moderatorinnen auf die Ursachen eingingen (entsprechend dem Leitgedanken der Themen
zentrierten Interaktion: „Störungen haben Vorrang“; vgl. COHN 1975 und WELLHÖFER 2007, S. 131f.) 
und die Konzentration danach wieder auf den ästhetischen Prozess lenken konnten. 

Zwischen-Zeit und Frei-Raum – der besondere informelle Rahmen des Theaterspielens
Obwohl das im Zusammenhang mit dieser Studie beobachtete Theaterspielen in einem offiziellen 

und formalen  Rahmen stattfand  (Schule),  wurde während der  Forschungen deutlich,  wie  viel 
Raum das Theaterspielen für informelle Prozesse, Prozesse außerhalb des offiziellen Rahmens und 
außerhalb der (durch Lehrer) kontrollierbaren Struktur bietet.136 Die sehr offene Beobachtungs
weise erlaubte mir, erstaunlich viele (in erster Linie ästhetische) Prozesse und Auseinandersetzun
gen außerhalb des offiziell angeleiteten Programms wahrzunehmen. Oft wurden Zwischen-Zeiten 
(zum Beispiel zwischen der Erklärung des Spiels und dem Spielen, bevor die Musik abgespielt wur
de oder während des Wartens auf die Lehrerin) von den Spielern genutzt,  um sich inspirieren

136 Informelles Lernen ist durch folgende Faktoren gekennzeichnet:
- integriert in die Arbeit und tägliche Routine (hier in den DS-Unterricht),
- „durch inneren und äußeren Anstoß ausgelöst,
- kein sehr bewusster Prozess,
- oft zufällig veranlasst und beeinflusst,
- beinhaltet einen induktiven Prozess von Reflexion und Aktion,
- ist mit dem Lernen anderer verbunden“ (RAUSCHENBACH/ DÜX/ SASS 2007, S. 43; vgl. auch MARSICK/ VOLPE/ 

WATKINS 1999, S. 90).
„Informelles Lernen ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit und Lernförderung) nicht strukturiert“ 

(RAUSCHENBACH/ DÜX/ SASS 2007, S. 46; vgl. auch EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001, S. 9, 32f.).
Informelles Lernen kann durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel Zeit und Raum, Gelegenheit 

und Ressourcen für Lernen sowie ein Klima von Zusammenarbeit und Vertrauen schaffen, unterstützt werden (vgl. 
OVERWIEN 2007, S. 43, MARSICK/ VOLPE/ WATKINS 1999, S. 91 und THIERSCH 2004, S. 252). Diese Bedingungen werden 
im Prozess des Theaterspielens erfüllt, auch wenn dieses an Schulen stattfindet (auch in Schulen wird jenseits des Cur
riculums gelernt, vgl. dazu OVERWIEN 2007, S. 45, SCHRÖDER 2007, S. 188 und SCHUGURENSKY 2000).
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zu lassen und ihren Assoziationen zu folgen. Sie probierten sich selbst und ihre Ideen aus, beschäf 
tigten sich mit gestellten Aufgaben auf ihre Weise, experimentierten mit Objekten, eigneten sich 
Requisiten an, entwickelten ihre Rolle, tanzten und sangen, nahmen unkonventionell Kontakt zu 
Mitspielern auf, mit denen sie sonst nur wenig zu tun hatten, verarbeiteten Bühnensequenzen  
oder Erlebnisse aus Theaterproben, machten Dinge, die sie sich im offiziellen Rahmen nicht trau 
ten. Einige Spieler habe ich nie kreativer gesehen als in diesen Zwischen-Zeiten, wenn sie ihr inoffi 
zielles Theaterprogramm selbst gestalteten, während die Lehrerin irgend etwas zu organisieren hat
te. Nur relativ selten wurde diese freie Zeit zur Kommunikation in der Gruppe genutzt (zum Bei 
spiel um über abwesende Lehrer zu tratschen). 
Die männlichen Schüler  der  achten Klasse beschäftigten sich immer wieder mit verschiedenen  

Objekten und Requisiten, die sich im Theaterraum befanden (Rollbrett, Schaumstoffteile, Gardero
benständer). „Diese zum Teil intensiv körperlichen Auseinandersetzungen gingen weit über alltägliche 
Beschäftigungen hinaus und trugen immer ästhetischere Züge. Das alles lief jedoch stets informell, zum 
Teil sogar parallel zur ‚offiziellen’ Spielanleitung der Lehrerin. Die Jugendlichen nutzten also einen 
Theater-Spiel-Rahmen, um sich selbst in Auseinandersetzung mit ihrem Körper und mit Objekten aus
zuprobieren und gelangten schließlich zu ästhetischen Formen. Das häufige Hin- und Herrollen auf ei
nem Rollbrett entwickelte sich über das Skaten auf diesem hin zu Wettrennen. Bald schon wurde sich 
in allen möglichen Positionen auf dem Brett rollend durch den Raum bewegt (im Sitzen, im Liegen,  
auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf den Knien, allein, zu Zweit, zu Dritt …). Schwerelosigkeit und 
Schwindelgefühl  wurden  durch  das  gegenseitige  Drehen  und  Schleudern  auf  dem  Rollbrett  
erzeugt. Und für diese Vorgänge gab es immer Zuschauer, die oft weitere Ideen hatten und dann mit 
machten. Schließlich entstanden kleine ‚Choreographien’ mit Pirouetten, die sehr an Todesspiralen 
beim Paar-Eiskunstlauf erinnerten“ (DOMKOWSKY 2008b, S. 144f.; vgl. dazu Beobachtungsprotokolle der 
Klasse 8 I vom 9. und 23. März, 11. Mai, 22. und 27. Juni 2006).

Der Kurs DS-C trifft sich vor seinem ersten Auftritt Mitte Dezember in der Schule im Theaterraum.  
Viele Spieler sind vor dem Auftritt sehr aufgeregt. Dietmar springt auf dem Flur rum und singt be
schwingt „If you’re happy and you know it, clap your hands“ (dieses Lied singt er in einer Szene). Arno  
hat eine Weihnachtsmannmütze dabei. Dietmar setzt sie sich auf, singt das Lied weiter und gestaltet es  
spielerisch (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 22. Dezember 2006, S. 1 Z 6-36).

In diesem Beispiel dokumentiert, wie Dietmar den Freiraum nutzte, den die Zeit des Ankom
mens in allgemeiner Aufregung vor der Aufführung bot. Die Weihnachtsmannmütze von Arno 
regte ihn zu neuen Gestaltungsideen an. Er gestaltete seinen Part, das Lied, daraufhin spielerisch.  
Das fand vor der offiziellen Theaterstunde statt in einem informellen Rahmen. 

Es ist eine der letzten Proben des Kurses DS-B vor den Aufführungen. Die Lehrerin wird zum Direktor  
bestellt. Bevor sie verschwindet, bittet sie die Spieler, die Bühne vorzubereiten. Die Spieler räumen die  
Bühne auf und bereiten sie für die erste Szene vor. Die Lehrerin ist noch nicht zurück. Ferenc steht im 
Flur und hat einen Degen in der Hand. Er fechtet mit Attila, der „unbewaffnet“ ist. Attila tut so, als  
boxe er zurück. Dann spricht er mit Ferenc ab, was der 
machen soll. Später haben beide ca. 50 cm lange Stöcke und „kämpfen“ damit weiter. Das geht sehr lang
sam. Schritt für Schritt erklärt Attila, was Ferenc als Nächstes machen soll. Er legt den Stock an Ferencs  
Arm an und erklärt dann weiter (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, 
S. 6 Z 34-42).

Ich hatte Attila im ganzen Schuljahr in keinem anderen Moment kreativer wahrgenommen als in 
diesem Augenblick.  Die beiden Jungen vollzogen in einem informellen Theaterrahmen selbst  
einen ästhetischen Prozess, den der Gestaltung einer Kampfszene: Ferenc ließ sich von seinem  
Requisit inspirieren. Attila wurde angesteckt und „tat“ zunächst „so, als ob“ er boxe. Dann begann 
er Absprachen zu treffen, was Ferenc wann machen sollte. Später benutzten beide das gleiche  
Requisit, einen ca. 50 cm langen Stock und „kämpften“ damit. Attila erklärte Ferenc weiter, was
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der tun sollte. Daher handelte es sich nicht um einen wilden Kampf gleich eines Kinderspiels, son
dern um eine ästhetische Gestaltung. 
Besonders interessant ist, dass beide Jungen in einer der ersten Theaterstunden am 13. September 

2006, als Spielorte in und um die Schule herum gefunden werden sollten, die Idee einer großen 
Schlacht hatten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. September 2006, S. 8 Z 7-8 und 
S. 10 Z 39-40). Setzten sie hier, auf den Tag genau 9 Monate später, ihre allerersten Ideen szenisch um?

Es ist die vorletzte Probe des Kurses DS-B vor den Aufführungen. Die Theatergruppe möchte einen Durchlauf  
machen. Nach dem Warming Up sollen die Spieler die Bühne vorbereiten und sich umziehen. Sie sind mit ih
ren Kostümen, Frisuren und dem Schminken beschäftigt. Magnus sitzt auf dem Kasten, der in der Mitte der  
Bühne steht, und singt: „I wanna be a part of it - New York! New York!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 6 Z 39-41).

Magnus  bereitete  sich  in  der  geschilderten  Sequenz  offenbar  laut  singend  auf  seinen  „großen 
Auftritt“ vor, während alle anderen mit sich und ihren Kostümen beschäftigt waren. Ich hatte ihn wäh
rend keiner Probe vorher so aus sich herauskommen gesehen wie in diesem informellen Rahmen. 

Am letzten Abend der DS-Fahrt wartete der Kurs DS-D auf die Abreise. Die Durchlaufprobe zuvor ver
lief gut, so dass die Spieler Freizeit haben. Piet legte sich in die Sonne auf eine Bank. Judith wollte sich  
auch hinsetzen. Weil Piet keinen Platz für sie machte, fesselte sie ihn mit Klebeband an die Bank (siehe 
Abbildung II.5.1.1). (In ihrem Theaterstück „Leben@Nebel“ spielte Judith die verzweifelte Anita, die  
ihren Ex-Mann Olof, gespielt von Nils, aufsucht und in einem Wutanfall seine neue Freundin Petra, ge
spielt von Natalie, dazu zwingt, Olof mit Klebeband zu fesseln.) 

Abbildung II.5.1.1 Piet liegt gefesselt auf der Bank

Anschließend fesselten die Mädchen Piet und Mark aneinander (siehe Abbildung II.4.2.12 und 
II.5.1.2). Später bespritzten sich die Spieler mit Wasser. Beide Aktionen erinnern an Elemente, die in der  
Inszenierung des Kurses sehr wesentlich waren und oft geübt wurden. Hier wurden sie im informellen  
Rahmen von den Spielern aufgegriffen und spielerisch verarbeitet. 
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Abbildung II.5.1.2 Mark und Piet werden von ihren Mitspielerinnen gefesselt

Oft fanden sich inspirierende Anlässe im Theaterraum mit seiner besonderen Atmosphäre und 
seinen Möglichkeiten. Die Spieler waren gewohnt, hier aus sich herauszukommen und etwas aus
zuprobieren. Also konnten sie das auch unabhängig von der Spielleitung wagen. Außerdem bot 
der Theaterraum einen persönlichen Schutz, so dass die Spieler keine Befürchtungen hatten, sich 
bloßzustellen.137 Anregung für  Gestaltungsideen boten vor allem im Theaterraum befindliche  
Objekte, aber auch Kostüme/ Kostümteile, Musik, Dunkelheit und Bühnenlicht (zum Beispiel für 
Schattenspiele).138 

Es ist die erste Theaterstunde der Klasse 8 I. Die Schüler sitzen im Theaterraum in einem Stuhlkreis.  
Die Lehrerin versucht, das Scheinwerferlicht einzurichten und damit den Raum auszuleuchten. Klaus 
macht währenddessen Schattenspiele (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 23. Februar 2006, S. 1 Z 15-
16).

Die Spieler schilderten, dass sie diese informellen Möglichkeiten, die frei von Druck (durch Zeit 
oder Leistungserwartung) sind, sehr schätzen. Hier können sie sich in eine Spiellust begeben, die 
nach ihrem Empfinden zweckfrei ist. Dabei geschehen außerhalb des offiziellen Rahmens selbst or
ganisierte ästhetische Prozesse, deren Spuren zum Teil später in den Figuren auf der Bühne wieder 
zu finden sind. 

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Nach dem Warming Up fordert die Lehrerin die Spieler dazu auf, mit der ersten Szene zu beginnen. Na
tascha sagt, sie müssten die Szene noch kurz mit Klarissa besprechen, die in der Szene mitspielt und beim  
letzten Mal nicht da war. Die Lehrerin räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung der Szenen  
ein. Klarissa setzt sich eine große weiße Schirmmütze auf. John, Peter, Natascha und Elena versammeln  
sich um Klarissa und erzählen ihr, was in der Szene passiert, wer sie sind, wie sie heißen und wo sie sind.  
John setzt sich zwei zusammenhängende Sonnenbrillengläser ohne Bügel auf die Nase. Er geht auf Ferenc  
zu, der in der ersten Stuhlreihe sitzt, und erklärt ihm, warum er in der ersten Szene Äleksänder heiße und  
woher der Name komme. Claudia geht zur Lehrerin und fragt nach den Anforderungen für den Flyer, den  
sie als Klausurleistung gestalten sollen.

137 siehe Abschnitt „Raum – Theaterraum und Freiraum“ in diesem Kapitel
138 siehe dazu auch Kapitel II.5.3.3 

115



John läuft (wieder) mit dem Spazierstock über die Bühne. Er hält ihn am Griff und dreht ihn durch die  
Luft. Elena sagt: „Du mit deinem Scheiß-Stock!“. Wenig später setzt sich John die Schirmmütze von Klaris
sa auf. Er setzt sich die Mütze so auf, dass der Schirm zur linken Seite zeigt. Er läuft mit den Brillengläsern  
auf der Nase und dem Stock in der Hand eine Runde über die Bühne. Dabei setzt er den Stock auf. Wäh
renddessen sagt er zu den Mädchen: „Wir sollen in eine andere Figur eintauchen, mal was ausprobieren,  
was wir sonst nicht machen, uns anders 
bewegen.“ John verschwindet hinter dem rechten Vorhang und zieht sich dort eine bunte Plastikjacke an. Er  
bindet sich ein großes silbernes Tuch an das rechte Handgelenk, setzt sich eine andere riesengroße Sonnen
brille auf. Natascha und Elena sagen zu ihm: „Du siehst aus wie ein Volltrottel! Wie ein Penner!“ John  
sagt: „Ich sehe toll aus! Die Jacke ist neu. Lässt Du mal die 
Jacke los! Ich bin der Beauty-Core-Styler!“ Die Mädchen hängen ihm das silberne Tuch um den Hals. John  
sagt, dass es am Handgelenk besser war, so sei es so normal. Elena sagt zu John, der so weiter durch den  
Raum läuft: „Du siehst aus mit dem Stock wie ein Schäfer!“. 

Die Lehrerin sagt, dass zehn Minuten nun schon längst um seien und fordert die Spieler auf, nun mit  
der Probe zu beginnen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 44 
– S. 7 Z 28).

John entwickelte in diesem Freiraum, dieser Zwischenzeit, die einige zur Vorbereitung ihrer Szenen 
nutzten, seine Rolle als „Aleksänder“. Das begann bereits mit seiner Präsentation vor Ferenc. Dann 
verkleidete er sich weiter, benannte sogar, was er tat: etwas ausprobieren, was er sonst nicht macht, 
in eine andere Figur eintauchen, sich anders bewegen. Alles das machte er eben auch und erklärte 
dies den Mädchen (ein kommunikativer Akt neben dem darstellenden), die das in erster Linie blöd 
fanden139, aber durch ihre nun beschreibende Rückmeldung (im Gegensatz zu der ersten emotiona
len von Elena) John nicht nur Aufmerksamkeit schenkten, sondern ihm auch bei der Entwicklung 
seiner Rolle halfen. Das passierte eher unbeabsichtigt. John aber reagierte darauf und fand Begrün
dungen, warum seine Figur so war. Sie gewann damit an Tiefe. Das Ausprobieren wurde durch die 
Rückmeldung der Mädchen wiederum zu einer Präsentation. Die Mädchen wollten die Verkleidung 
von „Aleksänder“ verändern, sie gestalteten die Figur also aktiv mit.
Wie schon in den vorherigen Theaterstunden zu beobachten war, nutzte John jede nicht strukturierte 

Minute, um Requisiten auszuprobieren. Den Spazierstock benutzte er bereits am 13. September und 
am 13. Dezember 2006 (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. September 2006, S. 6 Z 
5-6 sowie Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezember 2006, S. 5 Z 27-30). Später  
gebrauchte er ihn regelmäßig. Der Spazierstock war während der Theaterstunden zu Johns Begleiter ge
worden. Wie ein kleiner Junge schleppte er ihn mit sich herum und suchte ihn, wenn er verschwun
den war. Im Grunde integrierte er ihn in der beschriebenen Sequenz in seine Figur.
Hier fand informelles Lernen statt. Neues entstand. Den Rahmen dafür bot das Setting, die inspi

rierende und schützende Atmosphäre der Theatergruppe, kombiniert mit (unstrukturierter) freier 
Zeit und der Gewissheit, sich außerhalb der unmittelbaren Kontrolle eines Lehrers zu befinden 140. 
Dies  ist  ein  Merkmal,  das  die  Spezifik  des  Faches  „Darstellendes  Spiel“  ausmacht.  Kein  
anderes Unterrichtsfach bietet den Schülern diese Möglichkeit.

139 Elena gab John eine klare Rückmeldung zu seiner experimentellen Selbstdarstellung. Diese war eher emotional als  
konstruktiv, drückte aber aus, dass er wahrgenommen wurde.
140 Einige Situationen wirkten tatsächlich auf mich, als seien die Jugendlichen „out of control“ im doppelten Sinne.

116



II.5.2 Anforderungen des Theaterspielens 

II.5.2.1 Anforderungen an den Spieler

Zentral im Prozess des Theaterspielens ist der Spieler mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten.  
Er ist das Subjekt des Theaterspielens.  Als gestaltender Produzent ist er unablösbar mit dem  
gestaltenden Prozess und dem gestalteten Produkt verbunden (vgl.  HENTSCHEL 2003a, S. 10). Die 
Analysen haben ergeben, dass an den Spieler während des ästhetischen Prozesses des Theaterspie
lens (soll es ein konstruktiver, gelingender mit einem präsentierbaren, ästhetischen Ergebnis sein) 
verschiedenste Anforderungen gestellt werden.141 Diese verweisen häufig auf die Besonderheiten 
des Mediums Theater. Sie bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Im Folgenden wird es zu
nächst um Anforderungen an die Persönlichkeit des Spielers gehen, um Selbstkompetenzen und 
personale Kompetenzen.142 Im darauf folgenden Abschnitt werden mit den Anforderungen an die 
Gruppe auch Anforderungen an die sozialen Kompetenzen des einzelnen Spielers dargestellt.  Im 
Kapitel II.5.2.3 werden implizit weitere Anforderungen erwähnt.
An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Jugendlichen, die 

im Rahmen dieser Studie Theater gespielt haben, dies nur um des Theaterspielens Willen getan 
haben. Für einige handelte es sich bei der Wahl des DS-Kurses um „das kleinere Übel“ (vgl. Ab
schnitt „Freiwilligkeit“ im Kapitel II.5.1). Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle 
Theaterspieler in gleichem Maße motiviert waren, die Anforderungen zu erfüllen, die das Theater
spielen stellt.

Zuverlässigkeit
Um einen schöpferischen Prozess erfolgreich zu gestalten, ist es zunächst notwendig, dass die ein

zelnen Teilnehmer die Rahmenbedingungen akzeptieren und diese von ihrer Seite aus erfüllen. Sie 
müssen zuverlässig sein. Beim Theaterspielen ist die Anwesenheit der Gestaltenden unerlässlich. 
Die Spieler müssen sich die Zeit nehmen, die für das Theaterspielen, die Erarbeitung eines Thea
terstückes und die Proben notwendig ist. Die Unzuverlässigkeit Einzelner (nicht nur in Bezug auf 
die Anwesenheit durch häufiges Fehlen, Unpünktlichkeit, früheres Verlassen der Theaterstunden, 
sondern auch durch Nicht-Erfüllen übernommener Aufgaben, Nicht-Einhalten von Absprachen 
und Vereinbarungen) kann den gesamten ästhetischen Prozess blockieren.143 Es entstehen Proble
me in der Gruppe, die Atmosphäre verschlechtert sich. All das kann auch Auswirkungen auf das  
Theaterstück als ästhetisches Produkt haben. 
Dass die ästhetischen Produkte bei unterschiedlicher Zuverlässigkeit und Motivationslage auch 

qualitativ unterschiedlich ausfallen, zeigte sich am deutlichsten in der Inszenierung des Kurses DS-
B, der eine Eigenproduktion erarbeitete. Die einzelnen Szenen wurden dabei auf Kleingruppen 
aufgeteilt. Es gab sehr motivierte Spieler, die gern üben wollten, aber immer wieder fehlten andere, 
die in den Szenen gebraucht wurden und damit ein Fortkommen im ästhetischen Prozess blockier-

141 Auch im Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe für das Fach „Darstellendes Spiel“ werden so ge
nannte „Eingangsvoraussetzungen“, hier aber „für einen erfolgreichen Kompetenzerwerb“ formuliert. Diese sind 
hauptsächlich fachlich ausgerichtet und beziehen sich auf die Bereiche „Theater gestalten“ und „Theater reflektieren“ 
(vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT BERLIN 2006a, S. 14f.). 
142 Die Beurteilungskriterien für das Fach „Darstellendes Spiel“ setzten sich bei der Lehrerin Frau B. (Kurs DS-B) zu 30 
Prozent aus der „Selbstkompetenz“, zu weiteren 30 Prozent aus der „sozialen Kompetenz“ und zu 40 Prozent aus der 
„fachlichen Kompetenz“ zusammen (vgl. Abschnitt „Kurs DS-B und Frau B.“ im Kapitel II.4.2). Auch bei Frau M. 
(Kurs DS-D) waren die Bewertungskriterien zu einem wesentlichen Teil durch Kompetenzen im personalen und sozia
len Bereich gekennzeichnet (vgl. Abschnitt „Kurs DS-D, Frau M., Janis S. und Sabine F.“ im Kapitel II.4.2 und Abbil
dung II.4.2.11).
143 Im Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe für das Fach „Darstellendes Spiel“ wird als eine Ein
gangsvoraussetzung formuliert, dass die Schüler innerhalb eines Theater-Projektes Verlässlichkeit und Verantwortungs
bewusstsein im Ensemble entwickeln (vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT BERLIN 2006a, S. 15).
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ten. In der Gruppe um John versammelten sich viele motivierte Spieler. Sie arbeiteten sehr kon
struktiv und konnten daher nach wenigen Terminen gute Szenen zeigen. Zum Teil übernahmen 
sie dann weitere Rollen in anderen Szenen. Einige andere Kleingruppen hingegen wurden bis zur 
Aufführung des Stückes nicht fertig und ihre Präsentationen waren daher qualitativ weniger gut.  
Während der Proben hatten ständig Spieler aus diesen Kleingruppen gefehlt.

„Was ich deutlich gemerkt hab’ bei unser’m Stück: diese Abhängigkei t  der ander’n Personen, die im  
Spiel, im Stück mitspielen - die ist sehr stark. 
Wir hatten ja auch alle zwischendurch Angst, dass eine bestimmte Person nicht kommt . Wie gesagt, die
se Abhängigkei t  in der Gruppe  - die ist sehr  wicht ig . und dass die auch a l le zusammenhalten .  
Ohne das  funktioniert das ganze Stück einfach nicht“ (John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 16 
Z 44 – S. 17 Z 6).

Malte beschrieb im Interview, wie er die Unzuverlässigkeit einiger Spieler aus seinem DS-Kurs 
empfunden hat:

„Ich fand dis soziale Verhalten von anderen Leuten negativ, dass es auch immer schade  is’, dass man  
nich’ richtig zum Proben kommt, weil die anderen immer keine Lust haben oder nich’ gekommen sind.  
Für mich direkt hatte dass keine negativen Auswirkungen. Aber es is’ eben doof, dass man immer deswe
gen extra gekomm’ is’ und dann stand man eben da, konnte keine Szene  spiel’n, hätte eigentlich auch  
wegbleiben könn’n, weil die anderen nicht da war’n. Und da is’ man eigentlich nur da, um die ander’n  
Szenen anzuguck’n und man will ja auch schon seine e igene  Szene auf die Bühne bring’n“ (Malte im 
Interview vom 6. Juli 2007, S. 67 Z 39-48).

Klarissa aus dem gleichen Kurs merkte selbstkritisch an: 

„Ich glaub’, wir sind auch alle so ’ne Schnarchnasen , die echt erstmal so richtig Druck brauchen,  
um etwas hinzukriegen“ (Klarissa im Interview am 29. Juni 2007, S. 56 Z 30-31).

Offenbar gehört es zu den Aufgaben der Spielleitung, Zuverlässigkeit wie auch die Einhaltung all
gemeiner Regeln einzufordern.
Dietmar aus dem Kurs DS-C machte im Interview deutlich, dass Zuverlässigkeit absolute Voraus

setzung für das Theaterspielen ist. Auch hier wird, wie im obigen Zitat von Malte, deutlich, wie die 
Spieler aufeinander angewiesen sind:

„Theater  n immt sehr  viel Zei t  in Anspruch und ich finde, Theater ist auf keinen Fall ein le ichtes 
Fach. Da muss man halt auch sehr viel Eigeninit iat ive  zeigen, weil wenn einer  in der Kette jetz’,  
sag’ ich mal, nich’ spurtet , dann hält das ganze Stück  einfach nich’. Also, das is’ wirklich so mit  
Teamwork. Und da muss halt jeder  für jeden  da sein und man kann auch nich’ einfach sagen: ‚Ok.,  
ich hab’ keen Bock, also spie l ’  ich heute nich’!’. Da muss man halt vo l l  da  sein – immer“ (Interview 
vom 5. Juli 2007, S. 30 Z 32-38).

Aufmerksamkeit - Präsenz
Als ein den Rahmen des  Theaterspielens  konstituierender Aspekt  wurde die Konzentration  

genannt. Wie bereits erwähnt, ist die  Aufmerksamkeit jedes einzelnen Spielers Bedingung für 
eine konzentrierte Atmosphäre.144 Absprachen und Vereinbarungen beim Theaterspielen erfor
dern diese. Einerseits bezieht sich Aufmerksamkeit auf die Einstellung, die Haltung des Spielers 
gegenüber dem Theaterspielen. In ästhetischer Hinsicht ist mit Aufmerksamkeit die Präsenz der 
Spielers beim Theaterspielen gemeint, voll und ganz im Moment zu sein, sich einzulassen auf das 
Spiel, auf das Geschehen auf der Bühne. „Um den Zuschauerraum zu vergessen, muss man sich 
für das interessieren, was auf der Bühne vorgeht“ (STANISLAWSKI 1986, Teil 1, S. 91).

144 Im Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe für das Fach „Darstellendes Spiel“ wird als eine Ein
gangsvoraussetzung formuliert, dass die Schüler Aufmerksamkeit und Konzentration sowohl beim theatralen Spiel als 
auch beim Beobachten des Spielgeschehens aufrecht (vgl. ebenda, S. 14).
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In einer der letzten Proben vor den Aufführungen spielt der Kurs DS-B sein Stück einmal durch. Nach  
der ersten Szene schaut die Lehrerin auf den Szenenplan und fragt, was mit dem Hochhaus-Rap ist. Der  
wird von John, Magnus und Hendrik gestaltet. Beide sind nicht 
anwesend. Die Spieler beginnen, John zu suchen. Als der aufgetaucht ist, beginnt John Hendrik zu su
chen. Irgendwann kommen beide herein. Hendrik sagt, dass Magnus fehlt. Die Lehrerin sagt, sie sollten  
gleich auf der Bühne bleiben und den Rap machen. John steht 
unschlüssig da und sagt dann, dass er den Text nicht habe, er habe den extra hier im Raum gelassen, er  
schaut im Raum rum, ob er den Text irgendwo sieht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 16. Juni 2007, S. 9 Z 14-26).

In dieser Sequenz wird deutlich, wie fehlende Aufmerksamkeit und Präsenz sich auf die künstle
rische Arbeit auswirken können. John und Hendrik waren während des Durchlaufes nicht anwe
send. Sie mussten von den anderen Spielern erst gesucht werden. Als sie dann bei der Probe  
erschienen, waren sie unvorbereitet.

Während des Warming Ups sollen sich die Spieler zur Melodie von „Bilder einer Ausstellung“ bewe
gen. Sie sollen dabei alle räumlichen Ebenen nutzen und auf der untersten beginnen. Die Lehrerin bittet  
die Spieler darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sie fordert auch Hendrik, der sich hinter dem  
Technikpult verschanzt hat, dazu auf, mit nach vorn zu gehen und mitzumachen. Hendrik geht zu den  
anderen und läuft steif hin und her. Meist schaut er grinsend auf die anderen. Vicky kauert sich im  
Laufen zusammen, als die Musik ins Moll wechselt und düsterer wird. Sie schlägt beide Arme um ihren  
Oberkörper, ihre Schultern hängen nach vorn, ihr Kopf ist gesenkt, ihre Stirn führt ihren Körper an. Sie  
hält sich an ihrem Oberteil fest. Hendrik spricht zwischendurch leise. Viele bewegen die Arme bei 
beschwingteren Melodien schwungvoll nach vorn und nach hinten. Silvio kniet sich fast hin. Er bewegt  
seine Knie in der Vorwärtsbewegung sehr weit nach unten. Dazu führt er seine Arme rhythmisch von  
hinten nach vorn, die Fäuste ballt er. Nachdem sie die Übung beendet hat, möchte die Lehrerin, dass  
sich die Spieler in einen Kreis setzen und sagen, wie es für sie war. Sie lobt die Gruppe, auch wenn Hen
drik Probleme hatte. Silvio beschreibt, wie er versucht hat, Bewegungen „rauszubekommen“, die er im  
Alltag anwendet, die ihm aber nicht bewusst sind. Hendrik „kam sich äußerst blöd dabei vor wie die an
deren auch“. Er sagt, er beobachtet während der Übung auch andere. Silvio wendet ein, dass er sich  
richtig auf die Übung konzentriert habe und es sehr interessant fand (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 14. Februar 2007, S. 6 Z 5 – S. 7 Z 13).

Exemplarisch wurde hier der Mangel an Präsenz eines Spielers dokumentiert.145 Hendrik, der 
schon bei einem der vorherigen Termine vermieden hatte, sich an der Übung zu beteiligen, konn
te hier nicht mehr ausweichen. Er wurde von der Lehrerin gebeten, die Übung mitzumachen, tat  
dies aber nur widerwillig. Er schaute vielmehr, was die anderen Spieler machten, ging mit ihnen in 
Kontakt und sprach mit einigen während der Übung. Offensichtlich gab es aber auch Spieler, die  
sich auf die Übung, auf die Musik einließen, wie die Beobachtungen zeigen. In der anschließen
den Reflektionsrunde sprach die Lehrerin Hendriks Probleme, sich auf die Übung einzulassen, an. 
Während er sein Problem verallgemeinerte und auf andere übertrug („wie die anderen auch“),  
beschrieb Silvio, wie es für ihn war. Aufmerksamkeit und Konzentration auf sich selbst gerichtet 
machten es ihm möglich, sich auf die Übung einzulassen. Sie wurde interessant für ihn. Silvio pro 
bierte während der Übung viel aus.  Er versuchte, seine alltäglichen, „eingeschliffenen“ Bewegun
gen wahrzunehmen und diese aus seinem Körper „rauszubekommen“.

„Am besten wegen der Präsenz ist es eigentlich immer anwesend zu sein und sich auch so andere Ideen an
zuhören von anderen Leuten, was die noch zu der Szene sagen, und das halt versuchen, auch mit einzubau
en“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 41 Z 50 – S. 42 Z 2).

145 Weitere Beispiele für fehlende Präsenz einzelner Spieler finden sich in zahlreichen Beobachtungsprotokollen, zum Bei
spiel in denen der Klasse 8 I vom 30. März und 22. Juni 2006 und in denen des Kurses DS-B vom 20. und 25. Juni 2007.
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Wie präsent Norma während einer Probe war,  zeigt  sich deutlich auf folgendem Foto.  Piet  
erzählte in dieser Szene eine Geschichte, die er erlebt hat. Norma hörte ihm zu, verfolgte die  
Geschichte und ging in ihrer Rolle mit. Dies ist gut an ihrer Haltung und Mimik zu erkennen. 146 

Auf dem Foto wird auch deutlich, dass sich die Präsenz des Spielers in seiner Körperspannung 
zeigt.147 Spannung beim Zuschauer kann nur durch Spannung auf der Bühne erzeugt werden.148

Abbildung II.5.2.1 Norma verfolgt mit großer Präsenz Piets Geschichte

Das Theaterspielen fordert vom Spieler aber auch, seine Konzentration gleichzeitig auf unter 
schiedliche Orte zu richten, sowohl auf die Bühne als auch auf das Publikum, zwischen diesen zu 
wechseln, ohne dass einer von ihnen der Aufmerksamkeit entgeht (vgl. HENTSCHEL 1996, S. 211). 
„Die  Erfahrung  des  Wechselns  des  Aufmerksamkeitsortes  zwischen  Bühnenwirklichkeit  und 
Wirklichkeit des Zuschauerraums kann als konstitutiv für die schauspielerische Gestaltung angese 
hen werden“ (ebenda). „Voraussetzung für die Ausbildung einer […] flexiblen Aufmerksamkeit ist 
das  bewußte Wahrnehmen des eigenen Wahrnehmungsverhaltens.  Erst  eine reflexive  Haltung 
zum eigenen Wahrnehmen ermöglicht ein gezielter und flexibler Umgang mit der Fähigkeit der 
Aufmerksamkeit“ (ebenda).149 Die Fähigkeit,  als  Spieler  flexibel  in seiner Aufmerksamkeit  und 
präsent zu sein, ist Teil der ästhetischen Kompetenz. 

In der zweiten Theaterstunde erhalten die Schüler im Kurs DS-B die Aufgabe, sich einen 
ihnen unbekannten Partner zu interviewen. Dabei sollen auch Talente, die für das Theaterspielen nütz
lich sein können, abgefragt werden. Anschließend sollen sich die Spieler gegenseitig präsentieren. Sie sol
len dabei mehrere Ebenen nutzen: Sitzen, Stehen und Liegen. Nach seiner Präsentation beschreibt Hen
drik, dass er sich auf der Bühne auf Unterschiedliches gleichzeitig konzentriert hat, nicht nur auf die  
Lehrerin, sondern auch auf die anderen 
Zuschauer und seinen Partner Attila (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Sep
tember 2006, S. 1 Z 8 – S. 2 Z 28).

146 In den Beobachtungsprotokollen gibt es viele weitere Beispiele für sehr präsentes Verhalten von Spielern, zum Bei
spiel in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-B vom 6., 13., 16. und 20. Juni 2007 sowie in denen des Kurses 
DS-D vom 16. Februar, 23. und 26. April vormittags und vom 1. Mai 2007. Außerdem wird das Thema Präsenz in 
den Interviews vom 27. und 29. Juni 2007 von den Spielern angesprochen.
147 Zahlreiche Belege hierfür finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Kurse DS-B, DS-C und DS-D. Insbeson
dere Frau B., Lehrerin des Kurses DS-B, wies ihre Schüler darauf hin, wie wichtig Körperspannung auf der Bühne sei 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 4 Z 15-23).
148 Anhaltspunkte für diese These finden sich im Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 23. März 2006 und im Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 10. Mai 2007.
149 vgl. dazu Kapitel II.5.3.1
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Hendrik beschrieb hier  beispielhaft  die  unterschiedlichen Ebenen der  Aufmerksamkeit  beim 
Theaterspielen (bei STANISLAWSKI „Aufmerksamkeitskreise“ genannt, vgl. STANISLAWSKI 1986, Teil 1): 
die Aufmerksamkeit für den Spielpartner und die für die Zuschauer.

Sich auf den ästhetischen Prozess, auf die Theatergruppe, auf die Auseinandersetzungen (mit 
sich selbst und mit den anderen) einzulassen, ist eine Anforderung, die das Theaterspielen an die 
Spieler stellt. Ihre persönliche Haltung ist dafür entscheidend. 

Selbstpräsentation
Eine Besonderheit, die das Medium Theater von fast allen anderen Künsten (außer dem Tanz) 

unterscheidet, ist die (Selbst-)Präsentation des Künstlers, während sich das ästhetische Produkt, in 
diesem Fall das Theaterstück, vor den Augen der Zuschauer entfaltet. Das künstlerische Produkt 
ist  also  im Moment seiner  Erschaffung  und Präsentation untrennbar  mit  dem (darstellenden) 
Künstler verbunden. Für die Theaterspieler bedeutet das, dass eine Anforderung, die dieses künst 
lerische Medium an sie richtet, die Selbstpräsentation ist. 

„Wenn ich Theater spiel’, versuch’ ich das immer besonders toll zu machen. Ich steh’ dann immer extrem  
aufrecht, um dann mich so gut zu verkaufen, wie ’s geht, weil man muss sich ja auch irgendwie selber ver
kaufen“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 8 Z 24-27).

Nicht alle Jugendlichen, die im Rahmen dieser Studie Theater gespielt haben, waren begierig dar
auf, den DS-Kurs dafür zu nutzen, ihrem jugendlichen Selbstdarstellungsbedürfnis Befriedigung zu 
verschaffen und sich selbst zu präsentieren. Für einige war es nicht einfach, sich vor den anderen 
Spielern, die ihnen anfänglich oft fremd waren, und später vor Publikum zu zeigen.

„Bei mir war das Schlimmste eigentlich noch dieses Präsent ieren  dazu. Wenn ich jetzt so hinter der  
Bühne gestanden hätte und hätte irgend’was sagen  müssen, wär’ das gar nich’ so schl imm gewesen.  
Aber noch dieses Präsent ieren dazu war eigentlich für mich  das Schl immste !“ (Vicky im Interview 
vom 29. Juni 2007, S. 57, Z 15-18). 

Einige Spieler haben Ängste, sich zu blamieren.150

In den Interviews erzählten sie, woher diese kamen und wie sie damit umgingen:

Interviewerin: „Was passiert mit euch, wenn ihr  Theater  spie l t ? Was pass ier t  da?“
Piet: „Ja. man hat Angs/ Angst, sich zu blamier’n.“
Interviewerin: „Du hast Angst , dich zu blamieren . Beim Auftreten , meinst du.“
Piet: „Generell.“

150 Die enge Zusammenarbeit in der Gruppe stellt für einige Schüler eine Bedrohung dar. „Denn Theaterarbeit wird 
von vielen mit Exhibitionismus verwechselt (was deshalb auch Angst vor Bloßstellung produziert). Das Individuum hat 
die Phantasie, als Einzelner gegen Viele dazustehen. Auf sich allein gestellt muss es angeblich einer Anzahl von ‚böswil
ligen’ Beobachtern entgegentreten, die es beurteilen“ (SPOLIN 1993, S. 24).

Karl-A. S. MEYER untersuchte in seiner Studie über Improvisation als flüchtige Kunst Kunstsparten übergreifend Er
lebniselemente beim Improvisieren (MEYER 2008, S. 527ff.). Dabei ging es unter anderem um die Intensität des Erlebens. In 
der empirischen Untersuchung stellte MEYER fest, dass sich bei Theaterkünstlern „Angst vor Versagen“ signifikant häufiger 
einstellt als bei anderen Künstlern (Musikern oder Tänzern). „Diese Tatsache könnte darauf verweisen, dass für den Intensi
tätsgrad dieses Faktors die Komplexität bzw. die Eingrenzbarkeit des künstlerischen Materials eine ausschlaggebende Rolle 
spielt. Tänzer und Musiker improvisieren im Allgemeinen mit einem klar definierten künstlerischen Material (Körperbewe
gungen/ Klänge), während Schauspieler neben Körper, Stimme und Wort auch noch mit (fiktiven) Situationen und Hand
lungen gestaltend umgehen müssen“ (ebenda, S. 532). Meyer macht deutlich, „dass in einer von den Regeln her weniger 
komplexen Improvisation sich Angst vor Versagen entschieden seltener einstellt“ (ebenda). Die Komplexität des Theaterspie
lens kann also ein Grund für Verunsicherung und Versagensängste bei den Spielern sein. Es ist allerdings darauf hinzuwei
sen, dass die „Angst vor Versagen“ und das „Gefühl der Unsicherheit“ in der zitierten Studie von den Informanten nur im 
unteren 
Intensitätsbereich angesiedelt werden, das heißt sie erleben diese Gefühl nur manchmal bis selten (vgl. ebenda, S. 528). 
Außerdem konnte eine Abhängigkeit der Erlebnisintensität dieser beiden Gefühle von der Improvisationserfahrung nachge
wiesen werden. Menschen mit geringer Improvisationserfahrung fühlen sich eher unsicher und ängstlich als Menschen mit 
umfangreicher Erfahrung in diesem Bereich (ebenda, S. 533).
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Interviewerin: „Generell? Auch beim Proben hast du Angst, dich zu blamieren?“
Piet: „Jaa.“
Interviewerin: „Du hast die ganze Zeit eigentlich Angst .  Also Theaterspielen ist eigentlich für dich  

ein permanenter Angstzustand?“
Piet: „Na klar. Ich hab’ immer ’n Fluchtgefühl“ 
(Interview vom 11. Mai 2007, S. 20 Z 1-16).

Piets Angst, sich zu blamieren, seine Unsicherheit spiegelten sich selbst hier in diesem Interview 
noch einmal wieder, denn er begann zu stottern, als er von seiner Angst sprach.
Ferenc beschrieb im Interview, wie die Befürchtung, sich zu blamieren entstand, woher sie kam.

„Bei den Proben und so, ich dachte echt: ‚Oh, mein Gott! Wenn wir das jetzt echt  vor führen , das  
wird ’ne Blamage !’. Bei mir kam das Gefühl, wei l  teilweise sich die Kleingruppen nich’ genug vorberei
tet hatten. Dazu zähl’ ich auch .“ (Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 55 Z 24 – S. 56 Z 
11).

„Ich denke, man sol l te  sich auch keine  Gedanken  machen über das Publikum. Wenn man sich  
jetzt vielleicht vorstellt, dass da irgendwie dein Freund dasitzt oder deine Freundin und du könntest  
dich blamieren  vor denen oder so. Das wär’ der größte Fehler , denk’ ich. Einfach außen vor  las sen ,  
dein Ding  ’runterspielen und teilweise in ’s Publikum gucken, ja. Oder nich’ ’mal in ’s Publikum! Viel
leicht so ’n Punkt  an der Wand irgendwie fixieren (er zeigt auf die Wand hinter den Zuschauerstühlen)  
und dann den  immer visualisieren, dass man sich dann halt vo l l  konzentr ieren  kann“ (ebenda, S. 
47 Z 31-44).

Ferenc verdeutlichte im Interview, dass ihm die Konzentration auf sich selbst und auf das Spiel  
(vgl. auch Abschnitt „Aufmerksamkeit - Präsenz“ in diesem Kapitel) half, keine Ängste zu entwi 
ckeln. Er blieb bei sich und ließ sich nicht vom Publikum oder von Gedanken über die Gedanken 
der Zuschauer ablenken.

Selbstbeherrschung/ Selbstregulierung
Da der Spieler für das Theaterspielen zentral ist, er auf der Bühne etwas anderes als sich selbst 

verkörpert, darf er seinen persönlichen Bedürfnissen dort nicht nachgeben, sondern muss sich 
mitunter selbst beherrschen, sein eigenes Verhalten regulieren151. Dies ist eine weitere Anforde
rung, die das Theaterspielen während des ästhetischen Prozesses und vor allem bei der Präsenta-ti
on des Theaterstücks, an den Spieler stellt. Auch sie ist unmittelbar mit der Spezifik des Theater 
spielens  verbunden.  Übergänge zur ästhetischen Kompetenz  sind erkennbar.  Die Fähigkeit  zur 
Selbstbeherrschung  und  Selbstregulierung  kann  als  eine  Komponente  ästhetischer  Kompetenz 
beim Theaterspielen verstanden werden, insbesondere dann, wenn es um das Wechselverhältnis 
zwischen dem Spieler und seiner Rolle geht. Auf der Bühne muss der Spieler bei der Darstellung 
eines anderen nicht nur seinen eigenen Körper beherrschen, sondern auch seine Gedanken (also 
seinen Geist) und die eigenen emotionalen (Ent-)Äußerungen (sein Gefühl).  Dafür sind Selbst
wahrnehmung152, Selbsteinschätzung und Selbststeuerung notwendig.
Claudia erläuterte,  wie  sie sich selbst  beherrschen muss,  um gemäß ihrer  Rolle  zu reagieren. 

Selbstbeherrschung ist einerseits die Eigenschaft ihrer Rolle Frau Sonnenschein, andererseits eine 
Anforderung, die an sie ganz persönlich als Spielerin dieser Rolle gerichtet ist. Claudia beschrieb 
die Unterschiede zwischen ihrem eigenen Charakter und dem ihrer Rolle im Stück. Sie erwähnte  
beispielhaft die Anfangsszene des Stückes, in der Frau Sonnenschein nach Hause kommt und von 
vor ihrem Haus herumlungernden Jugendlichen provoziert wird. 

151 Im zweiten Hauptteil der Studie ist die Entwicklung von Aspekten des Konstruktes „Self-Monitoring“ dokumentiert 
(vgl. Kapitel III.4.1.4). Dieses geht von einer Selbstaufmerksamkeit aus, von der Haltung, sich selbst in den eigenen 
Handlungen, Denkprozessen und Gefühlsregungen zu beobachten, zu regulieren und zu kontrollieren (vgl. FEND 1994, 
S. 97 und SNYDER 1987).

Auch Jürgen THIERER nennt die Körperbeherrschung als eine der Grundvoraussetzungen zum Theaterspielen 
(vgl. THIERER 1999, S. 59).
152 vgl. dazu Kapitel II.5.3.1 
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„Ich glaub’, ich hab’ noch ’n Stück weit Selbstbeherrschung gelernt153, wei l  bei meiner Frau Sonnen
schein-Rolle, gleich in der Anfangsszene, wo ich da durchlaufe und alle: ‚Ooh, Guten Tag, Frau Sonnen
schein!’. Normalerweise bin ich ’n di rekter  Mensch, dass ich dann sage, was ich in dem Moment den
ke. Und da musst du dann soo durchlaufen und: ‚Hach, Guten Tag!’, einen auf aufgesetzt und dieses (sie  
grinst breit über das ganze Gesicht). Nein! Also so bin ich eigentlich nicht! Ich bin dann ja eigentlich eher  
direkt. Und dann so dieses Kontrollierte, dieses: Ich darf jetzt nicht auch so blöde sein! also ich darf jetz’  
nich’ i rgendwie
irgend’was Schlechtes  sagen oder so oder meckern , sondern ich muss ja (macht ein ernstes Gesicht)  
Selbstbeherrschung zeigen“ (Claudia im Interview am 27. Juni 2007, S. 15 Z 35-43).

Peter erinnerte sich im gleichen Interview an einen Moment bei einer Probe, in dem er sich  
beherrschen musste, um nicht aus der Rolle zu fallen. Er spielte den etwa fünfjährigen Sohn der 
Familie Müller, der seine große pubertierende Schwester Mandy, gespielt von Natascha, provoziert.

„Ich hab’ halt gelernt, dass man das noch so oft proben kann und denn passieren trotzdem noch irgend
welche Dinge, die sind einfach nur lustig und man muss sich da halt ziemlich 
beherrschen.

Zum Beispiel, das war bei einer Probe, da war’n jetz’ zwar keine Zuschauer  oder so da, aber bei der  
einen Probe  bei Familie Mül ler , als ich das mit der Kinderdecke  hier gemacht hab’, da hat Nata
scha mir wirklich eine gegeben . Ja und da musst ich dann (lacht leise - Pause), musst ich mich dann  
ganz schön beherrschen“ (Peter im Interview vom 27. Juni 2007, S. 33 Z 11 – S. 34 Z 8).

In seiner Beschreibung räumte Peter ein, dass es „nur“ eine Probe war. Er verwies in diesem  
Zusammenhang auf die abwesenden Zuschauer. Es handelte sich für ihn also um keine wirklich 
ernste  Situation.  Dennoch zeigt  seine Darstellung,  wie  bedeutsam ihm die  Selbstbeherrschung 
beim Theaterspielen ist. Er beherrschte sich selbstverständlich auch in einer Probe. Übrigens voll 
zog Peter  in seiner  Beschreibung den Moment  der Selbstbeherrschung sehr  anschaulich nach: 
nachdem er geschildert hat, wie Natascha ihm eine „gegeben“ hatte, setzte er an mit: „ja und dann 
musst ich dann …“. Man könnte vermuten, dass er dann lachen musste. Tatsächlich lachte er an  
dieser Stelle leise, nicht laut, sondern gedämpft, als sollte es niemand hören. Dann entstand eine 
Pause. Kurz darauf nahm er seinen Satz wieder auf und vollendete ihn „… musst ich mich dann 
ganz schön beherrschen“. In der entstandenen Pause „beherrscht sich“ Peter also, er hörte auf zu  
lachen und kehrte zu seiner Ernsthaftigkeit zurück. Diese Ernsthaftigkeit beim Theaterspielen wur
de an einer anderen Stelle im Interview noch einmal deutlich. Peter hatte während eines Teils der 
Aufführung  die  Verantwortung  für  die  Technik  (Licht  und  Ton)  übernommen.  Als  etwas  
Unvorhergesehenes auf der Bühne geschah, beherrschte er sich, obwohl er in der letzten Reihe im 
Dunkeln hinter dem Technikpult saß, um nicht zu lachen (siehe Interview vom 27. Juni 2007, S. 
33 Z 16-17). Er nahm seine Aufgabe an der Technik also auch als „Rolle“ wahr.

Auch John beschrieb in diesem Interview eine Situation beim Auftritt, als er sich sehr beherr 
schen musste.

„Zum Beispiel bei der Russen-Szene. Das war ja eigentlich meine Favor i ten -Szene, weil ’s einfach für  
mich schwer  war neben Klarissa. Die hat so, wirklich so  neben meinem Ohr  auch wirklich gebrül l t 
(brüllt ebenfalls). Ich musst’ mich wirklich ext rem zusammennehmen. Das war so  schwer  für mich,  
aber ich hab ’s geschafft“ (Interview vom 27. Juni 2007, S. 28 Z 25-44).

153 Über Anforderungen und ihre Wirkungen geht es im Kapitel II.5.2.3.
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Interviewerin: „Was passiert mit  Euch beim Theaterspielen?“
Ferenc: „Körperbeherrschung“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 42 Z 8-13).

„Als wir aufgeführt haben, musst’ ich mir auch an einer  Stelle das Lachen ganz schön verkneifen. Ich  
war so froh, das ich die Zei tung  noch hatte, dann konnte ich wenigstens hinter  der Zeitung ’n bisschen  
schmunzeln, aber, da war denn schon ’n bisschen hart , dass man denn so komplett ernst  bleiben musste  
und durfte nicht lachen“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 43 Z 19-23).

Mitgestaltung
Die besonderen (bildenden)  Wirkungsmöglichkeiten  des  Theaterspielens  sind  unter  anderem 

stark mit dem Aspekt der Mitgestaltung und Partizipation154 verbunden. Denn Bildung, insbeson
dere  die  der  Persönlichkeit,  ist  ohne  aktive  Mitwirkung  der  Betroffenen  nicht  möglich  (vgl.  
SCHRÖDER 2007, S. 178), wenn Lernen als ein aktiver und selbst gesteuerter Prozess verstanden 
wird (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005a).155 
Cornelie DIETRICH folgend, speist ästhetische Erfahrung allgemein, „aufs Ganze der Bildung gesehen, 

die elementare Fähigkeit zu Anteilnahme. Helmuth PLESSNER bezeichnete diese Möglichkeit des sinn
lich unmittelbaren Angesprochenseins als die leiblich-seelisch organisierte primäre Schicht des Teil-
Seins in der Welt und mit dem Anderen […]. Ästhetische Bildung fundiert damit das, was wir im um
fassenden und ganz elementaren Sinne Partizipation nennen“ (DIETRICH 2009, S. 3f.). Da ästhetische 
Bildung „in kulturell-ästhetische Symbolbestände im Sinne einer zusätzlichen Sprachlichkeit neben der 
Wortsprache hineinführt“, beinhaltet auch dies nach Cornelie DIETRICH ein Moment der Partizipa-ti
on, nun aber nicht mehr auf der „Ebene des unmittelbaren Mitseins, sondern auf Ebene des vermittel
ten Teilnehmens am kulturell-symbolischen Austausch“ (ebenda, S. 4).
In der ästhetischen Auseinandersetzung mit dem Medium Theater gibt es für die Spieler nicht 

nur die Möglichkeit, sondern es ist vielmehr eine Notwendigkeit, mitzuwirken und sich einzubrin
gen.156 Es besteht die Notwendigkeit „geistig-kreativer Präsenz“ (MEYER 2008, S. 557). Mitgestaltung 
stellt somit eine Anforderung dar, die das Theaterspielen an die Spieler richtet. Auch hier gilt es  
wieder auf die Spezifik des Theaterspielens zu verweisen: die Spieler als die Darsteller des Theater

154 „Partizipation“ (lat.) bedeutet wörtlich übersetzt, „Teilhabe“ oder „Teilnahme“.
Da Partizipation ein wichtiges Thema in der Bildungsarbeit ist, wurden inzwischen Qualitätskriterien für partizi

pative Verfahren entwickelt. Im Folgenden sollen diejenigen genannt werden, die auch für die Umsetzung von Theater
projekten unabdingbar sind (vgl. dazu die Abschnitte „Raum – Theaterraum und Freiraum“ und „Freiwilligkeit“ im Kapi
tel II.5.1). Es gibt offenbar eine Schnittmenge zwischen der kulturell bildenden und der partizipativen Vorgehensweise.

 Freiwilligkeit (Mitwirkung kann und darf nicht erzwungen werden),
 Ernstcharakter (die Beteiligungsangebote müssen ernst gemeint sein),
 Integration (im Prinzip sollten sich alle beteiligen können),
 kompetente Begleitung durch Erwachsene (Unterstützung und Moderation),
 Handlungsspielräume (ein Entscheidungsrahmen muss garantiert sein),
 Spielraum für eigene Aktivitäten (es sollten auch eigene Formen entwickelt werden können),
 alters- und zielgruppengerechte Methoden,
 gemeinsame Ziele, die von allen Beteiligten getragen werden,
 Wertschätzung,
 Verbindlichkeit,
 Transparenz,
 Überschaubarkeit

(vgl. DEUTSCHES KINDERHILFSWERK UND INFOSTELLE FÜR KINDERPOLITIK 2004 und ARGE PARTIZIPATION 2009).
155 Auch Wolfgang SCHNELL betont in seiner Untersuchung zu Auswirkungen einer theaterpädagogischen Unterrichts
einheit, dass gerade in der theaterpädagogischen Arbeit die Eigenbeteiligung der Schüler gefordert ist. Sie selbst seien 
es, die entscheiden, diese Chance, etwas für sich zu lernen anzunehmen. „Der Grad ihrer Beteiligung entscheidet über 
die Anzahl der Lernchancen“ (SCHNELL 2008, S. 65).
156 Anne BAMFORD stellt allgemein für alle Künste fest: „The arts really are involving“ (BAMFORD 2006, S. 20, Hervorhe
bung im Original).
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stücks, als diejenigen, die das ästhetische Produkt präsentieren, müssen sich einbringen. Nur sie 
verkörpern das Medium Theater. 
Wie die Beispiele der im Rahmen dieser Studie beobachteten Theatergruppen zeigen, können 

Art und Umfang der Partizipationsmöglichkeiten, die die Spieler während des ästhetischen Prozes 
ses haben, stark variieren. Sie werden wesentlich durch die Haltung der Spielleitung bestimmt.157 

Sie räumt einerseits die Freiheiten und Möglichkeiten zur Mitgestaltung ein oder fordert (bzw. ver 
hindert) sie andererseits. 
Partizipation entspricht der  Übernahme von Verantwortung – gegenüber der Gruppe, gegen

über dem Prozess, gegenüber dem Stück oder sogar gegenüber dem Theaterraum als Brutstätte des 
ästhetischen Prozesses. Zum Teil übernahmen Schüler, die vorher bereits sehr eigenständig im  
ästhetischen Prozess tätig waren, die Verantwortung für die Stundengestaltung. Sie bestanden auf 
die Berücksichtigung ihrer Wünsche bei der Gestaltung der Theaterstunden bzw. Proben oder setz
ten ihre Vorstellungen sehr subtil gegenüber denen der Lehrerin durch.158 Von einzelnen Spielern 
wurden konkrete (theaterpädagogisch) methodische Herangehensweisen vorgeschlagen. 

John schlägt zu Beginn einer Probe vor, dass die Spieler, die noch nicht sicher sind, ihre Szenen durchspie
len sollten, dann einfrieren und dann könnten die anderen sagen, was geändert werden soll (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 3 Z 23-26).

John wandte bei diesem Vorschlag sein theatrales Methodenwissen an, was auf seine Spielerfah
renheit und ästhetische Kompetenz (im Sinne der Anwendung von theatralen Methoden bei der 
Entwicklung von Szenen) hinweist. Er kannte nicht nur diese Methode, sondern wandte sie auch 
an. Er schlug eine Vorgehensweise ähnlich dem Forumtheater vor, wobei mir nicht bekannt ist, ob 
er diese Theaterform kannte. Ganz konkret ging es um eine Feedbackmethode, eine Form, Hin
weise und Rückmeldungen ästhetischer Art an die Spieler zu geben. Dabei werden auch die im 
Moment nicht spielenden Spieler in den ästhetischen Prozess einbezogen. Dieses erfolgt Peer-to-
Peer, also nicht von „oben herab“ durch die Lehrerin, sondern untereinander.159 John griff mit 
diesem Vorschlag die vorher von Natascha geäußerte Idee auf, dass diejenigen, deren Szenen fertig 
sind, die anderen unterstützen könnten (vgl. ebenda, S. 1 Z 44-45).

Auch das „bloße“ Mitdenken ist eine Form der Partizipation. 
Die aktive Beteiligung der Spieler an Entscheidungen ist essentiell für die Verantwortung, die sie 

gegenüber dem ästhetischen Prozess und dem ästhetischen Produkt, also dem Theaterstück ein
nehmen (können). Das beginnt mit der Beteiligung an der Auswahl des Theaterstücks. Alle im 
Rahmen dieser Studie beobachteten Theatergruppen konnten sich die Vorlage zu ihrem Theater
stück selbst aussuchen oder entwickelten ihre Inszenierung selbst.  Dieser Vorgang hatte große  
Bedeutung für die Spieler, weil ihnen damit ein eigener Gestaltungsspielraum eingeräumt wurde.

Bei der Entscheidung des Kurses DS-B für eine Stückvorlage hatten die Argumente, eigene Gestaltungs
möglichkeiten zu haben, einen hohen Stellenwert. Zur Wahl standen „Der Eingebildete Kranke“ von  
MOLIÈRE und „Ohne Ende Wände“, ein Stück über das Leben in einem Hochhaus, von Joachim REISS.

John ist für das „Hochhaus-Stück“, weil das eher „ihr Stück wird“, da könnten sie Eigenes einbauen. Cle
mens ist ebenfalls für das „Hochhaus-Stück“, weil es etwas Lustiges sein sollte, was sie zeigen und da hät
ten sie die Möglichkeit, sich eigene Sachen auszudenken. Claudia schlägt vor, in das „Hochhaus-Stück“,  
für das sie sich ausspricht, eine Clique mit „’reinzubringen“. Natascha möchte „mehr Action“ ins „Hoch
haus-Stück“ „’reinbringen“. Manuela findet, dass es beim „Hochhaus-Stück“ ausreichend Figuren gibt, so  
dass jeder eingebunden wird. Da könnte man mehr herausholen. Deshalb ist die dafür, dieses Stück zu  
spielen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. Februar 2007, S. 2 Z 30 – S. 3 Z 
11).

157 vgl. Abschnitt „Die Spielleitung“ im Kapitel II.5.1 
158 Selbstverständlich gab es auch Spielleiter, die von sich aus die Spieler in die Gestaltung der Stunden einbezogen 
und daran teilhaben ließen.
159 Bis dato wurde in diesem Kurs schon häufig mit gegenseitigen Rückmeldungen gearbeitet, allerdings nicht in dieser 
Weise.
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Die vielseitigen Partizipationsmöglichkeiten bei der Auswahl des Stückes, bei der Gestaltung von 
Szenen, Rollen, Situationen auf der Bühne, bei der Gestaltung des Bühnenraumes und Bühnen
bildes, bei der Auswahl von Kostümen und Requisiten sowie beim Entwerfen von Flyern und Pla
katen160 können wesentlich zum Gelingen des ästhetischen Prozesses und zum Erfolg des Theater
stückes beitragen. 

„Ich hab’ gelernt, dass man beim Theaterspiel’n in eine and’re Rolle schlüpfen kann und man kann das so  
gestalten, wie man ’s will. Zum Beispiel, wenn ich jetze Toffi spiele, dann spiel’ ich ’s so, wie ich ’s denke.  
Wenn aber jemand meine Rolle übernimmt, spielt er ’s so wie er ’s denkt.161 Also, ich kann mir meine Rolle  
selbst gestalten.“ (Tatjana, die im Theaterstück des Kurses DS-C unter anderem Toffi gespielt hat, 
im Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 45-51).

„Was toll war, Monique zu verkörpern, also, dass ich Silvio eigentlich bzw. Herrn Sonnenschein provozie
ren durfte, (lacht) was mir auch Spaß gemacht hat, weil ich viele Freiräume hatte und dann auch das  
aus leben  konnte, was eigentlich sehr to l l  war“ (Susanne, die im Theaterstück Monique gespielt 
hat, im Interview vom 27. Juni 2007, S. 7 Z 32-34).

Susanne beschrieb hier beispielhaft die Freiräume, die sie zur Gestaltung ihrer Rolle eingeräumt 
bekam, als eine Möglichkeit, auf diese Weise einen Teil des Stücks mitzugestalten.

„Zu irgend’nem Thema, was eigentlich total langwei l ig  is’, wod’raus man nix machen kann, selbst  
da d’ raus  bekommt  man dann noch i rgendwie ’was , ’was dann ganz lustig wird und so weiter, weil  
halt jeder  seine eigenen Gedanken dazu gibt und ja, wenn sich jeder  ’was über legt  halt in der Gruppe,  
dass halt wirklich ’was ents tehen  kann, was witzig is’ oder t rag i sch , je nachdem, überzeugend halt“ 
(Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 59 Z 4-9).

Im Interview thematisierte Armin, als wie wesentlich er die Beteiligung der Spieler betrachtet, wie 
wichtig es ist, dass alle mitdenken, sich „etwas überlegen“, damit „etwas entstehen kann“. Das The
ma ist dann beinahe egal. Die gemeinsame Schöpfung ist das Bedeutsame.

Das Verantwortungsgefühl, das durch Mitwirkung entsteht, macht es den Spielern leichter, hin
ter ihrem Theaterstück zu stehen.162 
In den Interviews zeigte sich deutlich, dass die (Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten vielen Spielern 

sehr wichtig waren.163

Interviewerin: „Eure Lehrerin hat Euch ja eine Menge Freiraum beim Gestalten des Theaterstücks ge
lassen.“

John: „Ja. Das ham wir uns erkämpft . Musste ja irgendwie sein, weil die Spieler müssen ja  
auch Einfluss auf das Spiel haben.“

Claudia: „Wir  spielen ja, nich’ s ie !“ 
(Interview vom 27. Juni 2007, S. 27 Z 27-33)

Mitgestaltung kann Spaß machen und motivieren164.

„Ganz ehrlich, ich kann von mir nur sagen und ich glaube, das ging denen, die hier sitzen genauso, dass es  
um so mehr wir da ’rangegangen sind, immer mehr Spaß gemacht hat. Weil man konnte seine eigenen Ideen  
einbringen“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 59 Z 23-24).

160 Welche Partizipationsmöglichkeiten konkret bei den einzelnen Theatergruppen bestanden und wie diese genutzt 
wurden, ist der Beschreibung der Theatergruppen (Kapitel II.4.2) und der Beschreibung des ästhetischen Prozesses 
(Kapitel II.5.3) zu entnehmen.
161 Der Kurs DS-C hatte in einer Probe sein Theaterstück einmal mit komplett vertauschten Rollen gespielt. Darauf be
zieht sich wahrscheinlich Tatjanas Erkenntnis.
162 Das ist ein Aspekt, auf den im nächsten Abschnitt eingegangen wird.
163 Burkhard HILL beschreibt als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben ler
nen“, dass Inhalte, Ablauf und Präsentationen in den während des Modellprojekts durchgeführten künstlerischen Projekten 
von den beobachteten Schülern von Anfang an als Kontrapunkt zum gewohnten Lehrplan entscheidend mitgestaltet wur
den. Dies war insbesondere in der regelmäßigen und intensiven Beteiligung erkennbar (HILL 2010, S. 92).
164 Das ist ein weiterer Aspekt, auf den weiter hinten noch eingegangen wird.
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Ihr eigener Anteil an der Inszenierung macht sie stolz.

Interviewerin: „Was  ist in diesem Theaterraum im letzten  Jahr passiert?“
Ferenc: „Wir haben ein Theaterstück aufgestellt. Wir haben es entworfen – selbst, die Schüler!“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 40 Z 35-47)

Anne BAMFORD versucht in ihrer Studie „The Wow-Factor – Global research compendium on the 
impact of the arts in education” unter anderem festzustellen, was in der kulturellen Bildung „Qua
lität“ bedeuten kann (vgl. BAMFORD 2008b und Kapitel II.2.2). Sie schlägt dafür zwei Determinan
ten vor: Relevanz (im Sinne von Bedeutung für das Individuum, für die Gesellschaft, für die Regi
on)  und Partizipation (vgl.  BAMFORD 2008a).  Ein hoher Grad an Mitwirkungsmöglichkeiten ist 
nach BAMFORD also unter anderem bestimmend für die Qualität der kulturellen Bildung.

Hinter dem Theaterstück stehen
Bei der Aufführung eines Theaterstückes stehen die Spieler dafür ein. Da es die Spieler sind, die  

auf der Bühne stehen und dort das Theaterstück präsentieren, ist es unbedingt notwendig, dass sie  
auch hinter ihrer Inszenierung stehen. Sie können nichts überzeugend präsentieren, was sie nicht 
vertreten können. 

In einer Theaterstunde des Kurses DS-B geht es darum, wie eine Szene verändert werden kann, indem  
mehr Symbole eingesetzt werden. Die Lehrerin macht verschiedene Vorschläge, denen die Spieler nicht fol
gen können (oder wollen). Nur Ferenc beteiligt sich. Die Lehrerin fordert die anderen Spieler auf auch mit
zudenken. Alle sollen gemeinsam überlegen, wie die Szene gestaltet werden kann. Hendrik meint, er habe  
aufgehört mit zu überlegen. Sie überlege ja allein. Claudia und Manuela sagen, dass sie hinter dem stehen  
möchten, was sie machen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 2 Z 
35 – S. 3 Z 36).

Diese Situation zeigt beispielhaft, wie es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Lehrerin und 
den Spielern kam, weil die Schüler in ihrem Sinne mitgestalten wollten und sich wünschten, hin
ter dem stehen zu können, was sie machen. Ihnen war es wichtig, hinter ihrem Theaterstück ste 
hen zu können. Zum Teil verteidigten sie vehement die von ihnen eigenständig erarbeiteten Sze
nen gegenüber der Lehrerin, auch wenn es dabei zu Konfrontationen kam.

Es ist die letzte Durchlaufprobe des Kurses DS-B vor der Generalprobe. Nach der ersten Szene, in der  
alle Spieler auf der Bühne sind, gehen alle ab bis auf Peter, John und Attila, die Jugendliche spielen. Ma
nuela setzt sich auf einen Zuschauerstuhl in der ersten Reihe. Die Lehrerin sagt zu ihr, dass sie auf der  
Bühne sein muss. John sagt, dass doch nur die Spieler auf der Bühne sind, die die Jugendlichen spielen.  
Die Lehrerin möchte, dass alle auf der Bühne bleiben. Hendrik erklärt, dass das zu viel sei. Sie könnten  
doch gar nicht alle von den 
Zuschauern beobachtet werden. Die Lehrerin entgegnet, dass auf dem Marktplatz, wo diese Szene spielt,  
viel mehr Menschen sind. John sagt: „Wir spielen nicht auf dem Marktplatz, sondern: ‚Bei uns um die  
Ecke’165!“ Manuela sagt, dass sie dann nur eine Spielebene haben, wenn da alle stehen. Sie befürchtet,  
dass man dann gar nicht weiß, wer Jugendlicher ist und wer nicht. Die Lehrerin findet schon, dass man  
das erkennt (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 20. Juni 2007, S. 8 Z 43-60).

Diese Sequenz dokumentiert, wie es kurz vor einer Aufführung zu einem Disput zwischen den 
Spielern und der Lehrerin kam, der von Seiten der Spieler absolut überzeugend mit ästhetischen 
Argumenten geführt wurde. Die Spieler setzten sich mit der Anweisung der Lehrerin, die Manuela 
wieder auf die Bühne schickte, kritisch auseinander. Besonders bemerkenswert war, dass die Leh
rerin während des Erarbeitungsprozesses oft bemängelte, dass die Spieler zu realistisch dachten, 
eine „naturalistische“ Darstellung anstrebten. Hier verkehrte sich die Situation. Die Lehrerin zog 
selbst die Realität als Argument für die von ihr gewünschte Darstellung heran. John wies sie darauf 
hin, dass sie nicht auf dem Marktplatz spielen, sondern ihr Stück „Bei uns um die Ecke“. Offenbar 

165 „Bei uns um die Ecke“ ist der Titel des selbst entwickelten Theaterstücks des Kurses DS-B.
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hatte er verstanden, dass Theater nicht die Realität 1:1 abbildet166.. John „entwaffnete“ die Lehre
rin mit ihren eigenen Argumenten. Auf Manuelas ästhetische Argumente (sie berücksichtigte bei 
spielsweise Spielebenen, die Erkennbarkeit von Figuren und die Sicht des Publikums) blieb der 
Lehrerin nur noch eine fast trotzige Antwort. Die Spieler drückten in dieser Auseinandersetzung 
mit ihrer „Widerspenstigkeit“ aus, dass sie hinter ihrem Theaterstück stehen, und zwar in der  
Form, in die sie es gebracht hatten. 

Während des Erarbeitungsprozesses eines Theaterstückes kann es vorkommen, dass einige Spieler 
Zweifel darüber beschleichen, ob die Inszenierung gelingen wird, ob etwas entsteht, hinter dem sie 
dann auch stehen können.

„Von vornherein hatte ich ja eigentlich auch meine Bedenken, dass es jetzt wirklich ’n gutes  Stück 
sein wird , auch bei den Proben und so. Ich dachte echt: ‚Oh, mein Gott! Wenn wir das jetzt echt  
vor führen , das wird ’ne Blamage !’. Ich glaub’, ich war nicht der Einzige , der das so gedacht hat.  
Aber im Nachhinein , als wir das halt vorgeführt haben, da dacht’ ich echt: ‚Ej! Das is’ ja doch  nich’  
schlecht !’ und so, ‚Das is’ ja doch  ganz  gut !’“ (Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 55 Z 
23-30).

Einige Spieler waren zu der Erkenntnis gelangt, dass sie auch dann im Großen und Ganzen hinter 
ihrem Theaterstück stehen können, wenn sie nicht mit allen Teilen persönlich zufrieden sind. Ein 
gemeinsames Theaterstück stellt ein Kompromiss-Werk dar. Demzufolge muss die persönliche Mei
nung zuweilen zurückgestellt werden. Trotzdem kann man das Theaterstück als Ganzes vertreten. Zu 
einer  solchen  Haltung  gehören  Toleranz,  auch  Ambiguitäts-  und  Frustrationstoleranz,  und  der 
Wille, dass Gesamtprojekt der Gruppe nicht wegen der eigenen Meinung in Gefahr zu bringen.
Dietmar, der zum Zeitpunkt des Interviews zwei Jahre lang Theater gespielt hatte, beschrieb seine 

(professionelle) Haltung in dieser Sache. Er stand hinter dem Theaterstück seiner Gruppe, auch 
wenn er nicht in allen Punkten damit einverstanden war. 

„Beim Theaterspielen hab’ ich gelernt, dass man auch s ich se lbs t  da ’n bisschen zurücknehmen muss,  
also seine e igene  Meinung und da auch die Meinung dann von dem Theaters tück  vertreten muss,  
auch wenn die e igene  Meinung nich’ so ganz dem entspricht“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 7 Z 26-35).

Interesse, Motivation und Engagement 
Interesse, Motivation und Engagement sind drei Aspekte, die eng miteinander verknüpft sind. 

Sie sind für jeglichen schöpferischen Prozess notwendig. Daher stellen sie Anforderungen dar, die 
auch das Theaterspielen an die Spieler stellt.167

Interesse entsteht oft aus dem Spaß, den das Theaterspielen den Jugendlichen bereitet, aus der 
Lust  am Spielen.168 Interesse  wiederum weckt  Motivation.  Diese ist  während eines  zum Teil  
anstrengenden, schöpferischen Prozesses unabdingbar.169 Intensives Proben und häufiges Wieder
holen von Szenen bedürfen nicht nur der Geduld der Spieler, sondern auch einer ständigen Moti
vation (zu Aufmerksamkeit, Interesse und Mitgestaltungswillen). Diese kann stark variieren, ent
sprechend der aktuellen Situation, in der sich die einzelnen Spieler oder die Gruppe befindet. 
Wenn beispielsweise viele Tests in anderen Fächern anstanden, waren die beobachteten Spieler ge
danklich mehr damit beschäftigt und konnten sich weder auf das Theaterspielen einlassen noch 

166 Das ist Bestandteil ästhetischer Kompetenz (vgl. „EXKURS: Das Theater als Welt voller Zeichen“ im Kapitel II.5.3).
167 wie übrigens auch an die Spielleitung

Im Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe für das Fach „Darstellendes Spiel“ wird als eine 
Eingangsvoraussetzung formuliert, dass die Schüler offen und aktiv teilnehmen (vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, 
JUGEND UND SPORT BERLIN 2006a, S. 14). Das entspricht den hier dargestellten Anforderungen Interesse, Motivation 
und Engagement.
168 Um den Spaß beim Theaterspielen geht es unter anderem in Kapitel II.5.3.17.
169 Motivation ist auch ein wichtiger Einflussfaktor für Lernen (vgl. WELLHÖFER 2007, S. 111).
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dazu motivieren, denn sie wollten viel lieber nach Hause gehen und für die Tests lernen. Diese wa 
ren für sie in diesem Moment wichtiger. 

Nachdem die Spielerdes Kurses DS-C ihre selbst gestalteten Plakate für ihre Aufführung im Schulhaus  
aufgehangen haben, kommen sie zurück in den Theaterraum. Einige Spieler drängeln. Sie wollen schnell  
gehen. Karen schreibt am nächsten Tag eine Klausur in Geschichte, Janine muss ein Referat halten. Bei
de sitzen vor Heftern und Büchern, lesen und schreiben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
C vom 7. Juni 2007, S. 3 Z 1-4).

Die individuell verschiedene Motivation der Spieler zeigte sich in unterschiedlich intensiver und 
kontinuierlicher Beteiligung. Einige Beispiele dafür wurden bereits im obigen Abschnitt „Zuverläs
sigkeit“ (in diesem Kapitel) erläutert. Eine hohe Motivation zum Theaterspielen war beispielsweise 
während der Workshopwoche der Klasse 8 I zu beobachten. Die Spieler hatten bei hochsommerli 
chen Temperaturen auf Hitzefrei und Freistunden verzichtet, um in dieser Zeit Theater zu spielen.

Gruppendynamische Prozesse können die  Motivation in der Gruppe wesentlich beeinflussen. 
Störungen und Blockaden im schöpferischen Prozess mindern die Motivation, weiter gemeinsam 
zu arbeiten und die Zuversicht auf ein erfolgreiches Ergebnis. Die Unzuverlässigkeit Einzelner hat
te früher oder später auch Einfluss auf die Motivation der anderen Spieler.

Zu Beginn einer der letzten Proben des Kurses DS-B sagt John, er habe keine Lust mehr, sich jedes Mal  
von der Lehrerin anzuhören, dass nicht alle da sind. Er habe dann auch keinen Bock mehr. Warum soll
te er dann noch zuverlässig sein? (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 
2007, S. 1 Z 11-15). 

Frustration über die Unzuverlässigkeit und Unverbindlichkeit ihrer Mitspieler hatte auch Claudia am  
Ende einer Probe ausgedrückt. Nachdem sich während einer Durchlaufprobe am Wochenende bereits ge
gen 13 Uhr die Ersten wieder verabschiedeten (die Probe war von 10 bis 16 Uhr angesetzt und die Grup
pe war ohnehin nicht vollständig, es fehlten drei Spieler), äußerte sie sich ähnlich wie John. Trotzig kün
digte sie an, dass sie das nächste Mal dann auch eher gehen werde (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 23 Z 58).

Judith berichtete im Interview über die Situation im Kurs DS-D:

„Was im Kurs allerdings wirklich war, dass viele sehr unmotiviert waren und sehr wenig 
gemacht haben und obwohl Nils keine Lust hatte, er immer sehr viel mit mir zusammen 
gemacht hat. Aber es gab halt auch viele, die nichts gemacht haben. Und das hat ziemlich 
genervt“ (Judith im Interview vom 11. Mai 2007, S. 6 Z 25-31).

Andererseits konnten sich die Spieler auch gegenseitig in ihrer Begeisterung mitreißen, „sich an
stecken“ lassen von der Motivation der anderen. Die Anerkennung, der Beifall und das Anfeuern 
der Mitspieler bestätigte und beflügelte sie zuweilen in ihren Ideen und gestalterischen Vorschlä
gen (vgl. beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 14 Z 47-55,  
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 2 Z 1-11 und Beobachtungsproto 
koll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 5 Z 14-28).
Die Motivation der Spieler bildete sich häufig im Spiel ab.
Abbildung II.5.2.2 zeigt ein Foto einer der letzten Durchlaufproben des Kurses DS-B. Im Vorder

grund ist Clemens zu sehen, der sich gemäß der Absprachen komplett umgezogen hat. Er trägt 
sein Kostüm, einen Hut, einen Sonnenschirm mit Rüschen und einen Gehstock. Links dahinter 
ist Hendrik zu erkennen. Er ist der Einzige aus der Gruppe, der sich nicht umgezogen hat und 
kein Requisit benutzt. Die Lehrerin hatte ihn kurz zuvor noch nach seinem Kostüm gefragt. Auch 
die Körperhaltung der beiden drückt ihre unterschiedliche Motivation zum Theaterspielen aus: 
während Clemens in einer Haltung, die seiner Rolle entspricht, verharrt, steht Hendrik mit den 
Händen in den Hosentaschen völlig privat auf der Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses  
DS-B vom 16. Juni 2007, S. 6 Z 44- S. 7 Z 42).
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Abbildung II.5.2.2 Clemens und Hendrik bei einer Durchlaufprobe

Oft war in den Theatergruppen zu beobachten, dass die Motivation der Spieler stieg, wenn ihnen 
Verantwortung übertragen wurde (zum Beispiel wenn sie eine Szene eigenständig gestalten kön
nen). Außerdem waren es die Erfolgserlebnisse (bei Proben und Auftritten), die neben Spaß, Be
geisterung und Interesse Motivation bei den Spielern schafften. Positive Rückmeldungen gaben 
neuen Ansporn. Einzelne Spieler wurden durch das Publikum motiviert. In der Ernst-Situation 
des Auftrittes „gaben“ sie „mehr“, wie Peter im Gespräch mit John, Silvio und mir beschrieb.

John (zu Peter): „Ich finde, Du bist er s t  richtig abgegangen, als wir aufgeführt hab’n. Da bist  
Du r icht ig  aus Dir rausgekomm’.“

Peter: „Ja, dis is’ soo. Das hab’ ich aus ’m Fußbal l . Wenn dreißig  Leute zugu
cken, dann macht ’s mir eben nicht so viel Spaß, wie wenn dreihundert  zu
gucken, weißte. Dann geb’ ich einfach mehr .“

Silvio: „Ja, das is’ dann auch so. Man muss die Leute unterhal ten und da kommt  
auch so das Feuer  ’n bisschen, ja?“

Peter: „Und vor allem, ich werd’ dann nich’ aufgeregt . Ich werd’ aufgestachelt da
durch, dass mehr Leute zuguck’n.“

Interviewerin (zu John): „Wie hast Du denn bemerkt, dass er da noch aufgedrehter  war?“
John: „Na ja, er hat ’s r icht ig  so gemacht, wie ich eigentlich immer von ihm ge 

wol l t  habe. Ich hab’ immer gesagt: ‚Peter! Brül l ’  doch ’mal ’n bisschen lau
ter! Mach’ doch ’mal ’n bisschen! Komm’ doch ’mal!’ Und: ‚Zieh’  doch ’mal  
r icht ig  an meinem Arm!’“

Peter: „Ja, da fehlt dann einfach ’mal die Motivation, wenn da keiner 
zuguckt!“

John: „Na ja, gut! Das war ’s dann hier wahrscheinlich.“
Peter: „Jetzt wisst ihr ’s wenigstens.“ (alle lachen)

„Wenn ihr wollt, dass ich r icht ig  spie le , dann schleppt dreihundert Leute in  
’n Saal.“ (alle lachen)

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 35 Z 33 – S. 36 Z 15).
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Auch die Beziehung zur Spielleiterin hatte Auswirkungen auf die Motivation der Spieler.

„Also, auf den DS-Kurs hatte ich meistens keine Lust, weil ich mit Frau M. nicht so gut auskomme.  
So. Ja. Hab’ von daher auch nicht so wirklich Text gelernt und auch mich nicht mit meiner Figur be
schäftigt“ (Norma im Interview vom 11. Mai 2007, S. 5 Z 30-33).

Die Motivation wurde so weit von der Sympathie gegenüber der Spielleiterin beeinflusst, dass 
auch die Entscheidung, weiter Theater zu spielen, unter anderem davon abhängig gemacht wurde, 
wer die Spielleitung übernehmen würde.

Kurz vor der Generalprobe des Kurses DS-D kommt Nils von draußen herein. Er war beim Oberstufen
koordinator und sagt, dass die Schüler so schnell wie möglich mitteilen sollen, ob sie im nächsten Schul
jahr wieder DS belegen wollen. Mark sagt, er wartet die Premiere ab. Dann fragt er, wer DS denn im  
nächsten Jahr anbietet. Mark fragt die Theaterpädagogin Janis, ob sie im nächsten Jahr wieder da ist.  
Sie nickt. Judith sagt: ‚Dann vielleicht!’“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 7. Mai 
2007, S. 2 Z 5-20).

Bei der Betrachtung des Motivationsaspektes ist es wichtig, sich noch einmal zu verdeutlichen,  
dass das Theaterspielen im Rahmen dieser Studie im schulischen Kontext stattgefunden hat. Die 
im Fach „Darstellendes Spiel“ erhaltene Bewertung fiel für einige Schüler nicht so aus, wie sie das 
gewünscht  oder  erwartet  hatten.  Die persönliche Enttäuschung darüber  wirkte  sich bei  diesen 
Spielern auf ihre Motivation aus.

Vor der Theaterstunde Mitte Januar haben die Schüler ihre Halbjahres-Zeugnisse bekommen. Judith ist  
verärgert über die 13 Punkte in DS. Sie hätte nur 14 Punkte mündlich 
bekommen und sie sei wirklich sauer, weil sie sich den „Arsch aufgerissen“ habe. Sie kündigt an, sich  
jetzt nicht mehr so aktiv zu beteiligen wie bisher (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 
12. Januar 2007, S. 2 Z 6-14).

Ähnlich wie die Motivation war das  Engagement unter den Theaterspielern individuell  sehr  
unterschiedlich. Da gab es einzelne Spieler, die Flyer gestalteten, Transporte (des Bühnenbildes) 
für die Theatergruppe organisierten, Requisiten bastelten, ihr Umfeld in die Erarbeitung des Thea
terstückes einspannten, die gesamte Musikauswahl für das Theaterstück machten, eine Grillparty 
zum Abschluss des DS-Kurses veranstalteten oder andere, die sich minimal einbrachten, die nicht 
einmal eine kontinuierliche Anwesenheit zusichern konnten. 
Inwiefern und wie intensiv sich die Spieler beteiligen, hängt zum einen von den tatsächlichen 

Mitgestaltungsmöglichkeiten ab, aber eben auch von ihrem Interesse und ihrer Motivation.

Anforderungen sind Herausforderungen
Die Anforderungen, die das Theaterspielen an die Spieler richtet, sind als Voraussetzungen bzw. 

Bedingungen zu verstehen. Andererseits sind sie selbst im Prozess veränderbar. Sie stellten für viele 
Spieler eine Herausforderung dar. 

Nadire: „Also, manche denken: ‚Ähh Theater, das ist voll einfach,!’ Aber, das is’ ehrlich gesagt schwer!“
Viola: „Ja. Da hat man schon ’ne Herausforderung!“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 23 Z 54-58)

Theaterspielen führte die Spieler an ihre Grenzen und darüber hinaus. Einige schilderten, wie sie 
über sich hinauswuchsen.170

Oft bewiesen die Spieler Mut und überwanden sich, wenn sie sich anderen (auch ihren Mitspie-
lern) präsentierten. Antonia beschrieb im Interview, dass sie Respekt vor dem Mut der Spieler hat,  
die sich trauen, sich auf die Bühne zu stellen: 

„Ich hab’ Respekt, dass die sich getraut hat, auf die Bühne hinzugeh’n“ (Antonia im Interview vom 
5. Juli 2008, S. 22 Z 22-23).

170 Das „Überwinden von etwas ist Entwicklung“ (Horst HAWEMANN in: HOFFMANN 2003, S. 60).

131



Für viele Spieler war Theaterspielen nicht nur Vergnügen, sondern auch mit Anstrengung ver
bunden. Als anstrengend empfanden die Jugendlichen das körperliche Ausagieren, zum Beispiel 
beim Warming Up, die Wiederholungen bei den Proben oder Auseinandersetzungen innerhalb 
der Gruppe.171

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für den ästhetischen Prozess beim Theaterspielen die 
persönliche Haltung der Spieler entscheidend ist, wie ernst sie das Theaterspielen nehmen. 

II.5.2.2 Anforderungen an die Gruppe

Theaterspielen ist im Allgemeinen kein individuelle Vorgang, sondern ein kollektiver Prozess. Bei 
allen innerhalb dieser Studie betrachteten Fällen wurde in Gruppen Theater gespielt. Es gab keine 
Einzelarbeit. Daher wird Theaterspielen als eine gruppenbezogene künstlerische Tätigkeit betrach
tet.172 Daraus ergeben sich neben den Anforderungen, die sich an den Spieler individuell richten, 
auch solche, die von der Gruppe bzw. von den Spielern als Teil der Gruppe erfüllt werden müssen, 
wenn ein konstruktiver, gelingender ästhetischer Prozess stattfinden soll.173 Für den Verlauf einer 
Inszenierung ist es absolut entscheidend, inwiefern der Theatergruppe eine gute Zusammenarbeit 
gelingt. Die im Folgenden dargestellten Anforderungen beziehen sich auf den sozialen Bereich, 
also auch auf soziale Kompetenzen, die jeder einzelne Spieler mitbringen sollte. Im Wesentlichen 
geht es dabei um Erfordernisse, die allgemein für jegliches Zusammensein in Gruppen gelten. Spe
zifisch für die Zusammenarbeit in einer Theatergruppe ist das gemeinsame Ziel, auf der Bühne zu 
stehen und ein Theaterstück zu präsentieren. Diese zielorientierte Arbeit ist kennzeichnend für 
den Verlauf der beobachteten ästhetischen Prozesse und daher auch für die hier dargestellten  
Anforderungen. Diese können genauso für jede andere Gruppenarbeit gelten, die ein präsentierba
res Ergebnis haben soll.

In  einer  Gruppe  gelten  die  Regeln  menschlichen  Zusammenlebens:  rücksichtsvoll  zu  sein, 
(auf)einander zu achten, einander zuzuhören, sich empathisch zu verhalten und in die Situation 
anderer hineinzuversetzen usw. Dies mag selbstverständlich klingen. Vorausgesetzt werden konn
ten diese Verhaltensweisen jedoch in den meisten Theatergruppen nicht. Ihre Bedeutung wurde 
vielen Spielern erst im Laufe des ästhetischen Prozesses klar. 

171 Zum Kreativsein gehört auch Anstrengung (vgl. HOFFMANN 2008, S. 16).
172 Für Ute PINKERT ist Theaterspielen eine Produktionsweise, „die wesentlich auf den ‚Anderen’ angewiesen und damit 
auch immer sozial konstituiert ist“ (PINKERT 2005, S. 26). Sie versteht Schultheater als gemeinschaftlichen, kreativen 
Arbeitsprozess, als „sozialen Kunstprozess“ und begründet dies damit, dass „Theater immer eine soziale Kunst ist“ 
(PINKERT 2010, S. 142), „eine Gemeinschaftskunst“ (HENTSCHEL 2008, S. 60), in der man „zum Glück nichts alleine ma
chen (kann)“ (Peter BROOK, zitiert nach STING 2005, S. 143). Laut Viola SPOLIN entsteht beim Theaterspielen eine künstle
rische Gruppenbeziehung, „die die Talente und die Energie vieler braucht – vom ersten Gedanken an ein Stück oder 
eine Szene bis zum letzten Echo des Beifalls“ (SPOLIN 1993, S. 23). Der Prozess des Theaterspielens ist unauflöslich mit je
der anderen Person innerhalb der Komplexität der Kunstform verbunden (vgl. SPOLIN 1993, S. 23f.). 
173 Ute PINKERT verweist in ihrem Aufsatz „Schultheater als ästhetische Bildung - Soziale, ästhetische und kulturelle Per
spektiven auf Theaterspielen in der Schule“ darauf, dass Werte wie Verbindlichkeit, Solidarität, Aufeinandereingehen, 
Toleranz und Akzeptanz der anderen Meinung und Person erst geübt werden müssen, „weil ohne ihr Vorhandensein 
Theaterspielen als soziale Kunst, in der die Wahrnehmung, offene Erkundung und Gestaltung menschlicher Verhal
tensweisen im Mittelpunkt steht, nicht möglich ist“ (PINKERT 2010, S. 142).
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Sich respektieren
Allererste Voraussetzung für die Arbeit in einer Gruppe, sei sie prozess- oder ergebnisorientiert 

ausgerichtet, sei sie schöpferisch oder produktiv, ist, sich gegenseitig zu respektieren, sich anzuer 
kennen174, sich untereinander ernst zu nehmen. Wie bereits erwähnt, begriffen dies einige Jugend
liche erst beim Theaterspielen.

„Ich hab’ beim Theaterspielen gelernt, dass man sich erstmal respektieren soll“ (Mahmoud im Inter
view vom 23. Juni 2006, S. 17 Z 1).

Samuel erläuterte beispielsweise im Interview, was Respekt heißt und vermittelte dies während ei 
nes Gesprächs gleichzeitig seinem Freund Klaus. Der hatte ihm kurz zuvor ein Schimpfwort an den 
Kopf geworfen.

Interviewerin: „Welche Erfahrungen habt ihr beim Theaterspielen gemacht, Samuel?“
Samuel: „Dass man nett zueinander sein soll, dass man einen nicht beschimpfen  soll oder be 

l e idigen !“ (Er betont diese beiden Wörter mit Blick auf Klaus.)
(Interview vom 27. Juni 2006, S. 29 Z 30-33)

Tatjana beschrieb, dass Theaterspielen nur funktionieren kann, wenn „man sich gegenseitig respek
tiert“. Sie verdeutlichte das besondere Setting des Theaterspielens: Im Theaterraum gelten andere  
Gesetze. Auch wenn man sich außerhalb nicht mag, hier muss man miteinander klarkommen, sich 
miteinander verständigen, hier muss man sich respektieren. In dieser Überwindung persönlicher Be
findlichkeit zeigte sich für Tatjana auch der Respekt gegenüber der Gruppe.

„Ich glaub’ auch, dass Theaterspielen nur funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig respekt ier t ,  
weil wenn man sich vielleicht außerhalb der Gruppe nich’  vers teht , man muss  ja nich’ außerhalb mit
’n’nander klar kommen oder man muss  sich ja nich’ gegenseitig mögen , aber man muss  trotzdem sich  
halt irgendwie miteinander verständigen können und man muss es schaffen  aus Respekt auch den ande
ren gegenüber, dass es funkt ionier t , dass es irgendwie klappt alles“ (Tatjana im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 16 Z 30-35).

Respektlosigkeit untereinander kann möglicherweise zur Folge haben, dass keine Ergebnisse ent
stehen können. Dies zeigt folgendes Beispiel:

Die Klasse 8 I ist gebeten worden, für die Begrüßung der neuen Siebtklässler im nächsten Schuljahr et
was vorzubereiten. Die Schüler teilen sich in Kleingruppen auf. Jede Kleingruppe soll sich eine kleine Szene  
für die Begrüßung überlegen. Die Spieler bekommen dafür ca. 15 Minuten Zeit. Danach präsentieren sie  
die Ergebnisse ihrer Arbeit. Nachdem bereits zwei Gruppen gespielt haben, soll die dritte Gruppe ihre Sze
ne zeigen. Jakob und Thomas gehen auf der Bühne in eine Bankstellung, auf alle Viere. Sven stellt sich  
hinter Jakob und Thomas, mit dem rechten Fuß tritt er Jakob in den Po, so dass der nach vorn fällt. Es  
gibt eine Rauferei zwischen Jakob und Sven (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 11. Mai 2006, S. 4 Z 4 
– S. 8 Z 30).

Die Kleingruppe mit Sven, Jakob und Thomas wollte eine Pyramide bauen. Sven, der oben ste
hen sollte, musste auf Thomas und Jakob vertrauen. Er aber trat Jakob so, dass der nach vorn fiel.  
Sven machte sich damit, wie übrigens schon so oft vorher, einen Spaß auf Kosten der anderen. Ein 
präsentierbares Ergebnis kam so nicht zu Stande. Besonders bezeichnend war, dass Sven diejeni 
gen, die ihn tragen sollten und wollten, denen er vertrauen musste, mit Füßen trat. Die Lehrerin 
und eine Mitschülerin nannten diese Szene später symbolhaft für Svens Verhalten in der Gruppe 
(vgl. Gesprächsnotiz vom 11. Mai 2006).

174 Die Theaterlehrerin Viola SPOLIN beschreibt Respekt interessanterweise nicht nur als „gegenseitige Anerkennung“, 
sondern auch als „sich gegenseitig kennen (verstehen)“ (SPOLIN 1993, S. 387; Hervorhebung im Original).

Sabine WINTERFELDT, die ein Theater-Projekt im Berliner Jugendgefängnis Plötzensee durchführte, sagte in ei
nem Interview: „Das Erlernen von Respekt ist wichtiger als die eigentliche Aufführung am Ende“ (SCHULTZ 2010).
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Sich integrieren - ein Teil der Gruppe sein

„Ich bin ein Teil der Gruppe. Dietmar ist ein Teil der Gruppe. Danny ist ein Teil der Gruppe“ (Arno in 
seinem Abschiedsbrief, vgl. „EXKURS: Arnos Abschiedsbrief“ im Kapitel II.4.2)

In einem Gruppenprozess - und ein solcher findet beim Theaterspielen immer auch statt - muss 
sich jeder Einzelne als Teil der Gruppe begreifen. „Starallüren“ und dominantes Verhalten Einzelner 
sind meist hinderlich für ein erfolgreiches gemeinsames Arbeiten. Sie sind oft die Ursachen für Stö
rungen und Blockaden im Prozess. „Eine gesunde Gruppenbeziehung setzt voraus, dass eine Anzahl 
von Individuen zusammenarbeitet, um ein vorgegebenes Ziel bei voller individueller Beteiligung und 
mit persönlichen Beiträgen zu erreichen. Wenn eine Person dominiert, wird der Wachstumsprozess 
oder die Freude der anderen am Geschehen gering ausfallen: dann existiert keine wahre Gruppenbe
ziehung“ (SPOLIN 1993, S. 23). Theaterspielen in einer Gruppe erfordert, dass sich jeder integriert, 
sich in gewisser Weise der Gruppe anpasst, sich bestimmten Entscheidungen auch einmal unterord
net und Kompromisse eingeht. Nur dann kann die Gruppe gemeinsam agieren.175

„Generell ist es beim Theaterspielen wichtig, sich zu integrieren176“ (Florentine im Interview vom 5. 
Juli 2007, S. 6 Z 15).

Wie sehr sich beispielsweise Florentine als Teil der Gruppe begriff, wurde an einer anderen Stelle im 
gleichen Interview deutlich. Sie hatte als Einzige vor jeder Probe den Theaterraum gesaugt. Nur selten 
beteiligten sich andere Spieler daran. Auf die Frage, was im Theaterraum passiert ist, antwortete sie:

„Wir haben den schon oft genug saubergemacht!“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 4 Z 12). 

Florentine sprach hier nicht von sich selbst, von ihrer Leistung (die sie auch für die Gruppe  
erbracht hatte), sondern sie machte diese, ihre persönliche Leistung zur Leistung der Gruppe.

Antonia und Dietmar erläuterten, wie sie sich als Teil der Gruppe begriffen und dies realisierten:

„Beim Theaterspielen macht man ja nich’ alles für s ich nur, sondern man macht alles für ’s Team“ 
(Antonia im Interview vom 5. Juli 2007, S. 16 Z 25-26).

„Man muss persönliche Empfindungen , meiner  Meinung nach, die man vielleicht pr ivat  hat, zu
mindest jetz’ bei uns ’ rer  Truppe is’ das so, da muss man dann halt al les  irgendwie 
außen vor lassen und sich se lbs t  jetz’ nich’ in den Mitte lpunkt  stellen, sondern halt einfach als Team 
geben und auch immer unters tützen , jetz’ nich’ zum Beispiel irgendwie sagen, wenn jetz ’n and’rer ’n  
Fehler macht: ‚Ha ha, Du hast ’n Fehler  gemacht!’, sondern dann einfach irgendwie versuchen, bestmög
lich einzuspringen und damit dann weiter zu arbeiten“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 16 
Z 10-18).

Dietmar beschrieb, wie man sich beim Theaterspielen der Gruppe unterordnen, sich selbst zurück
nehmen muss und nicht in den Mittelpunkt stellen kann. Er sah die Theatergruppe als „Kette“.

„Wenn einer  in der Kette jetz’, sag’ ich mal, nich’ spurtet , dann hält das ganze Stück einfach nich’.  
Also, das is’ wirklich so mit Teamwork. Und da muss halt jeder  für jeden  da sein und man kann auch  
nich’ einfach sagen: ‚Ok., ich hab’ keen Bock, also spie l ’  ich heute nich’!’. Da muss man halt vo l l  da 
sein – immer“  (Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 30 Z 34-38).

175 Dem entsprechend wird im Berliner Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe für das Fach „Darstellendes 
Spiel“ wird als eine Eingangsvoraussetzung formuliert, dass die Schüler gleichberechtigt und verantwortungsbewusst 
zusammenspielen (vgl. SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT BERLIN 2006a, S. 14). 
176 Besonders interessant ist, dass Florentine kurz nachdem sie das gesagt hat, das Wort an die eben in den Raum ge
kommenen Jungen richtet, ihnen eine Frage stellt und die Jungen damit in das Gespräch integriert (vgl. Florentine im 
Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 17-18). Die Fähigkeiten, sich selbst zu integrieren und andere zu integrieren, schei
nen zusammenzuhängen. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass ein Prozess erfolgreich verläuft, wenn sich alle Grup
penmitglieder integrieren, also auch man selbst, der ist wahrscheinlich eher bestrebt, andere in Prozesse einzubinden. 
Insbesondere im Interview mit den sieben Spielern des Kurses DS-C, der größten Interviewgruppe, war beeindruckend 
zu beobachten, wie die Jugendlichen sich gegenseitig immer wieder in das Gespräch integrierten. Es ist davon auszuge
hen, dass diese Gesprächsdynamik ein Abbild der in der Gruppe bestehenden Dynamik ist ( vgl. Kapitel II.3.3.1 sowie 
SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 162).
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Mark berichtete im Interview darüber, wie im Kurs DS-D zu Beginn des Schuljahres die Entschei 
dung für ein Theaterstück getroffen wurde, wie er sich selbst dabei der Meinung der anderen un
terordnete.
Die Gruppe hatte sich im Theater „tribuene“ drei Theaterstücke angesehen. 

„Das zweite  Stück - also ich war so  begeistert von diesem Stück! Weil das war so zum Träumen!  
Und dagegen  wirkte das andere total  brutal  und kalt . Ich war so  angetan von dem Stück. Ich war  
so  dafür , dieses  Stück  zu spie len , aber (schiebt beim Sprechen seinen Unterkiefer schmollend nach  
vorn) das wurde ja dann abgeschmettert von der ganzen Gruppe. (spricht wieder normal) Und dann wur
de ich halt vor die Wahl gestellt: ‚Wenn Du dieses  Stück gar  nicht  spie len  möchtest, Mark, dann 
würden wir natürlich ’was and’res machen!’ Und dann steht man natürlich vor so ’ner komischen  Ent
scheidung“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 28 Z 18-31).

Auch Nils traf in einem für die weitere Arbeit seines DS-Kurses sehr wichtigen Moment eine Ent 
scheidung im Sinne der Gruppe, die seiner persönlichen Meinung widerstrebte.

Mit dem Ende des ersten Schulhalbjahres erlebte der Kurs DS-D eine Krise: Jan verließ die Schule, weil  
er eine Lehrstelle bekommen hatte. Damit bestand die Theatergruppe nur noch aus sechs Spielern. Da die  
Rollen bereits besetzt waren, musste das gesamte Theaterstück 
umgestellt werden. 

Nachdem die Lehrerin geschildert hat, was sie heute von Jan erfahren hat, werden die Probleme, die das  
Aussteigen von Jan zur Folge hat, erörtert. Judith erzählt, was sie alles schon unternommen hat: Schüler aus  
anderen DS-Kursen kämen nicht in Frage, sie erzählt von einer 
Umverteilung der Rollen und dem eventuellen Rausstreichen einer Rolle, die sie in ihrem Text mit überneh
men könne. Die Lehrerin sagt Nils, der im bisherigen Inszenierungskonzept für sich die Rolle des Regisseurs  
konstruiert hatte, direkt auf den Kopf zu, dass er nicht so viel spielen möchte und das deswegen die Rollen  
auf andere verteilt oder gestrichen werden sollen. Judith sagt, dass sie schon anderthalb Stunden auf Nils ein
geredet habe und versucht hat, ihn zu überreden, die Rollen von Jan zu übernehmen. Sie sagt zu Nils: „Wir  
haben ein Problem! Nils, es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als zu spielen.“ Nils findet, dass das Stück  
an Witz verliert, wenn die Regisseurs-Rolle rausfällt, weil er die Rollen von Jan übernimmt. Nils wird klar  
von der Lehrerin gefragt, ob er die Rollen übernehme oder nicht, er müsse jetzt eine Entscheidung fällen. Nils  
sagt zu, die beiden Rollen zu übernehmen, ihm bleibe ja auch nichts anderes übrig (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 19. Januar 2007, S. 3 Z 8 – S. 4 Z 34).

Beide Jungen ordneten sich in sehr wichtigen Momenten der Entscheidung dem Wunsch und 
Ziel der (Mehrheit der) Gruppe unter.

Mark erklärte,  wie er sich nach einer Weile des Zusammenspielens seiner Theatergruppe ver 
pflichtet fühlte:

„Dadurch, dass man natürlich ’ne sehr lange Zei t  auch an dem Stück arbeitet, ist es dann 
irgendwann, dass sich so ’n Gruppengefühl logischerweise einstellt, weil ’s ja dann das Stück  der Gruppe 
is’ und dann wi l l  man auch keinen hängen lassen und die Gruppe  auf keinen Fall beeinträchtigen“ 
(Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 18 Z 39-42). 

In seiner Beschreibung wird deutlich, wie wichtig ihm die Gruppe ist, denn er betonte dieses 
Wort jedes Mal, wenn er es sagte.
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Ein Gegenbeispiel zeigt, wie die Blockaden eines einzelnen Spielers den gesamten (ästhetischen) 
Prozess aufhalten und stören können.177 

Der Kurs DS-B entwickelte ein Theaterstück über das Leben in einem Hochhaus in Improvisationen. Zu
nächst fanden sich Kleingruppen zusammen, die sich jeweils einer Mietpartei widmeten und deren Leben  
in einer Szene darstellen sollten. Diese Aufgabe erhielten die Spieler Mitte März 2007. 

Nachdem in den dazwischen liegenden Wochen fast alle Kleingruppen ihre Szenen präsentiert haben,  
wollen die Spieler Anfang Mai nun auch endlich mal die Szene von „Familie Sonnenschein“ sehen. Vicky,  
Claudia, Silvio, Clemens und Susanne hatten diese Szene übernommen. Es stellt sich heraus, dass sie noch  
nicht einmal Namen für ihre Figuren haben. Sie sagen, sie haben sich nicht einigen können. Silvio habe  
immer etwas anderes gewollt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 12 
Z 50-53).

In der darauf folgenden Probe fehlt ein Spieler der Kleingruppe. Dennoch versuchen die 
anderen, etwas zu zeigen. Nach der Szene beschreiben sie, dass sie schon vor mehreren Wochen eine Idee  
gehabt hätten. Aber Silvio habe sich damit nicht anfreunden können. Er habe die 
Idee verworfen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 9. Mai 2007, S 8 Z 1-8).

In der nächsten Probe zeigt die Kleingruppe ihre Szene erneut. Diesmal sind alle Spieler anwesend. In ih
rer Rückmeldung fordert Manuela, die zugeschaut hat,  die Spieler auf, sich einig zu sein. Nicht dass je
mand kommt und alles über den Haufen schmeißt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 23. Mai 2007, S. 15 Z 3-5).

Zwei Proben später wollen die Spieler der Kleingruppe ihre Szene durchspielen, als Silvio sagt, dass er jetzt  
mal probiert, den Vater zu spielen. Claudia sagt, sie müssten sich halt mal festlegen und fügt trotzig hinzu:  
„Na gut, dann legen wir halt gar nichts fest!“ Einige andere Spieler aus der Gruppe sind verwirrt darüber,  
dass jetzt noch einmal die Rollen getauscht werden. Vicky sagt, sie sage dazu nichts mehr. Sie habe keine  
Lust mehr, weil sie 5 Millionen Vorschläge machen kann, die dann sowieso alle wieder gecancelt werden. Sil
vio sagt daraufhin, er komme jetzt als Vater ’rein (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 
30. Mai 2007, S. 3 Z 54 – S. 4 Z 12).

Nach mehr als zwei Monaten hatte die Kleingruppe noch kein präsentierbares Ergebnis erarbei 
tet. In den verschiedenen Proben zeigte sich immer wieder ein ähnliches Muster. Einige Spieler  
der Kleingruppe, die Familie Sonnenschein spielen wollten, begründeten das damit, dass es einen 
Spieler (Silvio) gab, der „immer etwas anderes wollte“, die Ideen der anderen verwarf. Offenbar 
war deshalb ein konstruktives Zusammenarbeiten sehr schwer. Dieses Problem sprach in der drit 
ten Probe sogar eine außen stehende Person, nämlich Manuela,  in ihrer Rückmeldung an die 
Kleingruppe an und forderte Silvio versteckt dazu auf, nichts mehr „über den Haufen zu schmei
ßen“. Doch schon in der darauf folgenden Probe verursachte er wieder große Verwirrung, da er 
sich auf der Bühne entschied, nun eine andere Rolle zu übernehmen, was offenbar vorher nicht 
mit den anderen abgesprochen war. Die Atmosphäre war gereizt. Die anderen Spieler waren kaum 
mehr bereit,  sich auf diesen Vorschlag noch einzulassen. Vicky sagte, dass sie keine Lust mehr  
habe, weil viele ihrer Vorschläge scheinbar ungehört verhallt sind. Sie wies damit auf die Blocka
den innerhalb der Gruppe hin. Silvios Blockaden wurden zu Blockaden auf Vickys Seite. Das ging 
so weit, dass Vicky sich einer weiteren Kommunikation verweigerte (die ja die Voraussetzung für 
einen gelingenden ästhetischen Prozess ist): „sie sagt dazu nichts mehr!“ Silvio hingegen ignorierte 
die Vorgänge in seiner Gruppe einfach. Er äußerte sich nicht dazu, überging die Wünsche und Be
dürfnisse der anderen und setzte seine Idee einfach durch. 

177 Nach Ernst PÖPPEL besitzt jeder die Fähigkeit, kreativ zu sein (vgl. PÖPPEL in HOFFMANN 2008, S. 15) „Sie ist nur ver
schüttet: von Gewohnheiten und dem Wunsch nach Sicherheit; von der Angst, Fehler zu machen oder ausgelacht zu 
werden. Und vor allem: von festen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat“ (HOFFMANN 2008, S. 15f.). „Der härteste Geg
ner der Kreativität ist das krampfhafte Festhalten am Alten, Vertrauten. Fortschritt und Entwicklung sind nur mög
lich, wenn ich nicht darauf bestehe, recht zu haben“ (PÖPPEL in HOFFMANN 2008, S. 16).
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Vicky beschrieb diesen Prozess aus ihrer Sicht im Interview:

„In unserer Gruppe war’n ja Susanne, Clemens, Silvio, Claudia und ich. Wir war’n ja fünf Leute. Und da  
war das schon ganz schön kompliziert, weil jeder ja, sag’ ich ’mal, and’re Ideen hatte. Und dann hatten wir  
so einen kleinen netten Jungen bei uns in der Gruppe, der Silvio heißt, der dann immer wieder alles über ’n  
Haufen geschmissen hat, wo du dann mit ’ner Idee gekommen bist, dann hat er wieder alles verändert. Ei
gentlich haben wir bei jeder Probe wieder bei Punkt Null angefangen und hatten eigentlich überhaupt nichts.  
Wir hatten nich’ ’mal Namen für die Figuren. Wir hatten nich’ ’mal irgendwie ’n Faden, der da halbwegs  
durch die Szene durchgeht. Wir hatten gar nichts! Weil dann immer war: ‚Nee, dis gefällt mir nich’!’ Und  
teilweise war ’s so, dass er die Vorschläge der ander’n nich’ annahm, als wenn er irgendwie immer sein’s  
durchsetzen muss. Das war dann so ’n bisschen als wenn: ‚Hier möchte ich gern mein’ Kopf durchsetzen.’  
Das war dann schon so ’n bisschen anstrengend. Claudia und ich, wir sind wirklich teilweise paar Mal rich
tig an die Decke gesprungen! Wir sind dann rausgegangen, haben draußen eine geraucht und haben gedacht:  
‚Ej, das kann ’s nich’ sein!’ Wir sind völlig abgegangen da draußen, weil das war nich’ auszuhalten!“ (Vicky 
im Interview vom 29. Juni 2007, S. 53 Z 48 – S. 54 Z 16).

Vicky beschrieb hier sehr dezidiert die Probleme, die es in ihrer Kleingruppe gab und was die Blo 
ckaden eines Einzelnen für Auswirkungen auf die anderen Spieler und den Prozess haben können.

Sich vertrauen
Die Beobachtungen und Interviews machten deutlich, dass Vertrauen eine wichtige Voraussetzung 

für das Theaterspielen ist.178 „Um kreativ zu sein, braucht man Vertrauen in sich selbst“ (PÖPPEL in 
HOFFMANN 2008, S. 24). Doch damit nicht genug! Gegenseitiges Vertrauen ist eine Notwendigkeit für 
einen offenen, konstruktiven Prozess, in den sich jeder einbringen kann.179 Spezifisch für das Thea
terspielen ist, dass dieses gegenseitige Vertrauen intensiver vorhanden sein muss als bei anderen Ge
meinschaftsarbeiten, weil die Spieler sehr viel von sich zeigen und preisgeben. Wenn sie einander 
vertrauen, wenn ein positives Gruppenklima herrscht, macht dies den gesamten ästhetischen Prozess 
fruchtbarer.180 Dann sind schöpferische Prozesse ganz anderer Qualität möglich.

Nach der vierten Theaterstunde der Klasse 8 I fragt die Lehrerin, was jeder heute mitgenommen hat.  
Martin antwortet: „Man muss Vertrauen haben in die anderen“ (vgl. Beobachtungsprotokoll der 
Klasse 8 I vom 23. März 2006, S. 13 Z 41-47).

Die Analysen wiesen außerdem darauf hin, dass sich selbst etwas zu trauen oft auf einem Vertrau
en in die anderen Spieler basiert.181 Nadire beschrieb im Interview, dass sie sich „am Anfang erst 
einmal nicht so getraut hat“, weil sie die anderen Mitspieler nicht kannte (Nadire im Interview 
vom 23. Juni 2006, S. 18 Z 30-31). Gleiches beschrieb Vicky:

„Am Anfang war das erst so Sich-in-die-Gruppe e in find’n, sozusagen erstmal die Leute checken . Am 
Anfang kam ’s dir so vor bei diesem Warming-up, dass du dich lächer l ich  machst so, weil du die an 
der ’n  Leute  ja nich’ kanntes t . Man is’, würd’ ich  jetz’ ’mal so sagen, so ’n bisschen wie ’ne kleine Fa
milie zusammengewachsen  durch das Stück.  Und, ja, da würd’ ich auf alle Fälle schon sagen , dass  
ich  auch einer der jenigen bin, die sich auch dadurch ganz schön verändert hat, was die Bühne betrifft,  
dass man dann mehr  aus sich rauskommt oder mehr  rausholt. Ganz zu Anfang an den Proben  hab’  
ich (spricht immer lauter) eher ruhiger  gesprochen, nich’ so laut  und mehr  so mit verhal tenen Be 
wegungen . Und zum Schluss  dann halt auch bei der Aufführung  so rumgeschmissen  und so ’ne  

178 Damit kann THIERERs Behauptung bestätigt werden, der Vertrauen ebenfalls als eine der Grundvoraussetzungen 
zum Theaterspielen bezeichnet (vgl. THIERER 1999, S. 59).
179 Voraussetzung dafür, einander zu vertrauen ist, sich gut zu kennen und sich zu respektieren. 
180 Roger LILLE stellt fest, dass ein positives Gruppenklima „ohnehin unabdingbare Komponente für das Gelingen ei
nes künstlerischen Gemeinschaftswerkes“ ist (LILLE 2003, S. 145).
181 Während „sich überwinden“ eher mit sich selbst und den eigenen inneren Widerständen zu tun hat (nach innen 
gerichtet, vgl. Kapitel II.5.2.1), ist „sich etwas trauen“ eher sozial orientiert (nach außen). Sich etwas zu trauen hängt 
aber nicht nur von dem Vertrauen in die Mitspieler ab, sondern auch vom Vertrauen in sich selbst („sich etwas 
zutrauen“!).
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Sachen halt. Das war denn - doch, war schon einfacher !“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, 
S. 51 Z 49 – S. 52 Z 14).

Vicky war es sehr wichtig, erst einmal in die Gruppe zu finden, die anderen kennen zu lernen und 
Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Dass sie dieses Vertrauen zum Schluss hatte, legte sie überzeugend 
dar, indem sie die Theatergruppe als „kleine Familie“ bezeichnete. In einer Familie vertraut man ein
ander. Vicky erläuterte, wie dieses Vertrauen in die anderen dazu führte, dass sie sich traute, ihre 
Ausdrucksfähigkeit zu erweitern, mehr von sich zu zeigen, größer und lauter zu werden182. 

Sich aufeinander verlassen
In einem engen Zusammenhang zum gegenseitigen Vertrauen steht der Anspruch, sich in einer 

Theatergruppe aufeinander verlassen zu können. Das bedeutet unter anderem, dass getroffene  
Absprachen und Vereinbarungen eingehalten  werden,  übernommene  Aufgaben  erfüllt  werden 
und eine Verbindlichkeit gegenüber der Gruppe besteht. Im Interview mit Piet ist beeindruckend 
nachzulesen, wie verbindlich er sich gegenüber seiner Gruppe zeigte, dass die anderen Spieler sich 
auf ihn verlassen konnten. Piet erzählte zunächst, dass ihm das Theaterspielen unangenehm war. 
Er hatte eigentlich ständig, bei den Proben wie bei den Auftritten, Angst, sich zu blamieren. 

Piet: „Ich hab’ immer ’n Fluchtgefühl.“ (lacht )
Interviewerin: (lachend) „Dafür bist Du aber lange dabei geblieben!“
Piet: „Ich konnt’ ja nich’ mehr aussteigen. Ich konnt’ die Gruppe nich’ hängen lassen.“ 
(Interview vom 11. Mai 2007, S. 20 Z 1-38).

In einem Gruppenprozess mit einem gemeinsamen Ziel stellt sich eine gewisse gegenseitige Abhän
gigkeit ein. Spezifisch für das Theaterspielen ist, dass jeder Spieler zum Beispiel mit seiner Rolle auch 
Aufgaben übernimmt. Darauf verlassen sich die Mitspieler. Sie sind aufeinander angewiesen.

Die Spieler des Kurses DS-C besprechen Ende Juni 2007 bei ihrer letzten Probe in der Schule vor den  
Aufführungen in den Sophiensælen, welche Szenen eventuell umgestaltet werden müssen, weil der Raum,  
in dem die Aufführung stattfindet, anders ist als der Theaterraum. Die Spieler sprechen sich ab, wann sie  
sich vor der Aufführung treffen. Die Lehrerin hat sie ab 12 Uhr vom Unterricht befreit. 13 Uhr soll die  
Probe beginnen. Der Spielleiter Luca sagt, er könnte sich auch schon eher mit ihnen treffen. Janet würde  
gern schon früher da sein. Die Lehrerin schlägt vor, dass sie sich um 12 Uhr treffen. Einige müssen an  
dem betreffenden Tag noch Referate halten und Dietmar hat eine Exkursion mit seinem Biologie-Leis
tungskurs. Arno möchte gern Unterricht machen. Er könnte dann erst 13.10 Uhr an der Schule los. Die  
anderen stöhnen darüber. Sie haben dafür kein Verständnis, weil sie ja freigestellt sind und die Zensuren  
für das Endjahres-Zeugnis bereits feststehen. Arno möchte trotzdem am Unterricht teilnehmen. Yasmine  
sagt zu Arno: „Du musst auch bedenken, dass wir alle von Dir abhängig sind und wenn Du nicht  
kommst, dann fliegen wir alle!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007, 
S. 2 Z 4 – S. 3 Z 16).

In dieser Sequenz zeigte sich die Abhängigkeit der gesamten Gruppe von einer einzigen Person. 
Ohne Arno konnte die Probe nicht stattfinden. Wenn Arno erst später käme, müssten alle auf ihn 
warten. Sie könnten so lange kaum sinnvoll an ihrem Stück arbeiten.

„Man is’, würd’ ich  jetz’ ’mal so sagen, so ’n bisschen wie ’ne kleine Familie zusammengewachsen 
durch das Stück, weil halt jeder  auf den ander ’n  angewiesen  war in bestimmten Si tuat ionen“  
(Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 52 Z 5-7).

Aus der gegenseitigen Abhängigkeit, die viele Spieler in ihrer Theatergruppe verspürt hatten,  
ergab sich die Forderung, als Gruppe zusammenzuhalten. Für einige Spieler war dies eine wichtige 
Voraussetzung für das gemeinsame Theaterspielen.

182 In ihrer narrativen Beschreibung wurde sie, während sie diesen Prozess erläuterte, ebenfalls immer lauter.
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„Was ich deutlich gemerkt hab’ bei unser’m Stück, war, diese Abhängigkeit der ander’n Personen, die im  
Stück mitspielen. Die ist sehr stark. Zum Beispiel hatten wir ja auch alle zwischendurch Angst, dass eine be
stimmte Person nicht kommt, und dann hätte jemand anders das spielen müssen und der konnte es einfach  
perfekt! Wie gesagt, diese Abhängigkeit in der Gruppe, die ist sehr wichtig und dass die auch alle zusammen
halten. Ohne das funktioniert das ganze Stück einfach nicht“ (John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 
16 Z 44 – S. 17 Z 6).

„Alleine geht es nicht! Beim Theaterspielen muss man immer zusammenhalten!“ (Martin im Interview 
vom 23. Juni 2006, S. 16 Z 13-14).

„Der Zusammenhalt in der Gruppe insgesamt muss stimmen. Man kann zu irgend’nem Thema, was ei
gentlich total langweilig is’, wod’raus man nix machen kann, selbst da d’raus bekommt man dann noch ir
gendwie ’was, ’was dann ganz lustig wird und so weiter, weil halt jeder seine eigenen Gedanken dazu gibt  
und ja, wenn sich jeder ’was überlegt halt in der Gruppe, dass halt wirklich ’was entstehen kann, was witzig  
is’ oder tragisch, je nachdem, überzeugend halt“ (Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 59 Z 3-9).

Zusammenarbeiten 
Wie die dargestellten Anforderungen, die das Theaterspielen an eine Gruppe stellt, bereits nahe 

legen, ist das Gelingen des ästhetischen Prozesses wesentlich von der Fähigkeit der Spieler abhän
gig, sich in der Gruppe aufeinander einzustellen, gemeinsam Hindernisse zu überwinden, mitein
ander zu arbeiten. Nur wenn die Zusammenarbeit funktioniert, kann das gemeinsame Ziel einer 
Aufführung erreicht, ein ästhetisches Produkt präsentiert werden. Beim Theaterspielen erleben die 
Spieler  die  Gruppen-  und Ensemblegemeinschaft  als  unverzichtbare  Basis  für  Teamarbeit  (vgl. 
HOPPE 1984, S. 323f. und HOPPE 1985, S. 7). Konstruktive Zusammenarbeit ist die Voraussetzung 
für einen erfolgreichen ästhetischen Prozess.
Auf die Frage, welche Erfahrungen er beim Theaterspielen gesammelt hat, antwortete Stefan: 

„Ich hab’ Erfahrungen gemacht, dass man nicht alles alleine machen sollte, dass man zusammen arbei
ten sollte, dass man den anderen helfen sollte, wenn mal ’was nicht klappt“ (Stefan im Interview vom 
27. Juni 2006, S. 28 Z 4-7).183

Wie bereits festgestellt, sind Theaterspieler in besonderer Weise aufeinander angewiesen. In vie
len Interviews und Beobachtungen wurde deutlich, dass die Basis für einen positiven Verlauf des  
Theaterspielens „ein Team“ ist.

„Theater heißt für mich Teamwork, weil alleine geht es nicht“ (Martin im Interview vom 23. Juni 
2006, S. 16 Z 42).

„Was ganz  wicht ig  is’, dass wir alle ’n Team gewesen sind, weil das hat uns a l len sehr  geholfen“  
(Susanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 19 Z 8-9).

„Ich denke auch schon, dass Theaterspielen mit der Teamfähigkei t  auch extrem zusammenhängt “  
(Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 45-46).

Einen besonders symbolhaften Ausdruck ihrer Zusammenarbeit fanden die Spieler unbewusst in 
folgender Situation:

Im Rahmen seines Referates über Theater vom Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert leitet Nils eine  
Übung in seinem DS-Kurs an. Er bezieht sich damit auf die Darstellung von Allegorien im mittelalterli
chen Theater. Der Kurs wird in zwei Kleingruppen geteilt. In einer Szene soll jeder Spieler einen anderen  
Begriff darstellen. Die drei Jungen zeigen ihre Szene zuerst. Nach der Präsentation verbeugen sie sich zu
nächst einzeln etwas durcheinander. Dann fassen sie sich noch einmal an und verbeugen sich gemeinsam 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 22. September 2006, S. 2 Z 1 – S. 3 Z 42).

183 Burkhard HILL benennt als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben 
lernen“, dass die beobachteten Schüler im künstlerischen Arbeitsprozess zunehmend die Fähigkeit zur Kooperation 
zeigen. (vgl. HILL 2010, S. 92).
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Im Ritual der Verbeugung nach einer Präsentation verbanden sich die Jungen zu einer Gruppe 
und verbeugten sich als Gruppe gemeinsam - ein sehr deutliches Zeichen dafür, miteinander gear
beitet zu haben und also auch die Anerkennung dafür gemeinsam zu erhalten.

Wie oben dargelegt184, beeinflusst die Gruppensituation die persönliche Motivation der einzelnen 
Spieler. Einen Grund dafür, weiter Theater zu spielen, kann auch die Theatergruppe liefern. Piet 
äußerte zum Beispiel im Interview, als es darum ging, ob er im nächsten Schuljahr weiter Theater
spielen spielen würde:

„Wenn der Kurs so bestehen bleibt, da überleg’ ich ’s mir vielleicht auch nochmal, ’n Jahr weiterzuma
chen“ (Piet im Interview vom 11. Mai 2007, S. 29 Z 21-22).

Insbesondere bei  der  Darstellung  der  Anforderungen,  die  das  Theaterspielen  an die  Gruppe 
stellt, deutete sich ein Zusammenhang zwischen ästhetischen und sozialen Prozessen an. 

II.5.2.3 Anforderungen und ihre Wirkungen

Die Analysen der Beobachtungen und Interviews ergaben, dass  an den Spieler  während des  
ästhetischen Prozesses des Theaterspielens (soll es ein konstruktiver, gelingender mit einem präsen
tierbaren, ästhetischen Ergebnis sein) verschiedenste Anforderungen gestellt werden. Diese verwei
sen unter anderem auf die Besonderheiten des Mediums Theater. 
Anforderungen wurden auf zwei unterschiedlichen Ebenen analysiert, 
- zum einen in Bezug auf die Selbstkompetenzen und personale Kompetenzen des Spielers, 
- zum anderen in Bezug auf den sozialen Bereich, also in Bezug auf die Theatergruppe und auf 

die sozialen Kompetenzen des einzelnen Spielers.
In der folgenden Tabelle werden die Anforderungen an die Spieler innerhalb eines ästhetischen 

Prozesses noch einmal überblickshaft dargestellt.

Tabelle II.5.2.1 Anforderungen, die das Theaterspielen an die Spieler richtet

Anforderungen des Theaterspielens an die Spieler 
in Bezug auf

die Selbstkompetenzen und
personalen Kompetenzen der einzelnen Spieler

den sozialen Bereich
(die Gruppe und die 

soziale Kompetenzen des einzelnen Spielers)

- zuverlässig sein
- aufmerksam/ präsent sein
- sich einlassen
- sich selbst präsentieren
- sich selbst beherrschen
- mitgestalten
- Verantwortung übernehmen
- hinter dem Theaterstück stehen
- Interesse, Motivation und Engagement haben

- sich respektieren
- sich integrieren
- sich vertrauen
- sich aufeinander einlassen
- zusammenhalten
- zusammenarbeiten

184 vgl. Abschnitt „Interesse, Motivation und Engagement“ im Kapitel II.5.2.1
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Die Bewältigung der dargestellten Anforderungen innerhalb eines länger währenden ästhetischen 
Prozesses (an die Gruppe wie an den Spieler individuell) kann zur Folge haben, dass Theaterspieler  
entsprechende Eigenschaften ausbilden. Es ist  also möglich, dass  die Voraussetzungen,  die das 
Theaterspielen erfordert, gleichzeitig seine Wirkungen sein können.185 Wie im zweiten Hauptteil 
der Studie noch erläutert wird, bemerkten die befragten Theaterspieler im Verlauf des Schuljahres 
beispielsweise einen positiven Einfluss auf ihre Fähigkeiten bezüglich der Konstrukte „Selbstdar
stellung vor Publikum“ und „Extraversion“ 186. Beide beinhalten Aspekte von Selbstpräsentation. 
Dieses theatrale Erfordernis wurde regelmäßig trainiert, was offenbar zur Folge hatte, dass sich die
se Eigenschaften bei den Theater spielenden Jugendlichen stärker herausbildeten. Ähnlich verhält 
es sich mit „Angst in sozialen Situationen“ 187. Wie dargestellt, ist es notwendig, diese Ängste beim 
Theaterspielen  zu überwinden.  In  der  vergleichenden  Längsschnittstudie  konnte  nachgewiesen 
werden, dass regelmäßiges Theaterspielen zu weniger Angst in sozialen Situationen führt. 
Zum einen fordert Theaterspielen die Zusammenarbeit in der Gruppe. Zum anderen machen die 

Spieler beim Theaterspielen Erfahrungen mit Teamwork. Sie erleben, dass und wie man mit ande
ren zusammenarbeiten kann. Theaterspielen trainiert  daher die Zusammenarbeit.188 In engem  
Zusammenhang mit einer gelingenden Zusammenarbeit steht der Zusammenhalt in der Gruppe. 
Wie hier an Hand der Einzelfälle ermittelt werden konnte, gilt dieser als eine Voraussetzung für 
das Theaterspielen. Die Ergebnisse des zweiten Forschungsteils bestätigen, dass durch das Theater
spielen der Zusammenhalt in der Gruppe gesteigert wird189.

Zusammenfassend kann  festgestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Anforde
rung und Wirkung gibt: Anforderungen können Wirkungen erzeugen.

185 Jürgen THIERER erkannte in seiner Diplomarbeit „Theaterpädagogik - das Medium Theater in der sozialen Arbeit“ 
unter Bezug auf Stanislawski ebenfalls die Möglichkeit, dass sich Qualifikationen erst durch den Prozess des gemeinsa
men Theaterspielens entwickeln können (vgl. SCHNELL 2008, S. 68).
186 vgl. Abschnitte „Selbstdastellung vor Publikum” und „Extraversion“ im Kapitel III.4.1.4
187 vgl. Abschnitt „Angst in sozialen Situationen“ im Kapitel III.4.1.4
188 Anne BAMFORD stellt in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ allgemein für die Bildung im künstlerischen 
Bereich fest: „Arts education increases co-operation, respect, responsibility, tolerance, and appreciation“ (BAMFORD 
2006, S. 115). „For example, in the Netherlands it was noted that involvement in quality arts education developed 
within students the skills to ‚learn to work together, to deal with others and to communicate in order to produce a res
ult’” (ebenda, S. 121).
189 vgl. Kapitel III.4.2
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II.5.3 Ästhetische Prozesse, ästhetische Erfahrungen und 
der Erwerb ästhetischer Kompetenz beim Theaterspielen 

Im Forschungsverlauf stellte sich heraus, dass ästhetische Kompetenz nicht losgelöst von den Erfah
rungen190 im ästhetischen Prozess betrachtet werden kann.191 Jörg ZIRFAS folgend sind ästhetische Bil
dungsprozesse fundamental auf ästhetische Erfahrungen angewiesen (vgl.  ZIRFAS 2005, S. 74). Diese 
sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den künstlerischen Verfahren zu sehen (vgl. PINKERT 2005, 
S. 33). Das Interesse an den Erfahrungen rückt die Eigentätigkeit des Subjekts gegenüber einer etwai 
gen pädagogischen Steuerung,  das „vagabundierende“ Moment der Selbstbildung, in den Vorder
grund (vgl.  SELLE 1990 und WEINTZ 1998, S. 117). Als Grundlage ästhetischer Bildung lässt sich der 
Prozess ansehen, „der zwischen dem wahrnehmendem und gestaltendem Subjekt und den künstleri
schen Objekten/ Ereignissen, mit denen es sich auseinander setzt, stattfindet“ (HENTSCHEL 2003a, S. 
10). Ästhetische Kompetenz bildet sich während des ästhetischen Prozesses aus und zeigt sich darin 
deutlicher als etwa im ästhetischen Produkt. Durch die gemeinsame Betrachtung von Prozess und 
Kompetenz kann genauer erkannt werden, welche Erfahrungen während des Theaterspielens gemacht 
und welche Fähigkeiten erworben werden können.192 
Für die Forschung war es unabdingbar, zunächst dem ästhetischen Prozess beim Theaterspielen 

auf die Spur zu kommen. Gerade in Hinblick auf die spezifische Qualität  des Theaterspielens 
mussten  Antworten  auf  die  Frage  gefunden  werden,  wie  Gestaltungsprozesse  in  Theaterpro
duk-tionen ablaufen. Darauf aufbauend konnte betrachtet werden, welche Erfahrungen die Spie
ler in solchen künstlerischen Prozessen machen können und welche Fähigkeiten sie eben dadurch 

erlangen.193 Ästhetischer Prozess,  ästhetische Erfahrungen und ästhetische Kompetenz werden  
daher im Folgenden miteinander verknüpft beleuchtet. 194 
Der ästhetische Prozess beim Theaterspielen und die damit einhergehenden Erfahrungsmöglich

keiten sind komplex und vielschichtig.195 Die einzelnen Komponenten lassen sich häufig nicht 

190 „Erfahrung ist als Basis und Quelle menschlicher Erkenntnis anzusehen. Sie beruht auf der Dialektik der sinnlich-
perzeptiven und der geistig-apperzeptiven Seite und kann nur gelingen dank gegenseitiger Durchdringung beider Ebenen“ 
(WEINTZ 1998, S. 118; Hervorhebungen im Original). SELLE folgend, weist Erfahrung sowohl über Sinnempfindung 
und –wahrnehmung als auch über bloßes Wissen hinaus (vgl. SELLE 1988, S. 26ff.), da sie nicht nur die praktisch-sinn
liche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit beinhaltet, die das Subjekt durch seine Sinne „hindurchzieht“, son
dern auch die anschließende Bearbeitung und Einordnung des Wahrgenommenen bzw. Erlebten mit den Deutungs
mustern des Verstandes (vgl. GEHLEN1978 und WEINTZ 1998, S. 118). Nach John DEWEY ist ästhetische Erfahrung eine 
verfeinerte, verdichtete und vertiefte Form menschlicher Erfahrung (vgl. DEWEY 1988, S. 59 und 168f.). Sie umfasst 
das Zusammenspiel von Sinnlichkeit/ Leiblichkeit, seelischer Empfindung und Rationalität (vgl. WEINTZ 1998, S. 120). 
Durch ihre Fiktionalität und Zweckfreiheit, den Gebrauch spezifischer präsentativer Symbole, die polyvalente Konno
tationen gestatten, die formale und inhaltliche Diskontinuität und Innovationskraft sowie ihren über die sinnliche 
Konkretion hinausführenden, größeren Universalitätsgrad hebt sie sich von der Alltagserfahrung ab (vgl. ebenda, S. 
121). Jürgen WEINTZ geht in seiner Untersuchung über ästhetische und psychosoziale Erfahrung durch Rollenarbeit 
von einem erweiterten Begriff der ästhetischen Erfahrung aus, „der neben der künstlerischen Dimension auch die psy
chosozialen Erfahrungsfelder […] einschließt“ (ebenda, S. 131; Hervorhebung im Original).
191 Die Forschungsfrage, die sich mit der ästhetischen Kompetenz, die beim Theaterspielen erworben wird, befasst, im
pliziert diese Erkenntnis im Grunde bereits.

vgl. dazu auch LINCK 2005, S. 90
192 Das ästhetische Produkt als Grundlage für die Beurteilung erworbener ästhetischer Kompetenzen zu wählen, birgt 
die Gefahr, eher etwas über die Fähigkeiten des Regisseurs oder Spielleiters als über die ästhetischen Kompetenzen der 
Spieler zu erfahren.
193 vgl. dazu auch Ulrike HENTSCHEL: „Mich interessiert vielmehr, wie Theaterspielen funktioniert, und dann erst, wel
che Bildungsmöglichkeiten dem Theaterspielen immanent sind“ (HENTSCHEL 2007b, S. 91f.; Hervorhebung im Origi
nal)
194 Ästhetischer Prozess und ästhetische Kompetenz sind verbunden wie Lerninhalte mit Lernzielen.
195 Jörg ZIRFAS beschreibt Schultheater als ein „ungemein komplexes Feld der ästhetischen Bildung“ (ZIRFAS 2008, S. 
142). Kirsten SCHILLING nannte in der Einleitung ihrer Dissertation ihren Forschungsgegenstand Theaterspielen „kom
pliziert“ (SCHILLING 2005, S. 17). Das kollektiv hervorgebrachte Theaterspiel sei „in seiner Materialität zugleich beson
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klar voneinander abgrenzen oder gar in ein Ablaufmuster bringen. Strukturiert wird die folgende 
Darstellung durch die Bestandteile eines ästhetischen Prozesses, wie sie den Analysen zu entneh
men waren.196 Sie sind als einzelne Aspekte eines umfassenden Systems zu betrachten.

II.5.3.1 Wahrnehmen

Ästhetik, aus dem Griechischen aisthêtikós, heißt soviel wie das Wahrnehmbare (griechisch:  ais
thesis/ aisthêtós), die sinnliche Wahrnehmung betreffend, aber auch Sinnwahrnehmung (vgl. KLUGE 
1999, S. 58, BERNHARD 2008, S. 19 und HENTSCHEL 2003a, S. 9).  Die ästhetische Bildung widmet 
sich sowohl im weiten Sinne der Wahrnehmungserziehung, der Bildung der Sinne u.ä. als auch 
im engeren Sinne der Bildung durch die wahrnehmende und gestaltende Auseinandersetzung mit 
Kunst  (vgl.  u.a.  HENTSCHEL 1999,  HENTSCHEL 2003a,  MEYER-DRAWE 1993,  MOLLENHAUER 1988, 
MOLLENHAUER 1989,  MOLLENHAUER 1990,  MOLLENHAUER 1993b,  MOLLENHAUER 1996,  OTTO 1993, 
WEINTZ 1998, WELSCH 1990, ZIRFAS 2005). 
„Zur Wahrnehmung gibt es […] eine reiche Forschungsliteratur aus Kognitionsforschung, Neuro

biologie  und verwandten Forschungszweigen,  deren Grundtenor  sich etwa so zusammenfassen 
lässt: Wahrnehmen ist ein breit angelegter, innerer Verarbeitungsprozess, an dem die Sinnesorga
ne, der Körper, Gefühle, Denken und Erinnerung beteiligt sind. Es gibt kein Wahrnehmen als 
einfaches Abbilden der Außenwelt. Wahrnehmen ist Wählen, handelndes Strukturieren, Bewer
ten, Erinnern und sachliches Denken in einem“ (SCHÄFER 2006, S. 38).
In der ästhetischen Wahrnehmung geht es um die Reflexion der Wahrnehmung als solche (vgl.  

ZIRFAS 2005, S. 76).197

Zielgerichtete Wahrnehmung ist eine Voraussetzung für das Theaterspielen, um sich selbst in  
eine andere Person verwandeln,  um mit anderen zusammenspielen,  um eine Illusion für die  
Zuschauer erzeugen zu können.198 Entsprechend geht es um die Wahrnehmung der eigenen Per
son (Selbstwahrnehmung),  um die  Wahrnehmung der  Mitspieler  und die  Wahrnehmung des 
Raumes (einschließlich der Objekte bzw. Requisiten). 
Die Selbstwahrnehmung (Propriozeption) ist Bedingung dafür, seinen eigenen Körper verändern 

zu können199, äußerlich zu einer anderen Person zu werden.200 Sie ist damit Teil ästhetischer Kom
petenz. Der bewusste Umgang mit der eigenen Aufmerksamkeit und mit dem eigenen Körper for
dern „zur exzentrischen Betrachtung des eigenen Selbst“ (HENTSCHEL 2007b, S. 96f.; vgl. HENTSCHEL 

ders vielfältig und heterogen wie unmittelbar und von kurzer Dauer“ (ebenda, S. 75).
196 Die Ausführungen in dieser Studie orientieren sich fast ausschließlich am empirischen Material, das im Rahmen 
dieser Forschung erhoben wurde. Der ästhetische Prozess beim Theaterspielen mag daher noch umfassender sein als 
hier dargestellt. 
197 Jörg ZIRFAS bezeichnet ästhetische Erfahrungen als „Als-Erfahrungen“: „Erfahrungen, die etwas als etwas anders 
wahrnehmen lassen. Darin, dass man es auch anders wahrnehmen und erfahren kann, mithin in der ‚Einsicht’ einer 
Kontingenz liegt die ästhetische Erfahrung“ (ZIRFAS 2005, S. 76; Hervorhebungen im Original).

Ulrike HENTSCHEL benennt das bewusste Wahrnehmen des eigenen Wahrnehmungsverhaltens als Vorausset
zung für das Theaterspielen. Es ist notwendig, um die Konzentration beim Theaterspielen gleichzeitig auf unterschied
liche 
Orte, auf die Bühne und auf das Publikum richten zu können (vgl. HENTSCHEL 1996, S. 211 und Abschnitt „Aufmerk
samkeit – Präsenz“ im Kapitel II.5.2.1). „Erst eine reflexive Haltung zum eigenen Wahrnehmen ermöglicht ein geziel
tes und flexibles Umgehen mit der Fähigkeit zur Aufmerksamkeit. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit sowohl 
auf Besonderheiten von Objekten und Situationen der Außenwelt gelenkt als auch auf die Funktionsweise der Wahr
nehmung selbst“ (HENTSCHEL 1996, S. 211f.).
198 Auch Jürgen THIERER benennt Wahrnehmungsfähigkeit als eine der Grundvoraussetzungen zum Theaterspielen 
(vgl. THIERER 1999, S. 59).
199 Jörg ZIRFAS stellte fest, dass die aisthetische Kategorie, die am regelmäßigsten im Zusammenhang mit ästhetischer 
Bildung im Schultheater genannt wird, der Körper der Darsteller sei. „Die körperlichen Empfindungen und Bewegun
gen der Spieler, ihre Erfahrungen mit dem Körper, stehen im Mittelpunkt“ (ZIRFAS 2005, S. 80).
200 In Karl-A. S. MEYERS Studie über Improvisation als flüchtige Kunst geben immerhin fast 12 Prozent der Theater
spielenden als Motivationsgrund an, Erkenntnisse über sich selbst erhalten und fast 9 Prozent, seinen Körper entde
cken zu können (vgl. MEYER 2008, S. 537). Dies setzt eine erhöhte Selbstwahrnehmung voraus.
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1996,  S.  249).  „Die  Fähigkeit  zur  Selbstwahrnehmung  und  Selbstreflexion  setzt  […]
ein hohes Maß an Selbstdistanz und Differenzierungsfähigkeit voraus und verspricht gleichzeitig 
einen Einblick in die Funktionsweise des Wahrnehmungsprozesses“ (ebenda, S. 250). „Die ästheti
sche Erfahrung weist damit […] auf das Subjekt dieser Erfahrung zurück, es wird sich seiner Wahr
nehmung bewusst, kann Wahrnehmung wahrnehmen“ (HENTSCHEL 2007b, S. 97).201 
Die Selbstwahrnehmung der Spieler lässt sich von außen kaum beobachten. Daher kann in den 

reflektierten Äußerungen einzelner Spieler am besten erkannt werden, ob diese Fähigkeit vorhan
den ist. 

Während des Warming Ups sollen sich die Spieler zur Melodie von „Bilder einer Ausstellung“ durch  
den Raum bewegen. Sie sollen dabei alle räumlichen Ebenen nutzen und auf der untersten beginnen.  
Viele bewegen die Arme bei beschwingteren Melodien schwungvoll nach vorn und nach hinten. Silvio  
kniet sich fast hin. Er bewegt seine Knie in der Vorwärtsbewegung sehr weit nach unten. Dazu führt er  
seine Arme rhythmisch von hinten nach vorn, die Fäuste ballt er. Nachdem die Lehrerin die Übung be
endet hat, fragt sie die Spieler, wie es für sie war. Sie lobt die Gruppe. Silvio beschreibt, wie er versucht  
hat, Bewegungen „rauszubekommen“, die er im Alltag anwendet, die ihm aber sonst nicht bewusst sind  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. Februar 2007, S. 6 Z 5 – S. 7 Z 8).

In dieser Sequenz ist exemplarisch dokumentiert, wie Silvio während einer Übung die Wahrneh 
mung  für  seinen  Körper  und  seine  alltäglichen  Bewegungen  schärfte.  Er  entwickelte  ein  
Bewusstsein dafür und versuchte sogar darüber hinauszugehen, „eingeschliffene“ Bewegungen aus 
seinem Körper „rauszubekommen“.

Nachdem Hendrik in der letzten Durchlaufprobe vor der Generalprobe zum zweiten Mal seine Szene  
mit Magnus und John durchgespielt hat, geht er zur Lehrerin und sagt, er ist jetzt „mehr auf Theater“,  
langsam läuft er warm, die Gesten werden langsam größer (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 20. Juni 2007, S. 10 Z 29 – S. 11 Z 33).

Auch dieses Beispiel verdeutlicht, wie ein Spieler eine gesteigerte Wahrnehmung für seinen Kör
per und dessen Bewegungen zeigt. Hendrik stellte hier selbst fest, dass seine „Gesten langsam grö
ßer werden“, dass sich seine Bewegungen auf der Bühne verändern.
Durch die beim Theaterspielen geschärfte Selbstwahrnehmung entdecken die Spieler Neues an 

sich (vgl. dazu auch DOMKOWSKY 1998, S. 129 und DOMKOWSKY 2008a, S. 64f.).

„Ich finde es eigentlich ganz int’ressant. Beim Theater kann man halt echt sehr viel entdecken, auch an  
sich se lber “ (Norma in Interview vom 11. Mai 2007, S. 15 Z 3-4).

„Man findet neue Facetten, was auch wieder einen dann sagt: ‚Wow, so ’was kann man? Tol l !“ (Su
sanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 32-33).

Theaterspielen heißt, mit anderen gemeinsam zu spielen. Bedingung dafür ist, die anderen wahr
zunehmen. „Beim […] Theater muss der Darsteller auf seine Mitspieler hören. Er muss alles auf 
nehmen,  was der  andere sagt  […].  Er muss alles  sehen,  was passiert.  Nur so können Spieler  
zusammen spielen“ (SPOLIN 1993, S. 177). 

Gregor und Mahmoud spielen, dass sie zu Zweit eine Person sind. Sie wollen „Auto fahren“. Die ande
ren Spieler schauen ihnen bei der Übung zu. Gregor und Mahmoud beginnen ein imaginäres Lenkrad zu  
umfassen und es sofort zu drehen. Samuel sagt zu ihnen aus dem Publikum: „Einfach langsamer und spü
ren!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 23. März 2006, S. 9 Z 1-25).

In diesem Protokollausschnitt  wies Samuel  als  Beobachter  und Zuschauer die beiden aktiven 
Spieler darauf hin, dass sie sich besser wahrnehmen müssen, mehr aufeinander achten, wenn sie 
die Übung erfolgreich absolvieren möchten.

201 vgl. dazu Abschnitt „Aufmerksamkeit – Präsenz“ im Kapitel II.5.2.1
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Aufgabe für die Spieler der Klasse 8 I ist es in einer Theaterstunde, durch den Raum zu 
gehen und als Gruppe ein Gleichgewicht herzustellen, als sei die Bodenfläche eine Eisscholle. Die Spieler  
stellen sich an den Bühnenrändern in zwei Reihen gegenüber. Auf jeder Seite ist die gleiche Anzahl an  
Spielern. Die Lehrerin bittet die Spieler, sich im Raum zu verteilen, da die Eisscholle sonst an beiden Rän
dern abbreche. Die Gruppe ringt gemeinsam darum, das Gleichgewicht herzustellen: es gibt Diskussionen,  
wer wo stehen soll. Martin und Klaus lenken und steuern die anderen Spieler und geben Hinweise, wer  
sich wohin stellen soll/ kann. Alle stehen verteilt im Raum und bewegen sich, sie schauen sich auf der  
Spielfläche um, sie nehmen Blickkontakt zueinander auf, sie schauen nach den anderen Spielern und da
nach, wohin die sich bewegen (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 4. Mai 2006, S. 7 Z 
21-45).

Die Anwendung erhöhter Wahrnehmung füreinander ist in dieser Sequenz zu verfolgen. Die 
Spieler bemerkten während des Spiels, dass sie ihre Wahrnehmung füreinander steigern müssen. 
Sie schauten genauer danach, wohin die anderen sich bewegten, waren häufiger miteinander im 
Blickkontakt und richteten ihre Reaktionen nach den Bewegungen der anderen Spieler aus.
Wenn die Spieler  ihre Aufmerksamkeit  verstärkt auf ihre Mitspieler  richten, lernen sie sich  

untereinander besser kennen. Sie entdecken Neues aneinander. Je mehr sie aufeinander achten, 
um so mehr erfahren sie über die anderen.

Judith sagte als erste Antwort auf die Frage, welche Erfahrungen sie beim Theaterspielen 
gemacht hat:

„Was ich für Erfahrungen gemacht habe? Dass Nils sehr  viel Wasser  schlucken kann“202 
(Judith im Interview vom 11. Mai 2007, S. 4 Z 1). 

„Man hat nach einem Theaterkurs auf jeden Fall ’n besseres Verhältnis zu den Leuten , weil man die  
ja sonst  gar  nicht so  kennen lernt. Und ich denk’ ’mal, das Theaterspielen g’rad’ in den Proben ist  
ziemlich intim, ob man sich da nun zum Eierkopp macht oder sich gegenseitig die Hände gibt oder keine  
Ahnung was“ (Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 61 Z 50 – S. 62 Z 2).

Insbesondere dann, wenn die Spieler neue Räume betraten (zum Beispiel außerhalb der Schule 
befindliche Auftrittsräume),  war zu beobachten,  wie  sie diese  erkundeten und ihre  Wahrneh
mung für den Raum geschärft war.

In Vorbereitung auf ihren Auftritt bei der TUSCH-Festwoche kommen die Spieler des Kurses DS-C in  
die „Pumpe“. Sie schauen sich den Raum genau an, bauen gemeinsam mit dem Spielleiter die Bühnenpo
deste auf, schreiten diese ab und überlegen, wie der Vorhang wirkt. Einige Jugendliche kannten diesen  
Raum bereits von einem Auftritt, den sie ein Jahr zuvor dort hatten. Sie stellen Vergleiche an zwischen ih
rer Erinnerung an den Raum und der gegenwärtigen Wirkung des Raumes auf sie (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-C vom 13. März 2007).

Außerdem spielt  die Raumwahrnehmung in den gestalterischen Prozessen eine grundlegende 
Rolle. Um bestimmte Wirkungen beim Zuschauer erzielen zu können, müssen die Spieler die  
Eigenschaften des Raumes kennen.

Der Kurs DS-D hat ebenfalls einen Auftritt bei der TUSCH-Festwoche in der „Pumpe“. Sie werden  
einen Ausschnitt aus ihrem Stück „Leben@Nebel“ zeigen. In Vorbereitung auf die Präsentation proben  
sie mehrere Durchläufe. In einer Szene haut Piet mit der Faust auf den 
Boden. Das ist nur leise zu hören. Piet haut daraufhin mit der flachen Hand auf den Boden. Auch das  
ist nur leise zu hören. Nils wirft ein, dass es weiter vorn auf den Podesten besser schalle. Piet steht auf  
und geht einige Schritte nach vorn. Er stampft leicht mit den Füßen auf den Boden und horcht nach dem  
Klang. Er probiert aus, an welcher Stelle es am meisten hallt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-D vom 16. März 2007, S. 10 Z 41-48).

202 In ihrem Theaterstück flößte Judith als Anita dem gefesselten Nils (alias Olof, einem trockenen Alkoholiker) große 
Mengen Wasser (aus einer Schnapsflasche) ein.
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In diesem Beispiel bemerkte Piet, als er mit der Faust auf den Boden der (für ihn neuen) Bühne 
schlug, dass dies kaum zu hören war. Er probierte aus, wie es sich anhörte, wenn er die flache  
Hand benutzte. Auch damit erzielte er nicht den von ihm erwünschten Effekt. Auf den Hinweis 
von Nils begab sich Piet erkundend durch den Raum/ über die Bühne, um eine Stelle zu finden, 
die seinen Schlag auf den Boden ausreichend laut wiedergeben würde.
Wahrnehmung, sei es die Wahrnehmung der eigenen Person, der anderen Spieler, des Raumes,  

von Objekten oder Requisiten, geschieht meist in einer Auseinandersetzung. In den beobachteten 
Theatergruppen wurde sie vor allem während der Warming Up-Phasen durch entsprechende  
Übungen trainiert.

„Das Handeln des Spielers im Spielvorgang basiert auf seinen Erkenntnissen, die er durch Beob
achtung der Welt gewonnen hat. […] Indem der Spieler im Spielvorgang handelt und sein Handeln 
in Beziehung zu anderen Spielern und deren Handeln setzt, beobachtet er auch die anderen Spieler, 
reagiert auf deren Haltungen und Handlungen. Auch diese Reaktionen werden wiederum von den 
anderen Spielern beobachtet, die ihrerseits handelnd darauf reagieren usf.“ (TAUBE 2007b, S. 17).203 

Im ästhetischen Prozess des Theaterspielens ist es oft notwendig, sehr genau zu beobachten. Eine 
ausgeprägte Beobachtungsgabe ist zum Beispiel für die Entwicklung einer Figur sehr sinnvoll. Ande
re Menschen werden in ihrer Körperhaltung und ihrer Art, sich zu bewegen oder bestimmte Dinge 
zu tun, studiert, um diese Beobachtungen wiederum auf die eigene Darstellungsweise zu übertragen. 
„In den darstellenden Künsten ist das Ergebnis von Beobachtung das Verhalten. […] Der Darsteller 
[…] gibt seine Beobachtungen durch sich selbst  wieder, d. h.  er stellt  sie vor“ (Mario  ADORF in 
HOFFMANN 2007, S. 187). Auch für die Reflektion von Szenen anderer Spieler oder von besuchten 
Theaterstücken waren Jugendliche mit ausgebildeter Beobachtungsgabe sehr bereichernd.
Ob die Spieler in der Lage waren, gut und genau zu beobachten, konnte in erster Linie an Hand 

ihrer Äußerungen eingeschätzt werden. Bei einzelnen speziellen Übungen (wie zum Beispiel der 
Spiegelübung) konnte auch von außen eine Beurteilung erfolgen.

In einer der ersten Theaterstunden des Kurses DS-C leitet die Spielleiterin die Spiegelübung an. Anschlie
ßend sollen die Spieler eine kleine alltägliche Handlung mit der Spiegelübung darstellen. Nach wenigen  
Minuten präsentieren die Paare ihre Sequenz. Antonia und Yasmine liegen sich gegenüber. Sie liegen beide  
auf der Seite und heben ihr oben liegendes Bein zur 
Decke. Das machen sie ca. zehnmal hintereinander. Die Zuschauer geben eine Rückmeldung an die bei
den. Janet meint, sie haben sich abgesprochen, denn es war zu erkennen, dass sie beide wussten, was als  
Nächstes kommt. Arno und Danny sind danach an der Reihe. Sie knüpfen sich pantomimisch eine Schlin
ge und hängen sich daran auf. Janet weist in ihrer Rückmeldung auf die Schwierigkeiten hin, die bei dieser  
Übung unterschiedliche Körper- und Gliedmaßenlängen mit sich bringen. Die Synchronität oder der Spie
geleffekt können dadurch verloren 
gehen. Miriam bemerkt, dass der Kopf zur falschen Seite gekippt ist, nämlich auf die Seite, wo das Seil  
hängt. Die eineiigen Zwillinge Tatjana und Benita präsentieren zusammen die Spiegelübung. Als Tatjana,  
sich die Haare auf der rechten Seite kämmend, sieht, dass Benita gar keine Haarsträhne vor ihrer Schulter  
hat, nimmt sie eine Haarsträhne langsam und legt diese nach vorn, damit die Handlung auch im Spiegel  
logisch ist. Miriam beobachtet, dass beide fast immer Blickkontakt zueinander haben. An Hand der Blicke  
analysiert sie, wer führt und wer folgt (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 19. Oktober 2006, S. 3 Z 3 
– S. 4 Z 43).

In diesem Beispiel wurde in den Rückmeldungen der beiden Theater erfahrenen Mädchen Janet 
und Miriam deutlich, wie genau sie beobachteten. Aber auch Tatjanas Aktion in der Spiegelübung 
legte nahe, dass sie sehr aufmerksam hingeschaut hatte.

203 BRECHT sagte zu dänischen Amateurschauspielern: „Das erste / Was ihr zu lernen habt, ist die Kunst der Beobach
tung / Du, der Schauspieler / Mußt vor allen anderen Künsten / Die Kunst der Beobachtung beherrschen“ (BRECHT 
1993b, S. 862f., Hervorhebungen im Original).
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„Dadurch, dass ich jetz’ se lbs t  spiele, achte  ich auch viel mehr auf Mimik  und Gest ik“  (Dietmar 
im Interview vom 5. Juli 2007, S. 22 Z 6-8).

Die hier dargestellte Fähigkeit zur Wahrnehmung und genauen Beobachtung204 ist als ästhetische 
Kompetenz einzuordnen.

II.5.3.2 Nachahmen

„Dem Menschen ist von Kindheit an der Nachahmungstrieb angeboren; er unterscheidet sich 
von allen anderen lebenden Wesen dadurch, dass er am meisten Lust und Geschick zur Nachah
mung hat; seine ersten Fähigkeiten erwirbt der Mensch durch Nachahmung. Ferner ist die Freude 
an  der  Kunst  der  Nachahmung  allen  Menschen  eigen“  (ARISTOTELES,  Kapitel  4).  ARISTOTELES 
beschreibt darüber hinaus die Tragödie  als „die Nachahmung einer ernsten und in sich abge
schlossenen Handlung“ (ARISTOTELES, Kapitel 6).
Neben der Wahrnehmung ist die Nachahmung eine der Grundlagen des Theaterspielens.
Mimesis stammt aus  dem Griechischen und bedeutet  sowohl  Nachgeahmtes,  Abbild  als  auch 

Nachahmung, Darstellung.205 Im Prozess der Nachahmung entsteht etwas Neues. Mimesis ist krea
tiv-schöpferisch.  CICERO übersetzte den griechischen Begriff Mimesis mit  imitatio ins Lateinische. 
Imita-tion wird auch im heutigen Sprachgebrauch für den Vorgang der Nachahmung gebraucht. 
In der jüngeren Gegenwart nähert sich der Begriff Mimesis mehr und mehr der inneren Welt, 
dem Begriff „Ausdruck“, „Gestaltung“ an (vgl. NICKEL 2000a).
In den Beobachtungen wurde deutlich, dass Theaterspielen zu einem großen Teil aus der Nach

ahmung der Wirklichkeit besteht.206

204 Auch Gabriele CZERNY weist die Beobachtung als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 
2004, S. 156).
205 Mimesis ist auch im Sinne von:

- Darstellung des Wahrscheinlichen, Antizipation des Möglichen und
- sinnlicher Vergegenständlichung (Materialisierung von Gedachtem/ Geträumtem/ Gefühltem) zu verstehen 

(vgl. NICKEL 2000).
206 Nachahmung ist während der Beobachtungen am besten zu erkennen gewesen, wenn Spieler für ihre Mitspieler 
einsprangen und deren Rollen übernahmen, da mir als Beobachterin das Original bekannt war. In diesen Fällen han
delt es sich um Nachahmungen zweiten Grades, da die Spieler in ihren Rollen nochmals nachgeahmt werden.

Das Gerüst des Theaterstücks des Kurses DS-C stand im Grunde bereits im Dezember 2006. Seitdem wurde es im
mer wieder aufgenommen und erweitert. Damit das Stück frisch bleibt, regte die Lehrerin einen Durchlauf an, bei  
dem jeder Spieler die Rollen eines Mitspielers übernahm. Die Spieler, die ihre Rollen untereinander sehr gut kannten,  
ahmten ihre Mitspieler in Gestik, Mimik, Körperhaltung, Ausdruck usw. meist bis in kleinste Details nach (vgl. Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 10. Mai 2007, S. 7 Z 1 – S. 8 Z 24).

Da Elena bei einer Probe nicht anwesend ist, springt Vicky für sie in einer Szene ein und übernimmt ihre Rolle als  
Mutter Müller. Es handelt sich um ein Improvisationstheaterstück. Vicky hält sich sehr 
an Elenas Spiel, vollzieht deren Handlungen auf der Bühne nach, spielt die Dialoge wie Elena (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 10 Z 29-42).

Abbildung II.5.3.1 Malte spielt die „Hausmeisterszene“ mit Abbildung II.5.3.2 Malte spielt die „Hausmeisterszene“ mit
Manuela am 6. Juni 2007 Klarissa am 16. Juni 2007
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In einer der letzten Proben vor den Aufführungen des Kurses DS-D sollen sich die Spieler vor dem Durchlauf  
auf die Bühne setzen. Der Text soll durchgesprochen und die Musik an den vereinbarten Stellen eingespielt wer
den. Natalie spielt im Stück „Leben@Nebel“ unter anderem die schwangere Sophie, die in einer Szene zur Toi
lette rennt und sich dort übergibt. Natalie fragt, 
bevor sie beginnen: „Muss ich kotzen oder wird das eingespielt?“. Die Spielleiterin sagt, dass sie das Geräusch  
selbst machen muss. An der betreffenden Stelle hüstelt Natalie leise. Die Spielleiterin möchte, dass die Stelle  
noch einmal wiederholt wird. Natalie soll laut würgen. Natalie beugt sich nach vorn, hält sich den Brustkorb  
und Hals mit der rechten Hand und hustet. Judith und Norma fragen sie: „Hast Du noch nie gekotzt?“ Nata
lie sagt: „Doch, aber ich merk’ mir das nicht so!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 1. 
Mai 2007, S. 4 Z 8-54).

In dieser Sequenz bemühte sich beispielsweise Natalie, ein Geräusch so genau wie möglich nach
zuahmen. Nach ihrem ersten Versuch begab sie sich körperlich in die entsprechende Haltung. Als  
ihr dennoch kein überzeugenderes Geräusch gelang, gaben ihr Mitspielerinnen Hinweise und erin
nerten sie an Erlebnisse, die sie für eine bessere Nachahmung rekapitulieren sollte. Natalie stellte  
fest, dass dies nicht einfach ist.

Nachahmung hat immer einen Rückbezug zur Realität. Sie orientiert sich an Beobachtetem, an 
Erlebtem und Erfahrenem. Oft müssen dafür Erinnerungen aktiviert werden. Diese müssen abruf
bar sein, um nachgespielt werden zu können, um sie im Spiel nachzuahmen.
Die Aussagen der Spieler verwiesen darauf, dass Nachahmung ein ihnen beim Theaterspielen be

wusster Vorgang ist. Sie konzentrierten sich auf diese Handlung, vollzogen sie absichtlich. Wenn 
Nachahmung beim Theaterspielen mit dieser Bewusstheit passiert, ist sie als Teil ästhetischer Kom
petenz zu bewerten.

Interviewerin: „Was machst Du, wenn Du Theater  spielst? Was pass ier t  da mit Dir? Was tust Du 
bewusst ?“

Stefan: „Ich stelle etwas dar, also, was ich vielleicht schon mal gesehen habe oder was ich irgend
wo gelesen hab’, stell’ ich dar und versuch’ das so gle ich  wie möglich zu machen, also  
mit so wenig  Fehlern wie möglich.“

Interviewerin: „Ronny, was machst Du, wenn Du Theater  spielst? Was passiert da mit Dir? Was  
machst  Du da?“

Ronny: „Also, ich versuch’ die Geschichte, die ich mal erlebt hab’, nachzuspielen.“
(Interview vom 15. Juni 2006, S. 11 Z 37-53).

„Beim Theaterspielen muss man sich halt auf die Bühne stell’n und halt anfangen, sich in ’ne and’re  
Rolle hineinzuversetzen und irgendwie so das Normale , ja, hinter sich lassen und den Charakter oder  
die Person, die man halt spielen möchte oder Gegenstand , je nach dem, muss man halt so gut wie mög
lich versuchen nachzuahmen“ (Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 41 Z 32-35).

Worauf es bei der Nachahmung ankommt, beschrieb Armin beispielhaft in diesem Interviewaus
zug. Er konzentrierte sich auf das Darzustellende, versuchte sich hineinzuversetzen und stellte sich 
völlig darauf ein (Dafür ließ er „das Normale hinter sich“.).

II.5.3.3 Inspiration

Einer der interessantesten Aspekte im Zusammenhang mit der  Forschungsfrage ist,  wie beim 
Theaterspielen aus dem „Nichts“ Ideen entstehen, wie sich Neues entwickelt,  Gestalt annimmt 
und schließlich eine eigene Welt erschaffen kann. Die Keimzelle dessen ist am treffendsten mit 
dem Vorgang der Inspiration zu beschreiben. Sie steht oft am Anfang eines ästhetischen Prozesses.

Diese beiden Fotos zeigen eine Szene aus den Probenarbeiten des Kurses DS-B. Klarissa sprang bei 
einer späteren Probe für die abwesende Manuela ein. Obwohl Klarissa das Kostüm einer anderen Figur 
trägt, ist zu erkennen, wie ihre Körperhaltung Manuelas ähnelt und dass sie auf der gleichen Position im 
Raum steht (vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 6. und 16. Juni 2007).
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Inspiration207 ist relativ schwer zu beobachten. Nachgegangen werden kann allein einem (mögli
chen) Anlass und einer (vermuteten) Reaktion eines Spielers (darauf). Hier bewegt man sich meist 
im Bereich von Vermutungen und interpretativen Auslegungen. Konkretere Auskunft können die 
Spieler selbst geben, wenn sie beschreiben, wie ihnen Einfälle kommen: beim Nachdenken über 
die  Umstände  der  zu  spielenden  Situation,  beim  Spielen,  beim  (neuerlichen)  Nachdenken  
darüber,  beim gedanklichen Weiterentwickeln von Spielsituationen, völlig  spontan in der Ent
spannung oder aus purem Zufall.
Silvio aus dem Kurs DS-B beschrieb beispielhaft, wie ihm bei der Entwicklung einer Szene Ideen 

kamen.

„Wenn man das erste Mal durchspielt, ist alles erstmal schön, richtig spontan. Je öfter man es wiederholt,  
desto mehr Einfälle bekommt man. Man denkt ja auch zu Hause darüber nach, grübelt ’n bisschen nach:  
Was könnte man noch machen? Oder spontan auf ’m Fahrrad kommt dir dann ’ne Idee. Und das kann 
man einbringen. und dadurch baut man ’s immer weiter auf, es wird immer besser“ (Silvio im Interview 
vom 27. Juni 2007, S. 11 Z 27-39).

Vicky erklärte, wie während einer Improvisation „aus dem Affekt“ eine Szene einen neuen Verlauf 
bekam. 

„Eigentlich ist das auch nur bei den Proben aus ’m Affekt  entstanden, dass Magnus dem Staub
saugervertreter den Staubsauger wiederverkauft . Auf so ’ne Idee  erstmal zu kommen! Und ich mein’,  
das is’ ja eigentlich nur entstanden, weil die Lehrerin meinte: ‚Ja, nich’ so lange  die Szene! ’  Und Ma
gnus hat das dann halt schnell umgedreht  und dadurch is’ das halt erst ents tanden“ (Vicky im In
terview vom 29. Juni 2007, S. 61 Z 10-15).

Vicky erläuterte hier, dass Magnus durch eine äußere Vorgabe der Lehrerin während des Spielens 
gezwungen war, die Szene zu verkürzen und wie er damit umging. Sie bewunderte, welche Ideen 
auf diese Weise entstehen können.

Auch aus dem Misslingen können neue Ideen gefunden werden.

In der Generalprobe des Kurses DS-C vor ihren letzen Aufführungen in den Sophiensælen arbeiten die  
Spieler noch einige Szenen um, da die Raumaufteilung und die Bühne anders sind als in ihrem bisherigen  
Probenraum. Arno spielt einen Zauberer, der Florentine hervorzaubert. Bisher stand Florentine immer  
hinter einem schwarzen Vorhang, trat von den 
Zuschauern unbemerkt nach vorn, da sie von Arno hinter seinem langen schwarzen Mantel versteckt  
wurde. Wenn er sie hervorzauberte, zog er den Mantel zur Seite. Im Auftrittsraum gibt es keinen Vor
hang. Der Bühnenhintergrund ist hell. 

Die Spieler haben sich daraufhin überlegt, dass sich Florentine stattdessen unter einem Tuch zusammen  
kauert. Sie hockt hinten links zwischen Hockern und Tisch. Arno lockt sie mit 
einem Schnalzen. Nach einigen Bewegungen nach vorn, reagiert Florentine nicht mehr. Sie bleibt hocken.  
Er nimmt seine Nasenpfeife, die er immer bei sich hat, zu Hilfe, um sie weiter anzulocken. Dann hüpft  
er, so dass seine Schuhe auf dem Holzboden zu hören sind (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 11 Z 53 – S. 12 Z 4).

207 Die Theaterlehrerin Viola SPOLIN bezeichnet Inspiration als „Energie, die durch intuitives Wissen verstärkt ist“ 
(SPOLIN 1993, S. 382).
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Abbildung II.5.3.3 Arno springt vor der unter dem Tuch verborgenen Florentine auf und nieder

In dieser Sequenz entwickelte Arno aus dem Scheitern einer Idee eine neue. Als er bemerkte,  
dass Florentine auf sein Geräusch nicht mehr reagierte, musste er sich etwas einfallen lassen. Er 
probierte etwas aus, dass lauter war. Auch die Töne seiner Nasenpfeife genügten ihm scheinbar  
nicht, so dass er schließlich seinen ganzen Körper in das Spiel einbrachte und geräuschvoll auf-  
und niederhüpfte, um Florentine, die unter dem Tuch nichts sah, anzulocken.
In der Aufführung wiederholte Arno das geräuschvolle Hüpfen. Er setzte weder das Schnalzen 

noch seine Nasenpfeife zum Anlocken ein. Nach der Aufführung befragt, weshalb er nicht mehr 
geschnalzt habe, sagte er, dass ihm sonst langweilig wird, wenn er immer das Gleiche macht (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 II, S. 1 Z 6-9 und 31-32).

Offenbar entstehen oder manifestieren sich neue Ideen auch aus Langeweile.

Bei der Analyse der Beobachtungen und Interviews konnten unterschiedlichste Quellen von  
Inspiration ausgemacht werden.
Besonders bei den selbst entwickelten Theaterstücken zeigte sich, dass die Lebenswelt der Jugend

lichen einer der Bezugspunkte ihrer Inspiration war.208 Aus ihrer persönlichen Lebenssituation, ih
rem Umfeld, ihren Themen und Problemen holten sie sich viele Ideen, die sie in das Spiel ein
brachten. 

In einer Probe, in der die Spieler Szenen entwickeln, schildert Natascha ihre Ideen für die erste Szene.  
John ergänzt und beschreibt der Lehrerin, dass sie auf Bänken chillen. Die Lehrerin findet das nicht gut,  
das sei zu viel sitzen. Sie sollen sich lieber auf den Boden legen. John erklärt ihr, dass im Märkischen  
Viertel generell auf Bänken gechillt wird (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 
2007, S. 10 Z 2-12).

Bei  der  Entwicklung  neuer  Szenen  brachte  John ein  Argument,  das  einen Bezug  zu  seiner  
Lebenswelt deutlich machte und auch aufzeigte, woher seine Idee kam.209 

In der letzten Szene des Theaterstückes „Bei uns um die Ecke“ des Kurses DS-B finden sich alle im  
Hochhaus wohnenden Mieter zusammen und diskutieren miteinander, wie sie sich 

208 Frau B., die Lehrerin des Kurses DS-B stellt in einer Rückmeldung an die Schüler bei einer der letzten Proben fest, 
dass ihr Stück „Bei uns um die Ecke“ nah an ihrer Lebenswelt angesiedelt ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 16. Juni 2007, S. 4 Z 16-17).

Dies war unter anderem ein Argument der Spieler bei der Auswahl der Stückvorlage. Sie hatten die Wahl zwi
schen „Ohne Ende Wände“ von Joachim REISS und dem „Eingebildeten Kranken“ von MOLIÈRE. Peter zum Beispiel 
plädierte für das „Hochhaus-Stück“ („Ohne Ende Wände“) und begründete das damit, dass dieses Stück näher an ih
rem Leben dran sei, schließlich leben sie hier, in einem Berliner Hochhausviertel (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 14. Februar 2007, S. 2 Z 33-35).
209 Es könnte eingewandt werden, dass diese Abbildung der Realität auf der Bühne, die John anstrebte, weder für Ab
straktionsvermögen noch für den Einsatz symbolischer Zeichen beim Theaterspielen steht.
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gegenüber dem Vermieter, der plant, das Haus zu verkaufen, verhalten wollen. Die Spieler improvisieren  
eine heftige Auseinandersetzung: 

John schimpft als Herr Müller auf die Ausländer. Elena (selbst polnischer Herkunft) sagt als Frau Mül
ler zu Klarissa, die eine Russin spielt (ihre Eltern kommen aus Syrien), sie solle ihre Kultur annehmen:  
Wenn sie in einem anderen Land wohnt, würde sie das auch tun. Klarissa sagt zu ihr: „Nimm doch mei
ne Kultur an!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 10 Z 6-10).

In diesem Beispiel flochten die Spieler ein für sie immer virulentes Thema in ihr Spiel ein und 
bemühten Argumente, mit denen sie vielleicht selbst schon konfrontiert wurden. Im Kurs DS-B 
war mehr als die Hälfte der Spieler nicht-deutscher Herkunft. Es gab immer wieder Auseinander
setzungen, in denen es um die ethnische Herkunft ging.210 

In der zweiten Theaterstunde der Klasse 8 I sollen die Spieler sich in Paare zusammenfinden und die  
Rückenlehnen ihrer beiden Stühle aneinanderstellen. Es soll ein Telefonspiel gespielt werden. Alle können  
sich eine Figur aussuchen und mit der Figur ihres Partners telefonieren. Wenn die Lehrerin „Stop!“ sagt,  
sollen alle aufhören und ein Paar, auf das gezeigt wird, tele-foniert allein weiter, danach telefonieren alle  
weiter. Samuel spielt mit Nadire einen Dialog zwischen einem Klassenlehrer und einer Klassenlehrerin.  
Er hasst seinen Klassenlehrer und diese Antipathie beruht auf Gegenseitigkeit. Samuel fragt als Lehrer:  
„Wie vielen Kindern 
haben Sie denn heute eine 6 gegeben? Macht Spaß, ne?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I 
vom 9. März 2006, S. 7 Z 2-49).

Das szenische Spiel gab Samuel die Möglichkeit, die schulische Situation, in der er sich befand,  
aufzugreifen. Er stand zu diesem Zeitpunkt ständig unter Druck, da er seinen Klassenlehrer hasste,  
der ihn auch nicht leiden konnte. Er bekam schlechte Noten von ihm. In dieser Szene versetzte 
sich Samuel in die Rolle seines Klassenleiters, wie er ihn sah - als ein Lehrer, der unmotiviert  
schlechte Noten verteilte, weil es ihm Spaß machte. Der Konflikt mit seinem Lehrer ging soweit,  
dass Samuel und seine Eltern erwogen, die Schule zu wechseln.

Sehr häufig entstanden neue Ideen beim Theaterspielen, zum Beispiel

- auf Grund äußerer Umstände, wie zum Beispiel durch die Gestaltung des Raumes, Aufbauten 
oder Objekte im Raum, 

- durch andere äußere Impulse oder die Veränderung der Gegebenheiten, wie zum Beispiel plötzli
che Dunkelheit oder ein Geräusch, 

- aus einer Körperhaltung oder Bewegung heraus:

In einer der ersten Theaterstunden des Kurses DS-C spielt die Spielleiterin mit den Spielern folgendes  
Spiel: alle sind Hühner und können eine Entwicklung vom Huhn zum Hund zum Affen zum Menschen  
und schließlich zu Gott machen. Wer Gott ist, hat gewonnen und verlässt das Spiel. Sich entwickeln  
können die Spieler durch den Sieg beim Shing, Shang, Shong. Sollten sie dabei allerdings verlieren, fallen  
sie in ihrer Entwicklung wieder eine Stufe zurück. Die Figuren, die für die Entwicklungsstufen stehen,  
sollen dargestellt werden. Alle machen mit. Das Spiel wird von der Spielleiterin beendet, als nur noch vier  
Spieler übrig sind. Antonia liegt auf dem Rücken und wedelt mit ihren Armen über ihrem Körper. Sie  
sagt, dass man doch eigentlich mit Pantoffeltierchen anfangen müsste (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-C vom 19. Oktober 2006, S. 2 Z 23-57).

In dieser Sequenz entwickelte Antonia aus ihrer Körperhaltung heraus eine neue Idee. Sie lag 
auf dem Rücken und wedelte mit ihren Armen über ihrem Körper. In ihrer Vorstellung war sie 
(vermutlich) noch bei dem Evolutionsspiel, das soeben beendet wurde. Aus ihrer Körperhaltung 
heraus kam sie auf den logischen Gedanken, dass die erste Entwicklungsstufe im Spiel das Pan
toffeltierchen sein müsste, das sie währenddessen darstellte.

210 Ähnlich verhielt es sich im Parallelkurs DS-C, der das im folgenden Schuljahr sogar zum Thema seiner Inszenie
rung machte.
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- aus einer Stellung im Raum, einer Position heraus:

Zur Vorbereitung einer Übung bittet die Spielleiterin die Spieler, sich nebeneinander in eine Reihe zu  
stellen. Janet, Florentine und Karen stehen in der Bühnenmitte nebeneinander und beginnen einen Can-
Can (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 15. Februar 2007, S. 3 Z 1-4).

In diesem Beispiel assoziierten die drei Mädchen offenbar mit der Reihe, in der sie sich in der  
Bühnenmitte aufgestellt hatten, eine Präsentationssituation, eine Girl-Reihe. Sie gingen dieser 
Idee nach und setzten sie in einem Can-Can um.

- durch Musik:

In der Generalprobe des Kurses DS-B springt John in der Szene der Familie Sonnenschein für den abwe
senden Silvio ein. Am Ende der Szene spielt Peter Musik für den Abgang ein. Die Spieler beginnen zu tan
zen. John und Claudia stehen sich gegenüber. Sie gleichen ihre Bewegungen einander an, schnipsen rhyth
misch und haben eine ähnlich Choreographie. Claudia gibt den anderen Spielern (Clemens, Susanne und  
Vicky) ein Zeichen und deutet damit an, dass alle in einer Reihe hinter ihnen her tanzen sollen. In einer  
Art Polonaise tanzen sie bis hinter den rechten Vorhang. Vicky zieht am Ende der Schlange den Staubsau
ger tanzend mit sich (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 9 Z 7-16).

Noch in der Generalprobe verliehen die Spieler dieser Szene völlig neuen Schwung durch  
einen gekonnten Abgang. Claudia und John gaben sich offenbar gegenseitig Impulse und entwi
ckelten  spontan  zur  Musik  eine  Choreographie  auf  der  Bühne.  Interessant  ist  in  diesem  
Zusammenhang, dass  die Spieler  so ausgelassen tanzten wie nie zuvor in dieser Szene.  Der  
Abgang wurde für die Aufführung beibehalten.

John thematisierte später im Interview diesen Augenblick, als er Claudia ansprach:

„Manchmal kam ’s auch bei Dir raus, fand ich so, zu dem einen Lied , wo wir dann beide da rum
gedänzt  haben“ (John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 5 Z 48-49).

John war der Meinung, dass der Anlass für ihr gemeinsames „Rumdänzen“ das Lied war, das 
eingespielt wurde. Das hatte ihnen offenbar die Inspiration geliefert.

- durch das Kostüm/ Kostümteile:
Welch große Quelle der Inspiration Kostüme sein können, wurde am eindrücklichsten in der  

Probe demonstriert, in der der Kurs DS-C die von einem parallelen Kunst-Kurs angefertigten 
Kostüme erhielt. 

Die Spieler ziehen sich die für sie entworfenen Kostüme an. Sie besprechen Organisatorisches für die  
anstehenden Aufführungen in den Sophiensælen. Währenddessen setzen sie sich mit ihren Kostümen aus
einander, probieren sie aus oder verwandeln sich gleich, wie zum Beispiel Karen. Sie zog sich hinter dem  
Vorhang um, trat auf die Bühne und sprang mit weit ausgebreiteten, wedelnden Armen durch den  
Raum. Ihr Elfen-Kostüm war eigentlich als Kostüm für ihre Rolle als „Emotion Girl“ entworfen worden.  
Karen springt wieder hinter den Vorhang. Ein Schieben der Hocker ist zu hören. Dann gibt Karen einen  
Schrei von sich, eine für sie ungewohnt extrovertierte Gefühlsäußerung. Sie kommt wieder hinter dem  
Vorhang nach vorn gehüpft, sagt, dass ihre Sachen weg seien, hüpft zur ersten Stuhlreihe, nimmt dort  
ihre Sachen und springt dann wieder nach hinten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 28. Juni 2007, S. 8 Z 50-60)

Karen hatte sich mit dem Wechseln ihrer Kleidung in eine Elfe verwandelt. Ihre gesamte Körper
haltung, ihre Ausdrucksweise und ihre Art, sich zu bewegen, hatten sich mit ihrem Kostüm verän
dert. Sie behielt diese bei, bis sie wieder ihre Alltagskleidung trug. Selbst bei so einer privaten Akti
on wie der Suche ihrer Klamotten blieb sie in ihrer Elfen-Haltung. Das Kostüm inspirierte sie zu 
einer neuen Rolle, die sie in das Theaterstück einbaute und  zu den Aufführungen präsentierte.
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Zu Dietmars Kostüm gehört ein kariertes Hemd, eine weite Hose mit Hosenträgern, eine riesige Schirm
mütze und eine Handpuppe. Dietmar meint nach längerem Rumprobieren mit der Handpuppe, dass die  
Klamotten und die Handpuppe eine eigene Rolle seien. Janet nennt ihn Bob, der Baumeister wegen seines  
Kostüms. Sie schlägt vor, dass er en Sensibelchen ist und sich aber als Bauarbeiter bei einem Vorstellungsge
spräch vorstellt (vgl. ebenda, S. 9 Z 30-36).

Hier war das Kostüm nicht nur Inspiration für seinen Träger - für Dietmar, der nach einigem 
Ausprobieren zu der Erkenntnis gelangte, dass das Kostüm eine eigene Rolle verlange. Auch 
Janet wurde beim Zuschauen stark inspiriert. Sie konstruierte, aufbauend auf ihrer Assoziation 
eines Bauarbeiters, einen Kontrast zwischen Dietmars äußerer Erscheinung (Bauarbeiter) und 
seiner inneren Befindlichkeit („Sensibelchen“211). Tatsächlich entwickelte Dietmar in der kurzen 
Zeit bis zu den Aufführungen die Rolle des schüchternen Horst, der zwei linke Hände hat.  
Er stellte sich als Arbeitsloser vor, der jetzt dem „Bauarbeiter-Milieu“ zugeordnet wurde und dar
über sehr unglücklich war. Dietmar zeigte in dieser Rolle eine völlig neue Facette. Als Horst trug 
er ein kariertes Hemd und eine weite Hose mit Hosenträgern.
Wie Dietmar und Karen entwickelte fast jeder Spieler des Kurses DS-C bis zur Aufführung 

noch eine neue Rolle. Die meisten waren von ihren neuen Kostümen inspiriert.

- durch Objekte/ Requisiten:212

Mit Abstand am häufigsten zu beobachten war, wie die Spieler beim Gebrauch von Objekten  
und Requisiten neue Ideen entwickelten.
Bereits beschrieben wurde, wie die männlichen Schüler der achten Klasse sich immer wieder 

mit verschiedenen Objekten und Requisiten beschäftigten, die sich im Theaterraum befanden 
(Rollbrett, Schaumstoffteile, Garderobenständer und rollbarer Kasten). Sie entwickelten immer 
neue Fortbewegungsformen. „Schließlich entstanden kleine ‚Choreographien’ mit Pirouetten, 
die sehr an Todesspiralen beim Paar-Eiskunstlauf erinnerten“ (DOMKOWSKY 2008b, S. 144f.; vgl. 
dazu Beobachtungsprotokolle der Klasse 8 I vom 9. und 23. März, 11. Mai, 22. und 27. Juni 
2006 und Abschnitt „Zwischen-Zeit und Frei-Raum – der besondere informelle Rahmen des 
Theaterspielens“ im Kapitel II.5.1).

In der Generalprobe setzt sich Miriam am Bühnenrand eine riesige Brille auf, die zu groß ist für ihr  
Gesicht. Sie geht zur Bühnenmitte. Dort beugt sie ihren Kopf nach unten und die Brille fällt ihr herun
ter. Sie beugt sich nach unten, hockt sich hin, tastet nach der Brille, setzt sie auf und hält dabei ihr Ge
sicht nach oben, so dass die Brille auf der Nase bleibt. Sie steht auf und schaut wieder nach unten, die  
Brille rutscht wieder und sie muss beide Hände zum 
Gesicht nehmen. Miriam hebt den Kopf. Sie stellt sich schräg zum Publikum unter einen Spot. Sie  
schaut zur Decke. Dann beginnt sie sehr laut und langsam zu sprechen. Sie stellt sich vor, sagt, ihre Mut
ter habe ihr etwas aufgeschrieben, was sie sagen soll. Sie sucht nach einem Zettel in ihrer Strickjacke, öff
net dazu den Reißverschluss und zieht einen Zettel heraus. Sie tut so als läse sie einen Brief vor: „Liebe  
Susi! Denke bitte an die Milch aus dem Supermarkt …“. Dann bricht sie ab, hebt den Kopf wieder zur  
Decke und sagt laut, das schafft sie, glaubt sie, auch so. Sie stellt sich vor, zählt drei ihrer Stärken auf:  
unter anderem zuverlässig und nett. Sie hat auch ihre Bewerbungsunterlagen dabei. Sie spricht sehr laut  
und abgehackt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 2 Z 12-40).

Miriam entwickelte hier noch in der Generalprobe ausgehend von diesem einen Objekt, der 
viel zu großen Brille,  eine völlig neue Rolle.  Sie spielte diese konsequent:  als  ihr die Brille  
herunterfiel, tastete sie nach ihr. 

211 Möglicherweise regte sie die Handpuppe dazu an, die für Naivität und Empfindlichkeit, für etwas Kindliches steht.
212 Kostümteile und Requisiten waren eine schier unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Zahlreiche weitere Beispiele 
finden sich unter anderem in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-B vom 2. und 9. Mai 2007, im Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Dezember 2006 (Kostüme) und Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 13. Juni 2007 (Requisiten).
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Nach der Aufführung über die Entwicklung ihrer Rolle befragt, erzählt Miriam, dass sie sich über das Wo
chenende nichts überlegt hatte. Sie hat das alles spontan gemacht. Sie meint, dass die Brille dort rum lag.  
Sie habe sich die einfach aufgesetzt. Sie hatte den Kopf dann oben, als sie die Brille auf der Nase hatte und  
da sie an die Decke geschaut hat und sich vorgenommen hat, die Zuschauer nicht direkt anzuschauen,  
dachte sie, sie müsste lauter sprechen. Daher kam die Lautstärke (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 2. Juli 2007 II, S. 1 Z 16-21).

Miriam beschrieb im Interview, wie sie unvorbereitet zur Bühne kam, sich das herumliegende 
Objekt, die Brille, griff, und davon ausgehend ihre körperliche Haltung entwickelte, die unter 
Berücksichtigung des Publikums wiederum ihre Lautstärke veränderte. Inspiriert von diesem  
einen Objekt schuf Miriam eine neue Figur.

- durch Texte oder Geschichten:
Stefan antwortete im Interview auf die Frage, was er macht, wenn er Theater spielt:

„Ich stelle etwas dar, also, was ich vielleicht schon mal irgendwo gelesen hab’“ (Stefan im 
Interview vom 15. Juni 2006, S. 11 Z 40-41).

Er beschrieb einen Text, den er schon einmal irgendwo gelesen hatte, als Inspirationsquelle für 
seine Darstellung. 
Im Grunde hatte sich der Kurs DS-B von dem Stück „Ohne Ende Wände“ von Joachim REISS 

auch „nur“ inspirieren lassen. Das Stück wurde nicht von den Jugendlichen nachgespielt, son
dern als Inspirationsquelle (für bestimmte Themen oder Figuren) genutzt.

Auch Wiederholungen von Szenen bei Proben können eine Inspirationsquelle sein.
Zudem regte die Darstellung von Mitspielern manchen Spieler zu neuen Ideen an.

In einer Theaterstunde in der Klasse 8 I bittet die Spielleiterin die Spieler, sich im Kreis aufzustellen.  
Sie nimmt den Müllbeutel aus dem Papierkorb und stellt ihn auf seine Öffnung in die Mitte des Kreises.  
Jeder Spieler soll nun in die Mitte des Kreises gehen und den Papierkorb benutzen, nur nicht als das, was  
er ist. Sabine geht langsam nach vorn gebeugt in die Mitte des Kreises. Sie streckt ihre Hand nach vorn  
in Richtung des Eimers und spricht leise mit hoher Stimme in Richtung des Eimers „tutsi, tutsi, tutsi …“.  
Sie nimmt währenddessen Blickkontakt mit Daniela auf, lacht und löst ihr Spiel auf. Sie spielt nicht bis  
zu Ende. Sven nimmt das auf, was Sabine angespielt hat und spielt es konsequent weiter. Er geht nach  
vorn gebeugt in die Mitte des Kreises, legt den Papierkorb hin und zieht ihn dann hinter sich her, wäh
rend er andeutet, vor ihm wie vor einem Hund wegzurennen (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 
8 I vom 30. März 2006, S. 6 Z 3-32).

Sven wurde hier von Sabines eher angedeuteten Darstellung inspiriert, die sie nicht bis zu  
Ende gespielt hatte. Sven nahm die Idee sofort auf und setzte sie konsequent um. Er konstruier 
te daraus einen vollständigen Vorgang.

Vor der Generalprobe des Kurses DS-C stellen die Jugendlichen ihren Mitspielern und dem Spielleiter  
ihre neuen Figuren vor. Florentine kommt mit ihren Pois nach vorn. Es gibt einen Spot, der sein Licht in  
der Bühnenmitte auf den Boden richtet. Florentine stellt sich hinter den Lichtkegel. Sie löst zunächst die  
verhedderten Pois voneinander und sagt, dass sie sich hier an der Zirkusschule bewerben möchte und da  
es ja recht schwierig ist, dort auch einen Platz zu bekommen, möchte sie etwas zeigen. Sie beginnt, die  
Pois zu schwingen. Während dieser Szene sitzt Arno auf einem Zuschauerplatz. Er hat seine Nasenflöte,  
wie immer in den letzten Monaten, umhängen. Er beginnt, eine klassische Zirkusmusik auf der Nasenflö
te zu spielen. Alle lachen. Arno setzt sich auf einen Hocker an der Bühnen-Rückwand schräg hinter Flo
rentine und spielt zu ihrer Vorführung. Florentine sagt, sie habe auch musikalische Unterstützung mitge
bracht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 1 Z 54 – S. 2 Z 11).

Arno, der zunächst nur auf einem Zuschauerplatz saß und sich von dort aus die Präsentationen sei
ner Mitspieler anschaute, wurde von Florentines Darstellung inspiriert. Er begann dazu auf seiner 
Nasenflöte zu spielen. Dadurch vervollständigte er ihre Szene. Er wurde ein Teil davon, als er auf die 
Bühne ging und Florentine ihn einbezog, indem sie dem Auditorium mitteilte, dass sie musikalische 
Unterstützung mitgebracht habe. Sein Flötenspiel war zu einem Element dieser Szene geworden.
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Auch schon in anderem Zusammenhang gespielte Szenen können die Spieler inspirieren.213 

In einer Theaterstunde des Kurses DS-B Ende November 2006 machen die Spieler eine 
Übung, in der sie ihren Partner als Requisit benutzen. Armin spielt als Requisit einen lebendigen Garde
robenständer. Er steht mit seitlich angewinkelten Armen an der rechten Bühnenseite. Vicky hängt eine  
Jacke an Armins linken Arm und entfernt sich wieder von ihm. Als sie einige Schritte gegangen ist, lässt  
Armin seinen Arm herunter und die Jacke fällt. Das hört 
Vicky und sie kehrt zurück, um die Jacke erneut aufzuhängen. Das Herunterfallen und Aufhängen wie
derholt sich zweimal. Die Abstände bis zum Herunterfallen werden immer kürzer. Vicky hat Armin aber  
in diesen Momenten immer schon den Rücken zugewandt.

In der anschließenden Reflexionsrunde meint Klarissa, dass ein Stück lustiger wäre, wenn man so etwas  
einbaut (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 9 Z 15-31 
und S. 10 Z 19-20).

Diese Sequenz wurde Ende Mai 2007 wieder belebt und in eine Szene eingebaut. Klarissa hatte 
im Grunde schon einen Ausblick darauf gegeben.

Ende Mai 2007 üben Vicky und einige andere Spieler die Szene der Familie Sonnenschein. Sie kom
men nicht so recht voran. Armin, der mit Malte zuschaut, schlägt vor, dass sich ein Spieler ja als Garde
robenständer hinstellen könnte. Er stellt sich zur Verfügung, er stellt sich mit angewinkelten Armen auf  
die rechte Bühnenseite (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 30. Mai 2007, S. 4 Z 
54-59).

Beim Zuschauen erinnerte Armin sich an die frühere Übung und schlug vor, diese mit einzubau
en. Er selbst übernahm wieder seine damalige Rolle. Er stellte sich sogar in der gleichen Haltung  
auf den gleichen Punkt wie ein halbes Jahr zuvor in der Rolle des Garderobenständers.

In der Generalprobe des Kurses DS-C vor ihren letzen Aufführungen in den Sophiensælen arbeiten die  
Spieler noch einige Szenen um, da die Raumaufteilung und die Bühne anders sind als in ihrem bisherigen  
Probenraum. Arno spielt einen Zauberer, der Florentine hervorzaubert. Bisher stand Florentine immer  
hinter einem schwarzen Vorhang, trat von den 
Zuschauern unbemerkt nach vorn, da sie  von Arno hinter seinem langen schwarzen Mantel versteckt  
wurde Wenn er sie hervorzauberte, zog er den Mantel zur Seite. Im Auftrittsraum gibt es keinen Vor
hang. Der Bühnenhintergrund ist hell. 

Die Spieler haben sich daraufhin überlegt, dass sich Florentine stattdessen unter einem Tuch zusammen  
kauert. Sie ist vollkommen unter dem Tuch versteckt. Das Tuch schleift auf dem Boden. Sie hockt zwi
schen Tisch und Garderobe auf der linken hinteren Bühnenseite. Florentine sagt unter dem Tuch, Arno  
könne auch schnalzen, dann läuft sie dorthin. Sie macht das Geräusch, dass Arno in der „alten“ ersten  
Szene gemacht hat, als er alle Spieler mit diesem Geräusch auf die Bühne holte. Arno macht das Ge
räusch und führt Florentine unter dem Tuch zusammengekauert so bis zur Markierung (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 7 Z 32-42).

In dieser Sequenz erinnerte sich Florentine in ihrer gekrümmten, blinden Körperhaltung an den 
früheren Anfang des Stückes und stellte einen Bezug dazu her (vgl.  Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 22. Dezember 2007). Da es diese Szene nicht mehr gab und es hier um einen 
ähnlichen Vorgang, eine Art Anlocken, ging, schlug sie Arno vor, das Geräusch zu verwenden, das 
er früher zum Anlocken der Spieler benutzt hatte.214

213 Das kann von mir nur beurteilt werden, wenn ich Rückbezüge herstellen kann, also wenn ich die Szenen kenne, die 
die Spieler schon einmal gespielt haben, wenn ich sie selbst beobachtet und dokumentiert habe. 
214 Weitere Beispiele für die Inspiration aus selbst gespielten Szenen finden sich in den Beobachtungsprotokollen des 
Kurses DS-B vom 14. Februar 2007 und 2. Mai 2007 und in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-C vom 19. 
und 22. Dezember 2006.
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Inszenierungen, die die Spieler gesehen hatten, lieferten ebenfalls Ideen für die eigene Theaterar
beit.215 In diesem Fall transferierten die Spieler das Rezipierte in die eigene Produktion. 
Frau D. führte in ihrem DS-Kurs eine theaterpraktische Klausur durch. In Kleingruppen sollten 

die  Spieler,  ausgehend  von Zeitungsartikeln  und wissenschaftlichen  Texten,  zu  den Themen  
„Arbeit und Zukunft“ eine Szene erarbeiten und diese präsentieren. Dabei sollten sie sich Elemen
te unterschiedlicher Inszenierungsformen bedienen. Die Schüler hatten sich in den vorangegange
nen Wochen gemeinsam mit der Lehrerin mehrere zeitgenössische Inszenierungen aus den Spar
ten Musik-, Bewegungs- und Performance-Theater angeschaut. Insbesondere in einer der erarbeite
ten  Szenen war  ein  deutlicher  Bezug  zum vor  einer  Woche gesehenen Bewegungstheaterstück 
„Who by fire“ und zum Performance-Theaterstück „Stillen“216 erkennbar (Einsatz von Elementen 
wie die  Aneinanderreihung unterschiedlicher Bewegungsformen in der  Gruppe,  Kinderspiele,  
Geräusche, die Figur eines Außenseiters) (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 30. 
November und 7. Dezember 2006).217 Auch während der Erarbeitung der Szenen bezogen sich die 
Spieler immer wieder auf die gesehenen Inszenierungen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 30. November 2006, S. 5 Z 41-43 und S. 6 Z 4-8). Die zuvor gesehenen Inszenierungen 
lieferten den Spielern Ideen. Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass dies durch die Lehrerin 
insofern gesteuert wurde, da sie eingangs darauf hinwies, dass Elemente aus verschiedenen Insze
nierungsformen in den Szenen verwendet werden sollten. Im Rahmen der Klausur entstanden ers 
te Szenen für die spätere Inszenierung, so dass sich selbst im Theaterstück des Kurses DS-C noch 
einzelne Elemente aus den gesehenen Stücken wieder finden lassen.
Dietmar beschrieb im Interview, wie sich sein Rezeptionsverhalten verändert hatte, seitdem er 

selbst Theater spielte. 

„Dadurch, dass ich jetz’ selbst spiele, achte ich auch viel mehr auf Mimik und Gestik. Irgendwie sucht man  
auch immer so Sachen, Tipps oder so, die man sich da selbst ’raussuchen kann, dass man dis in seine eigene  
Rolle ’reinbringen kann, oder wie man zum Beispiel bestimmte Gestiken, die man sonst nich’ so oft spielt  
oder zeigt, wie man die darstellen kann. Dafür is’ Theater richtig gut“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 22 Z 7-14).

Dietmar erläuterte,  worauf er verstärkt achtete,  wenn er sich Inszenierungen anderer Spieler  
anschaute. Deutlich wird, dass er sich von deren Darstellungen (zum Beispiel für seine eigene Rol 
le) inspirieren lässt, indem er sich bestimmte Elemente „’raussucht“, um sie in seine Rolle „’rein
zubringen“. Die Inszenierungen gaben ihm  neue Impulse für sein eigenes Theaterspiel. Er sah  
darin auch eine Chance, seine eigene Darstellung zu verbessern.218

215 Auch das kann nur von mir beurteilt werden, wenn ich Rückbezüge herstellen kann, also wenn ich weiß, welche 
Inszenierungen die Jugendlichen gesehen habe und wenn ich diese auch kenne. Im günstigsten Fall habe ich die 
Inszenierung gemeinsam mit den Jugendlichen gesehen.
216 Beide Inszenierungen wurden im Oktober und November 2006 in den Sophiensælen Berlin gezeigt.
217 Alle präsentierten Szenen wurden daraufhin untersucht, ob Elemente aus den gesehenen Inszenierungen verwen
det wurden. Dafür wurden die Inszenierungsanalysen der gesehenen Theaterstücke, die Notizen der Nachgespräche 
mit den Schülern, das Forschungstagebuch und die Beobachtungsprotokolle analysiert und trianguliert. Berücksichti
gung fand auch, welcher Jugendliche welche Inszenierung gesehen hatte (nicht alle Schüler hatten alle Stücke gesehen) 
und welche Impulse die Lehrerin während der Erarbeitung der Szenen an die Kleingruppen gab.
218 Ein ähnliches Beispiel findet sich in Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2007.
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Schließlich bezogen die Jugendlichen viele ihrer Ideen aus den Medien, vornehmlich aus dem 
Fernsehen.219

Die Spieler des Kurses DS-B machen sich Gedanken über ihr Improvisationstheaterstück „Bei uns um die  
Ecke“. Elena möchte mit John und Peter eine Familie spielen. Sie schlägt vor, dass Peter als kleiner Junge spie
len könnte, dass er mit Bomben schießt. Sie lacht. John lacht auch. 
Er ergänzt die Idee. Peter spielt den Ausschnitt schon einmal, am Tisch sitzend. Er macht eine 
Bewegung mit seinem Arm, hält sich dann die Ohren zu und duckt sich unter die Tischplatte. 
Elena hat die Idee, dass sie dann als Super-Nanny in die problematische Familie kommt. Sie spricht mit John  
als sei sie die Super-Nanny und zitiert sie. John ruft begeistert: „Ja, Frauentausch!“ Elena erzählt noch einmal  
begeistert ihre Idee, dass John der überforderte allein erziehende Vater und Peter sein missratener Sohn ist. Sie  
sei die Super-Nanny, die dann in die Familie käme. 

Peter fragt, ob sie Teile aus der Super-Nanny rausnehmen sollen, besonders krasse Fälle zum Beispiel.  
Elena ruft: „Ja, der kleine Lukas!“ Peter steigt gleich in das Spiel an, schmeißt als 
Lukas seinen Stift auf John und ruft Elena zu: „Fick Dich, Du Fotze!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 6 Z 14-50 und S. 8 Z 20-25).

In diesem Ausschnitt wird deutlich, wie stark die Schüler von bestimmten Fernsehsendungen be
einflusst waren. Alle wussten sofort, wovon die Rede war. Peter stieg genauso wie Elena gleich in das 
Spiel ein. Möglicherweise weckte auch die Thematik des Stückes (Leben in einem Hochhaus) die Er
innerungen an bestimmte Sendeformate. Diese dienten dann wiederum als Inspirationsquelle.

Der Kurs DS-C trifft sich vor seinem ersten Auftritt Mitte Dezember 2006 in der Schule im Theater
raum. Viele Spieler sind vor dem Auftritt sehr aufgeregt. Danny sagt, er hätte gestern extra noch einmal  
„Talk Talk Talk“ für die Vorbereitung auf seine Rolle als Talkshow-Moderator gesehen (vgl. Beobach
tungsprotokoll vom 22. Dezember 2006, S. 1 Z 6-38).

Diese Sequenz zeigt, wie Danny das Medium Fernsehen nutzte, um sich besser auf seine Rolle 
vorzubereiten, um sich für seine Szene inspirieren zu lassen.220 Diese bediente sich wiederum einer 
aus dem Fernsehen bekannten Form, der Talkshow.

Nachdem Dietmar in einer Probe immer wieder Ideen aus dem Fernsehen einbringt, thematisiert Floren
tine seine Inspirationsquelle und sagt: „Ich glaube, Du schaust zu viel Fernsehen!“ (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-C vom 19. April 2007, S. 8 Z 55-58).221

Die Fähigkeit, sich inspirieren zu lassen und aus unterschiedlichsten Anlässen und Ereignissen 
neue Ideen zu entwickeln, gehört zur ästhetischen Kompetenz. Aus rezipierten Inszenierungen und 
selbst gespielten Szenen theatrale Elemente in das Theaterspiel  zu transferieren, ist in diesem  
Zusammenhang besonders hoch einzustufen. 

Phantasie und Kreativität sind Voraussetzungen dafür, Ideen überhaupt entwickeln zu können. 
Daher wird im Folgenden auf beide Aspekte eingegangen.

219 Die Lehrerin Frau B. äußerte in einem Nachgespräch, dass das, was die Gruppe zeige, ihrem Anspruch nicht genü
ge. Sie würden immer nur Dinge aus dem Fernsehen spielen (siehe Gesprächsnotiz vom 18. April 2007). 
220 Anzumerken ist, dass sich Danny keine gewöhnliche Talkshow für sein Rollenstudium anschaute. Die Sendung 
„Talk, Talk, Talk“ zeigt Ausschnitte (Clips) aus Talkshows verschiedener Privatsender („die Höhepunkte aller Talk-For
mate“, SEVENONE INTERMEDIA GMBH   2008) und kommentiert oder verfremdet sie. Die von Danny gewählte Sendung 
nimmt also durch Ironie und Zynismus eine reflektierende, distanzierte Position zum Medium ein (vgl. auch WIKIPEDIA 
2008).
221 Weitere Beispiele für diesen Aspekt finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Klasse 8 I vom 30. März und 
23. Juni 2006 und im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007.
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II.5.3.4 Phantasie und Kreativität

„Auf den Gestaltungstendenzen der Phantasie basieren alle  gesellschaftlichen Erscheinungen“ 
(ZILLMER 2003, S. 222), auch das lebendige Spiel im Theater.
„Eine Grundfunktion der menschlichen Psyche ist die Fähigkeit,  innere Vorstellungen in der 

Form von Bildern und Symbolen zu produzieren, die momentan in der umgebenden Wirklichkeit 
nicht vorhanden oder wahrnehmbar sind“ (ZILLMER 2003, S. 222). Phantasie ist „eines der wichtigs
ten Werkzeuge für das Leben. Kreativität und Einfühlungsvermögen222 wären ohne sie nicht denk
bar“ (SCHÄFERS 2008, S. 10). Phantasie wird gespeist aus eigenen Erinnerungen223,  Erfahrungen 
und  Träumen.  Sie  ist  aber  viel  mehr  als  das.  Gerald  HÜTHER definiert  Phantasie  als  „das  
Zusammenfügen von Erinnerungsspuren und Erfahrungen zur Kreation einer eigenen Gedanken
welt“ (HÜTHER in SCHÄFERS 2008, S. 11). Phantasie ist HÜTHER zufolge nicht möglich ohne entspre
chende Erfahrungen: „Man kann nur spinnen, so weit der Faden reicht“ (ebenda). 
„Phantasien verbinden die innere und äußere Welt. In der Phantasie werden Gefühle aus situa-ti 

onsbedingten Empfindungen mit Erinnerungen und Erfahrungen in Form von Vorstellungen ver
arbeitet […]. Sie stehen im engen Zusammenhang mit der sozialen und gesellschaftlichen Realität 
und bieten Spielraum zur Umdeutung und zum Gebrauch für sich selbst“ (MAIWALD 2005, S. 47; 
vgl. MAYERHOFER/ ZACHARIAS 1976, S. 90 und SCHÄFER 1987, S. 266).
In den Beobachtungen fanden sich zahlreiche Beispiele für die Imaginationsfähigkeit der Spieler, 

Beweise für ihre Einbildungskraft und Phantasie. Es kann festgestellt werden, dass das theatrale 
Spiel von den in den Spielprozess involvierten Personen einen konsequenten Einsatz ihrer Phanta 
sie abverlangt (vgl. CEVIK 1999, S. 19-25; KLEPACKI 2005, S. 101 und RELLSTAB 1994, S. 64ff.).
Die Spieler mögen es, ihre Phantasie zu gebrauchen und in das Spiel einzubringen.

Während des Warming Ups im Kurs DS-C bittet die Spielleiterin die Spieler, eine imaginative Kugel  
durch ihren Körper wandern zu lassen, vom Fuß, in die Knie, ins Becken, in die Schultern, in den Kopf  
usw. Alle bewegen sich und schütteln die „Kugel“ durch ihren Körper. Florentine sagt: „Iih, ist das  
eklig!“, als die Kugel vom Hacken in das Knie springen soll. Yasmine fragt: „Wann ist die Kugel im Ge
hirn?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 30. November 2006, S.2 Z 11-17).

An dieser Übung beteiligten sich alle Spieler, was deutlich macht, dass sie sich die Kugel in ihrem 
Körper vorstellten. Yasmine und Florentine hatten eine besonders konkrete Vorstellung von der 
Kugel, wie ihre Gefühlsäußerungen und auftauchenden Fragen nahe legen. 

Die Entäußerung von Phantasien gestaltet sich beim Theaterspielen auf unterschiedliche Weise. 
Oft wird, besonders von weniger Spielerfahrenen, das Vorgestellte (zunächst) benannt, einzelne 
Stichwörter oder Eigenschaften erwähnt.

In einer Theaterstunde der Klasse 8 I sollen die Spieler ein Standbild bauen. Die Lehrerin unterstützt  
sie. Sie stellt einen Stuhl auf die Bühne, auf den soll sich Klaus setzen und so tun, als spiele er Compu
ter. Klaus setzt sich auf den Stuhl starrt nach vorn, dann sagt er: „Hier ist die Tastatur!“ und tippt dann  
auf einer imaginären Tastatur. Die Lehrerin sagt, er solle zeigen und nicht sprechen. Klaus beginnt eine  
imaginäre Maus zu bewegen und beginnt dann Kampf- und Schießgeräusche mit dem Mund zu machen  
(vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 27. April 2006, S. 5 Z 14-21).

Während des Warming Ups in der ersten Theaterstunde des Kurses DS-B gehen die Spieler durch den  
Raum. Plötzlich sagt die Lehrerin: „Der Bus fährt gleich und ihr müsst Euch beeilen!“ Manuela läuft  
mit großen schnellen Schritten los, ihr Oberkörper und Kopf sind leicht nach vorn gebeugt, sie hat ihren  
linken Arm ausgestreckt, ihren Zeigefinger ebenfalls und ruft in Richtung der Tür zeigend „Mein Bus!“  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 30. August 2006, S. 2 Z 28-38).

222 „Einfühlungsvermögen erwächst aus der gedanklichen Möglichkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen“ 
(Annette BOEGER in SCHÄFERS 2008, S. 11).
223 Mario ADORF meint, dass die Beobachtung die „Nahrung für die Phantasie“ ist (ADORF in HOFFMANN 2007, S. 187).
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Spieler mit größerer Ausdrucksfähigkeit, stellten ihre Phantasie (sofort) dar, zeigten sie ihren Mit
spielern/ nach außen (möglicherweise pantomimisch) mit ihrem Körper, mit Mimik, Gestik und 
Geräuschen.224 Diese Umsetzungsfähigkeit ist Teil ästhetischer Kompetenz.225

Miriam, Benita, Tatjana und Janet arbeiten bei ihrer praktischen Klausur zusammen in einer Klein
gruppe. Die von ihnen erarbeitete Szene beginnt wie folgt: Miriam kniet aufrecht etwa in der Mitte der  
Bühne mit dem Gesicht zur rechten vorderen Bühnenecke gerichtet, sie bewegt die rechte Hand in einem  
Bogen von rechts nach links (sie blättert um) und macht Tippbewegungen (Sitzen am Schreibtisch und  
arbeiten) (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 6 Z 2-3).

In der Szenencollage „Los, aufwachen!“ spielt Ronny unter anderem einen Busfahrer, der eine Frau, die  
ohne Fahrschein zur Arbeit mitgenommen werden will, nicht einsteigen lässt. 

Ronny hält seine Unterarme angewinkelt. Seine Hände scheinen ein Lenkrad zu halten, so bewegt er  
sie auch. Er läuft einige Schritte aus der hinteren Reihe der Spieler nach vorn in Richtung Publikum. Als  
er stehen bleibt, bläst er leise Luft durch seine Lippen, so dass ein Geräusch wie beim Öffnen von Bustü
ren entsteht, außerdem bewegt er seinen rechten Arm neben seinem Körper, als bediene er die Gangschal
tung (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 22. Juni 2006, S. 1 Z 41-53).

Die Darstellung einer Phantasie geschieht oft durch das „So tun, als ob“226.

Notwendige Voraussetzung für das gemeinsame Theaterspielen, dafür, eine Szene gemeinsam zu 
gestalten und diese einem Publikum zu präsentieren, ist, sich auf die gedanklichen Vorstellungen 
einzulassen und die Phantasie anderer teilen zu können. 

Während eines Warming Ups bittet die Spielleiterin des Kurses DS-C die Spieler zu schleichen und ein  
Bild aus der Rembrandt-Ausstellung zu stehlen, wobei sie zunächst durch die Laserschranken hindurch  
kriechen müssen, das Bild vorsichtig von der Wand nehmen, mit ihm so schnell wie möglich flüchten,  
sich dann über den Coup freuen, wütend werden, als sie realisieren, dass sie das Bild nirgends verkaufen  
werden können, dann traurig werden und sich schließlich damit abfinden, nach Hause gehen und es dort  
aufhängen. 

Die Spieler setzen die Vorgaben der Lehrerin, sich pantomimisch im Raum bewegend, um. Arno steht  
noch eine Weile mit nach vorn gestreckten Armen da. Die anderen Spieler sagen: „Arno, Du kannst das  
Bild loslassen!“, Arno: „Es hängt noch nicht gerade!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 26. Oktober 2006, S. 4 Z 1-14).

In dieser Sequenz wird an den Reaktionen der Mitspieler auf Arnos Verharren deutlich, dass fast 
alle eine Phantasie teilten. Diese reichte sowohl zeitlich als auch in der Vorstellungskraft über die 
Spielanweisungen der Lehrerin hinaus. Die Phantasie wurde in der Gruppe bewahrt, auch nach
dem die Vorgaben der Lehrerin „erfüllt“  wurden. Die Spieler  waren „eingestiegen“.  Sie waren 
noch im Spiel. Ihre Argumente und logischen Erklärungen bezogen sich allein auf eine geteilte  
Phantasie, denn im Raum war nichts außer ihnen. 

224 Diese Fähigkeit bringt Yasmine, eine spielunerfahrene DS-Schülerin, zum Staunen:
Während eines Warming Ups beim Theaterworkshop des Kurses DS-C schlägt Selina vor, Scharade zu spie

len Die Spieler bilden eigenständig zwei Gruppen und denken sich jeweils einen Begriff aus. Selina bekommt als Erste 
von der gegnerischen Gruppe einen Begriff zugeflüstert. Sie deutet ihn pantomimisch an. Er wird schnell von ihrer 
Gruppe erraten. Yasmine ist erstaunt darüber, dass allein durch die Darstellung der Begriff erraten werden konnte 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 7 Z 1-9).
225 Leopold KLEPACKI beschreibt diese Fähigkeit als Produkt einer logischen und folgerichtigen Verknüpfung von innerer 
Phantasie des Spielers und äußerer physischer Beweglichkeit der Figur (vgl. KLEPACKI 2005, S. 101). Er führt weiter aus, dass 
der schöpferische Prozess, und somit die ästhetisch-kreative Praxis beim Theaterspielen in der Schule, „einerseits auf einem 
präzisen Beobachtungs- und Vorstellungsvermögen und andererseits auf der Fähigkeit, das Imaginierte durch körperlichen 
und sprachlichen Ausdruck in konsistentes äußerlich wahrnehmbares Handeln zu transformieren“, basiert (ebenda).
226 Darauf wird im Kapitel II.5.3.5 noch eingegangen.
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Beim Theaterspielen werden in der Gruppe Phantasien weiterentwickelt, sei es in der Vorstel 
lung227 oder in der Darstellung. Inwiefern die Vorstellung aus dem Kopf in eine Darstellung umge
setzt werden kann, hängt von der Ausdrucksfähigkeit des einzelnen Spielers ab, die, wie oben  
bereits erwähnt, neben der Imaginationsfähigkeit Teil ästhetischer Kompetenz ist.228

Wie in  den Beispielen  nachzulesen  ist,  werden Imaginations-  und Ausdrucksfähigkeit  häufig 
durch Imaginationsspiele trainiert.

Viele der beim Theaterspielen ablaufenden Prozesse sind mit Kreativität verbunden. So stehen 
Inspiration,  Imagination  und  Phantasie  in  einem sehr  engen  Zusammenhang  mit  Kreativität.  
Phantasie fördert Kreativität (vgl. Annette BOEGER in SCHÄFERS 2008, S. 11). Sie „sorgt für konstruk
tive Vorstellungskraft“ (ebenda).
Unter Kreativität wird hier die Geburt der Ideen verstanden, deren Erfindung, die Schöpfung 

aus der Phantasie, die auf die Inspiration folgt.229 Der Begriff Kreativität leitet sich vom lateini
schen Wort „creare“ ab, was so viel heißt wie „etwas erzeugen, erschaffen, schöpfen“ („creatio“ – 
die Schöpfung). Die moderne Kreativitätsforschung geht davon aus, dass der Schlüssel zur Ideen
findung das Verlassen bekannter Denkwege ist (vgl.  BOOS 2007 und  DE BONO 2005). Kreatives 
Denken und Handeln wird durch kulturelle Bildung, das Verständnis für Kunst und die künstleri 
sche Praxis gefördert (vgl. MAIWALD 2005, S. 48).
Einige  Spieler  berichteten  in  den  Interviews  darüber  und  beschrieben  Kreativität  als  einen  

wesentlichen Aspekt des Theaterspielens.230 

Auf die Frage, wie Theaterspielen funktioniert, antwortete Peter:
„Indem sich paar Leute zusammentun und dann wird sich halt irgend’was ausgedacht und das wird  

dann halt auf der Bühne wiedergegeben“ (Peter im Interview vom 27. Juni 2007, S. 32 Z 37-42).231

Peter erläuterte hier beispielsweise, dass seiner Meinung nach sich beim Theaterspielen die Spie
ler (nachdem sie sich zusammengefunden haben) zuerst etwas ausdenken, etwas erfinden und es 
dann auf die Bühne bringen.

Dietmar beschrieb die Theaterarbeit in seinem Kurs so:
„Dis is’ ja auch so, dass jeder seine Rolle selber entwickelt und so. Und dis find’ ich immer ganz toll, dass man  

hier so kreativ sein kann“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 31 Z 17-20).

In den Beobachtungen waren beeindruckende Beispiele dafür zu finden, wie Einfälle zu neuen 
Ideen führen.232 

227 Phantasien entstehen ohnehin zunächst im Kopf.
„Der Gebrauch, die Erweiterung der Vorstellung führt zur Darstellung“ (Horst HAWEMANN in: HOFFMANN 2003, 

S. 95).
228 Jürgen THIERER benennt Ausdrucksfähigkeit als eine der Grundvoraussetzungen zum Theaterspielen (vgl. THIERER 
1999, S. 59).
229 Während Phantasie mit Vorstellungskraft übersetzt wird, ist mit Kreativität eine schöpferische Kraft gemeint (vgl. 
DUDEN 1996). Der Begriff „Kraft“ legt nahe, dass es sich bei beiden Vorgängen um eine große energetische Leistung han
delt.
230 Jürgen THIERER bezeichnet Kreativität sogar als eine der Grundvoraussetzungen zum Theaterspielen (vgl. THIERER 
1999, S. 59).

In Karl-A. S. MEYERS Studie über Improvisation als flüchtige Kunst geben Theaterspielende als wesentliche 
Motiva-tionsgründe an, etwas Neues erfinden (31,1 Prozent), etwas Ungeahntes entdecken (26,7 Prozent) und kreativ 
sein zu können (23 Prozent) (vgl. MEYER 2008, S. 537).
231 Nadire antwortete auf die Frage, was sie macht, wenn sie Theater spielt, sehr ähnlich.

„Man überlegt halt, was man machen 
könnte, und dann macht man das halt“ (Nadire im Interview vom 23. Juni 2006, S. 23 Z 34).
232 Wie neue Ideen er- und gefunden werden, ist zum Teil im Kapitel II.5.3.3 beschrieben. Dies kann natürlich nur 
sehr schwer beobachtet werden. Es kann registriert werden, wenn neue Ideen geäußert werden. Analysiert werden 
kann dann, ob diese Gedanken schon einmal geäußert wurden und welche Bezüge sie haben könnten. Originalität 
und Kreativitätsgehalt von Ideen zu beurteilen, ist äußerst subjektiv.
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Die Spieler der Klasse 8 I entwickeln während des Theater-Workshops zu den Milleniumszielen der Vereinten  
Nationen eine Szene, in der das Verhalten der Schüler in Deutschland und in Afrika sowie gleichzeitig die Ver
hältnisse und Bedingungen gezeigt werden sollen. Klaus sagt, dass die Kinder in Afrika lernen wollen und die  
hier nicht. Er habe auch keinen Bock zu lernen. Er sagt: „Das, was man nicht hat, das will man!“ Daraufhin  
hat Stefan eine konkrete szenische Idee für die Schule in Afrika, die sich auf das von Klaus Geäußerte bezieht,  
und schlägt diese vor. Er beginnt Betttücher aufzusammeln, zu kleinen Vierecken zusammenzulegen und auf der  
linken Bühnenhälfte aufzubauen (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 10 Z 
1-14).

In dieser Sequenz wird deutlich, wie sich Klaus laut Gedanken über ein vorgegebenes Thema 
machte.  Stefan entwickelte  daraus eine konkrete  szenische Idee und begann sofort  mit deren  
Gestaltung und Umsetzung, indem er den Bühnenraum arrangierte. 

„Im Austausch entsteht das wirklich Neue, weil jeder seine eigene Sichtweise mitbringt“ (PÖPPEL 
in HOFFMANN 2008, S. 14).

Manuela und Malte wollen ihre Szene proben. Malte spielt den Hausmeister des Hochhauses und Manue
la seine Frau. Sie bauen sich ihre Bühne auf. Manuela fragt: „Wo bauen wir was hin? Wo ist der Flur? Bis  
wohin geht der? Wo ist die Tür?“ Manuela schlägt vor, dass Malte Grafitti an die Wand malt, die er dann  
genervt als Hausmeister entfernt. Malte lässt sich von der Lehrerin ein Stück Kreide geben und beginnt an  
der Wand hinter der Bühne zu zeichnen. Er sagt zu 
Manuela, dass er das mit den Grafitti nicht kann. Sie nimmt die Kreide und malt ein paar Sprüche an die  
Wand: „Schule ist voll doof“, irgendwelche Tags. Malte zerrt einen voll beladenen Einkaufswagen hinter dem 
Vorhang hervor. Der ist bepackt mit Requisiten. Malte fragt: „Was sollen wir eigentlich damit?“ Manuela  
sagt, dass der Einkaufskorb im Weg stehen könnte, das machen doch einige Leute so. Malte überlegt, ob er  
von Familie Sonnenschein stehen gelassen worden sein kann (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
B vom 2. Mai 2007, S. 4 Z 1-30).

In dieser Beobachtung wird nachvollziehbar, wie Manuela und Malte ihre Ideen gemeinsam entwi
ckelten. Nachdem sie einen Gedanken geäußert hatte, reagierte er praktisch darauf, indem er sofort be
gann, ihre Idee umzusetzen. Wie Ideen wechselseitig weiterentwickelt wurden, kann in der Sequenz 
mit dem Einkaufswagen nachvollzogen werden: Malte holte den Einkaufswagen auf die Bühne. Er  
überlegte, ob sie ihn für ihre Szene verwenden könnten. Manuela hatte sogleich eine praktische Idee. 
Für sie gehörte ein herumstehender Einkaufswagen in ein Hochhaus, denn es gibt ja tatsächlich Leute, 
die ihre Einkaufswagen einfach stehen lassen. Mit dem Einkaufswagen hatte Manuela einen Anlass für 
Konflikte in die Szene integriert. Malte wiederum versuchte diesen Einfall dramaturgisch in das Stück 
einzupassen, dem Requisit eine Geschichte zu geben. Er überlegte, welche Familie den Wagen stehen 
gelassen haben könnte, vor allem bei welcher Familie dieser Einkaufswagen für Konfliktpotential sor
gen könnte, zum Beispiel bei der perfekten Familie Sonnenschein.
Der in dieser Szene von Manuela geäußerte Vorschlag, den Bühnenhintergrund mit Grafitti zu 

gestalten, blieb bis zur Aufführung erhalten. Sie hatte mit ihrer Idee nicht nur einen Beitrag zur 
Gestaltung des Bühnenbildes geleistet, sondern auch der Figur des Hausmeisters eine bestimmen
de Aufgabe gegeben (nämlich ständig die Wand von Schmierereien zu befreien) und einen Kon
flikt im Haus konstruiert.
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Abbildung II.5.3.4 Ein Teil des Bühnenbildes des Kurses DS-B, das auf Vorschlag von Manuela entstand

Entäußerte Ideen haben Folgen!233 Daher ist der kommunikative Aspekt im ästhetischen Prozess 
von großer Bedeutung. Für den ästhetischen Prozess beim Theaterspielen ist es unabdingbar, dass 
sich die Spieler ihre Ideen gegenseitig erzählen und darüber austauschen. „Erst in der zweiseitigen 
Kommunikation, im Mitteilen vor Zuhörern/ Zuschauern mit Rückkanal […] entfaltet sich die  
regulative Kraft  der  Phantasie,  die uns befähigt,  das  sog.  Faktische zu überschreiten und neue 
Wirklichkeiten zu schaffen“ (ZILLMER 2003, S. 223). 
Einige Spieler betonten, dass die Gruppe aus ihrer Sicht einen großen Anteil an der Entwicklung 

neuer Ideen hatte.234

„Ich denk’ ’mal, wir haben uns al le  gegensei t ig  gehol fen , was auch uns sehr  beeinflusst hat, als  
wir so neue Ideen entwickel t  haben. Wir haben uns neue Ideen  erzählt und das, was wir auch  
neu entwickelt haben. Das hat alles eigentlich sehr gut geholfen“ (Susanne im Interview vom 27. Juni 
2007, S. 18 Z 36 – S. 19 Z 10).

Susanne unterstrich, wie wichtig es war, den anderen von neuen Ideen zu erzählen. Das habe sie 
sehr beeinflusst und ihr wirklich geholfen.

Die Fähigkeit, Ideen entwickeln zu können, ist Bestandteil ästhetischer Kompetenz. Dass sie beim 
Theaterspielen ausgebildet werden kann, verdeutlicht folgende Analyse:
In der oben erwähnten theaterpraktischen Klausur hatten die Spieler des Kurses DS-C die Aufga

be, ausgehend von Zeitungsartikeln und wissenschaftlichen Texten zu den Themen „Arbeit und 
Zukunft“ in Kleingruppen eine Szene zu entwickeln (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom  30.  November  2006).  Eine  Kleingruppe  wurde  während  dieses  Prozesses  beobachtet.  
Anschließend wurden die geäußerten Ideen und Impulse, die von den einzelnen Spielerinnen ge
geben wurden, analysiert. Miriam und Janet, die beide im vorangegangenen Schuljahr in der Thea
ter-AG gespielt hatten, arbeiteten mit Benita und Tatjana zusammen, die erst mit diesem DS-Kurs 
begonnen hatten, Theater zu spielen. Entsprechend der Notizen im Beobachtungsprotokoll wur
den von Tatjana 8 Impulse, von Miriam 14, von Janet 15 und von Benita 5 Vorschläge bei der  
Entwicklung der Szene eingebracht. Es fällt  auf, dass von den beiden Theaterspielerfahreneren 
sehr viel mehr Impulse gegeben und Ideen geäußert wurden. Sie bestimmten den ästhetischen  

233 Ein weiteres Beispiel hierfür findet sich im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 12. Januar 2007.
234 Es gehört zu einem der Leistungsvorteile der Gruppe, dass „in ihr Ergebnisse erzielt werden können, die der indivi
duellen Leistung der einzelnen Gruppenmitglieder überlegen sind“ (WELLHÖFER 2007, S. 54). Dieser Gruppen-vorteil 
tritt jedoch nur unter bestimmten Bedingungen ein. Dazu gehören unter anderem gegenseitiger Respekt, Motivation, 
Partizipation, Akzeptanz und Diskurs (vgl. ebenda, S. 54f.). Dass diese Bedingungen zum großen Teil den Anforderun
gen des Theaterspielens entsprechen, wurde im Kapitel II.5.2 herausgearbeitet.
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Prozess stärker, moderierten ihn aber auch, waren aktiver und kreativer. Die Anzahl ihrer Impulse 
lag dicht beieinander.235 Auch unter den Spielunerfahrenen war die Anzahl der Ideen ähnlich 
niedrig. Es konnte also beobachtet werden, dass die Fähigkeit, in Bezug auf eine theatrale Szene 
Ideen zu entwickeln,  Impulse  zu geben, der  eigenen Kreativität  Ausdruck zu verleihen, Gestal
tungsvorschläge zu machen sowie den eigenen Ideen eine Form geben zu können236 bei den beiden 
Theaterspielerfahrenen wesentlich stärker ausgeprägt war als bei den „Neulingen“.237 Es ist zu ver
muten, dass diese Fähigkeit beim Theaterspielen ausgebildet wurde.238

II.5.3.5 „So tun, als ob“ 

Die Umsetzung einer Vorstellung (Imagination/ Phantasie) in eine Gestaltung oder Darstellung 
geschieht beim Theaterspielen oft durch „so tun, als ob“.

In einer Theaterstunde arbeitet Janet bei der szenischen Umsetzung eines Zeitungsartikels mit Tatjana  
zusammen. Sie probieren ihre Szene. Janet spielt ein totes Tier. Sie liegt auf dem Boden, dreht den Kopf  
zur Seite und lässt ihre Zunge heraushängen. Dann fragt sie Tatjana, ob sie jetzt schon tot aussieht (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. September 2006, S. 4 Z 22-23).

In dieser Sequenz tat Janet so, als sei sie ein totes Tier. Sie übernahm einzelne Merkmale (auf dem Bo
den liegen, Kopf ist verdreht,  Zunge hängt unkontrolliert  aus dem Mund) und stellte  diese mit  
ihrem Körper dar. Natürlich wurde sie deshalb weder zu einem Tier, noch war sie tot. Sie tat so, als ob.

„So tun, als ob“ ist zunächst Simulation, Vortäuschen, Fake (vgl. GEIER 1999 und NICKEL 2000b)239. 
In der Theaterarbeit ist es an das Konzept der Nachahmung, der Ähnlichkeit von Theater und Le
ben gebunden (vgl. HENTSCHEL 2003a, S. 16 und Kapitel II.5.3.2). „Handle so, als ob“ ist die Grund
regel des Spiels, die Grundlage der Improvisation und Rollenarbeit der Schauspielers (vgl. ebenda). 
„In dem Augenblick, wo in eine Handlung das Wenn oder das ‚Als-ob’ treten, erfährt das reale Leben 
eine gedankliche Umschaltung auf die Ebene der Vorstellung“ (ebenda; Hervorhebung im Original; 
vgl. auch STANISLAWSKI 1958, S. 142 und 1983, Band 1, S. 58). Eine symbolische Ebene wird damit er
öffnet.  Im  obigen  Beispiel  können  die  von  Janet  aufgegriffenen  Merkmale  eines  
toten Wesens auch als Symbole verstanden werden.  „So tun als ob“ ist „der Grundvorgang der spie
lerischen und theatralen Darstellung: etwas zu tun, zu sein, zu zeigen, das zugleich nicht getan wird 
und nicht existiert, also negiert wird“ (HENTSCHEL 2003a, S. 15; vgl. LINCK 2005, S. 91). Vorgestelltes 
wird dargestellt, ohne dass es wirklich vorhanden ist. Das heißt nicht nur der Spieler stellt sich etwas 
vor (eine Situation, eine Jahreszeit, eine Uhrzeit, einen Raum, ein Objekt etc.), sondern er muss die
se Imagination so darstellen, dass auch der Zuschauer sie sich vorstellen kann. Hierin zeigt sich die 
Ausdrucksfähigkeit des Spielers, seine ästhetische Kompetenz.

Selina und Miriam spielen ihren Mitspielern in der ersten Theaterstunde des Kurses DS-C die von ihnen  
entwickelte Szene vor. Zu Beginn tun sie so, als rauchten sie. Sie bewegen ihre rechte Hand mit ausgestreck
tem Zeige- und Mittelfinger an den Mund, der gespitzt ist, dann atmen sie laut aus (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-C vom 7. September 2006, S. 5 Z 54-57).

235 Damit könnte ausgeschlossen werden, dass andere Einflüsse oder Dispositionen Ursache für die sichtbar höhere 
Kreativität sind.
236 Diese Fähigkeiten können unter dem Oberbegriff Kreativität zusammengefasst werden.
237 Dies konnte in Wesentlichen auch in der Analyse szenischer Entwicklungsprozesse anderer Kleingruppen bestätigt 
werden (vgl. Analysen zu Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006).
238 Diese Hypothese wird durch Burkhard HILL bestätigt. Er hält als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des 
„Praxisforschungsprojektes – Leben lernen“ fest, dass die beobachteten Schüler in den künstlerischen Prozessen beim 
Tanzen und Theaterspielen Phantasie entwickeln. „Dies ist zu sehen in Situationen, in denen plötzlich neue Ideen von 
Einzelnen umgesetzt werden, in denen Spielideen im Gruppenprozess erarbeitet werden usw.“ (HILL 2010, S. 91).
239 „Das Theater teilt […] mit dem Spiel und den anderen Künsten den Sonderstatus des ‚Als ob’, der die ästhetischen 
Produkte und Ereignisse von alltäglichen Zweckbindungen und Folgen freistellt“ (WEINTZ 1998, S. 138; Hervorhebung 
im Original).
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Obwohl Selina und Miriam in dieser Szene keine Zigarette in der Hand hatten und auch nicht 
wirklich rauchten, erschloss sich dem Zuschauer aus ihrer Körperhaltung, der Bewegung ihres Ar
mes, ihrer Mimik und ihrem Atem, dass die beiden ausdrücken wollten, dass sie rauchten.

In einer Theaterstunde des Kurses DS-D möchte die Lehrerin gern eine Statusübung machen. Sie er
klärt, dass im Theater ein Grossteil der Haltung der Figuren auf den Status reduziert werden könne, dar
auf, seinen Status zu halten oder zu erhöhen. Die Lehrerin bittet die Schüler, Paare zu bilden. Sie schlägt  
folgende Übung vor: eine Szene wird zunächst mit üblichem Status gespielt. Danach wird die gleiche Sze
ne noch einmal gespielt, aber der Status ist umgekehrt. Die Lehrerin stellt unterschiedliche Rollenkonstel
lationen zur Auswahl: Kellner und Gast, Fahrkartenverkäufer und Käufer, Kreditnehmer und Bank
kaufmann, Ärztin und Krankenschwester. Nils spielt den Bankkaufmann, Raffael den Kreditnehmer,  
wobei der Status bei Nils zunächst hoch und bei Raffael niedrig ist. Nils tut die ganze Zeit so, als schrei
be er. Er schaut fast nur auf den Tisch, der vor ihm steht und bewegt seine rechte Hand, die er hält, als  
habe er einen Stift darin. Er sieht Raffael kaum an, der sehr viel redet und Nils 
erklärt, warum er das Geld braucht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 15. 
Dezember 2006, S. 3 Z 1 – S. 4 Z 11).

Nils hatte weder ein Blatt Papier vor sich liegen, noch hielt er einen Stift in der Hand. Dennoch 
konnte sich der Zuschauer auf Grund seiner Haltung, seiner Bewegung und seiner Blickrichtung 
vorstellen, dass er etwas aufschrieb.

Mark und Norma proben die zweite Szene ihres Theaterstückes: Party bei Agnes und Rickard. Agnes wird  
von Norma und Rickard von Mark gespielt. Auf der Bühne steht links hinten ein Bistrotisch, an dem lehnt  
von hinten Norma/ Agnes. Rickard/ Mark tritt schwungvoll auf und umarmt Agnes/ Norma stürmisch.  
Dann fragt er sie, ob sie auch einen Drink möchte. Sie 
bejaht. Mark geht hinter den Bistrotisch und kehrt dann zum Tisch zurück. Dabei hält er seine beiden  
Hände in Bauchhöhe vor dem Körper. Norma schlürft und tut so, als halte sie ein Glas in der Hand (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2007, S. 6 Z 9-45).

In dieser Szene stand gab es keine Bar. Mark und Norma hielten keine Gläser in der Hand. 
Durch „so tun, als ob“ wurde dennoch glaubhaft dargestellt, dass Agnes und Rickard einen Drink 
zu sich nahmen.240

„So tun als ob“ wurde von den Spielern häufig als Hilfsmittel eingesetzt, wenn Mitspieler oder 
Objekte während einer Probe fehlten, die bei der Aufführung aber vorhanden sein sollten.

Malte und Manuela entwickeln ihre „Hausmeister-Szene“. Sie denken sich aus, dass Mandy, die von  
Natascha gespielt wird, nach einem Streit mit ihrer Mutter über die Bühne rennt und den Putzeimer des  
Hausmeisters wütend zur Seite kickt. Natascha ist gerade nicht anwesend, weil sie mit ihrer Kleingruppe  
in einem anderen Raum probt. Malte und Manuela spielen ihre Szene durch. An der betreffenden Stelle  
geht Malte, der den Hausmeister spielt, zum Putz-eimer und schmeißt die Kehrschaufel durch den Raum.  
Dann schimpft er in Richtung der Tür (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 
2007, S. 7 Z 56-59).

Während der Probe stellte sich Malte vor, wie die abwesende Mandy über die Bühne rannte. Er  
verließ kurz seine Hausmeister-Rolle, um die Kehrschaufel durch den Raum zu schmeißen (als Zei
chen für Mandys Wut). Dann wechselte er sofort wieder in seine Rolle und schimpfte in Richtung  
der Tür, wo Mandy verschwinden müsste. Malte tat also so, als sei Natascha als Mandy über die 
Bühne gestürmt und habe ihre Wut an seinem Putzeimer ausgelassen. Damit gab er seiner Figur 
den Anlass, auf Mandy zu schimpfen.

Einige Wochen später spielen Malte und Manuela ihre Szene noch einmal durch. Manuela hatte für  
ihre Rolle als Hausmeister-Frau ein Paar rote, hochhackige Schuhe entdeckt. Die trägt sie während dieser  
Probe nicht. Stattdessen hat sie flache Badelatschen an. Als sie auftritt, stellt sich Manuela auf die Ze
henspitzen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 12 Z 52-53).

240 Zahlreiche weitere Beispiele für „so tun, als ob“ finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Kurse DS-B, DS-C 
und DS-D.
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Während der beschriebenen Probe trug Manuela die zu ihrer Figur gehörigen Schuhe nicht. Da 
ihr offenbar bewusst war, dass die Schuhe die Haltung ihrer Figur ganz wesentlich prägen, stellte  
sie sich auf Zehenspitzen und tat damit so, als trage sie die hochhackigen Schuhe.

EXKURS: Theater hat mehrere Wirklichkeiten

Durch das Vortäuschen beim „So tun als ob“ wird eine Fiktion aufgebaut und damit die doppel
te Wirklichkeit des Mediums Theater. „Die Person des Schauspielers bewegt sich, sie handelt auf 
der Bühne, und gleichzeitig schafft sie durch ihr Spiel eine Figur in einer ‚zweiten Wirklichkeit’“  
(HENTSCHEL 1996, S. 137). Das Verhältnis des Theaters zur sozialen Welt ist durch Ambiguität be
stimmt, „die auf dem Spannungsverhältnis von Realität  und Fiktion basiert“ (WEINTZ 1998, S. 
161). „Alles, was auf der Bühne oder im Spiel geschieht, geschieht zugleich nicht in Wirklichkeit,  
es geschieht nur als Zeichen – und dennoch ist der Schauspieler lebendig und wirklich im Prozess 
des Agierens auf der Bühne präsent“ (HENTSCHEL 2003a, S. 15). „BATESON macht darauf aufmerk
sam, dass die Spielhandlung durch die Rahmung ein Paradox entfaltet: Ein Kuss im Theaterspiel  
ist ein Kuss, und doch kein Kuss, er ist Realität und ist doch nur dargestellte Realität. Spiele sind 
paradoxe Gebilde, da sie Handlungen in Geltung setzen und zugleich die Konstruiertheit dieser 
Geltungen betonen" (ZIRFAS 2008, S. 140). 
Die intentionale Verwendung von „Täuschungsphänomenen“ setzt die Beherrschung des „Täu

schungsmechanismus“ voraus (vgl. HABERMAS 1985, S. 55 und MEYER 2008, S. 436). Dieser Vorgang 
ist als Teil ästhetischer Kompetenz zu sehen.

Nachdem Klarissa und Manuela in der zweiten Theaterstunde gemeinsam eine Szene vorgespielt ha
ben, gibt es Rückmeldungen dazu von den zuschauenden Mitschülern. Hendrik sagt, Manuela sei locker  
gewesen. Manuela kommentiert das mit „Das ist alles nur Show!“ (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. September 2006, S. 3 Z 24-29)

Manuelas Kommentar machte deutlich, dass ihre von Hendrik gelobte Lockerheit „nur Show“ 
war, nur gezeigt war. Für die Zuschauer „war“ sie locker, weil sie so aussah. In ihrer Wirklichkeit  
war das aber anders. Manuela deutete damit auf den Unterschied zwischen Fiktion und Realität, 
auf den Unterschied zwischen Sein und Scheinen241 hin. Gleichzeitig machte sie darauf aufmerk
sam, dass im Spiel auf der Bühne alles „nur Show“ ist und die Wirklichkeit eine andere sein kann.

Beim Theaterspielen wird eine szenische Realität konstruiert. Realen Dingen werden Fiktionen 
zugewiesen. Ein Spieler steht für die von ihm gespielte Figur, ein Teil seiner Alltagskleidung wird 
zu seinem Kostüm, ein realer Ort auf der Bühne bedeutet symbolhaft einen fiktiven Ort, ein Re
quisit wird als fiktiver Gegenstand eingesetzt usw.242 Es war zu beobachten, dass einige Spielanfän
ger zunächst Schwierigkeiten hatten, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden, was zu Kon
flikten mit Mitspielern führte.243 
„Das besondere ästhetische Charakteristikum des Theaters ist […] das Moment der Dopplung oder 

Mehrdeutigkeit, da die theatralen Zeichen (inklusive der Darsteller) einerseits der realen Welt zuzu
rechnen sind, andererseits jedoch für eine erfundene Welt des Scheins stehen. Dadurch werden die 
kopräsenten Produzenten und Rezipienten in eine stete Pendelbewegung zwischen der realen und ei
ner möglichen Welt versetzt“ (WEINTZ 1998, S. 152; Hervorhebungen im Original). Das Phänomen 
der Doppelstruktur von Fiktion und Realität ist für den Theaterspieler eng mit der Differenzierung 
zwischen  seiner  Persönlichkeit  und  seiner  Rolle  verbunden.244 Das  Verhalten  des  Spielers  
beruht auf dem steten Oszillieren zwischen  einander feindlichen Tendenzen,  Realitätsbewusstsein 
und Fiktionsbewusstsein, Einfühlung und Reflexion, Sich-Verlieren und Bei-sich-sein, Identifikation 

241 Die Auswirkungen dieses für das Theaterspielen spezifischen Phänomens sind unter anderem in den Entwicklungs
analysen der Selbstkompetenzen im zweiten Hauptteil der Studie dokumentiert (vgl. Kapitel III.4.1.4). 
242 vgl. dazu Kapitel II.5.3.8ff. Dort finden sich auch zahlreiche Beispiele dafür.
243 vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 9. März 2006
244 vgl. dazu „EXKURS: Die Differenz zwischen dem Spieler und seiner Rolle“ in diesem Kapitel
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und Distanz (vgl. SIMHANDL 1992, S. 9 und SIMHANDL 1994, S. 353). „Im Spiel wird eine eigenständige 
Welt konstituiert und neben der Alltagsrealität behauptet. Die am Spiel Beteiligten sind in der Lage 
bzw. erwerben die Fähigkeit,  sich gleichzeitig auf beide Wirklichkeiten (‚Karte und Territorium’, 
‚Spieler und Figur’) zu beziehen. Ihre Wahrnehmung oszilliert gewissermaßen zwischen diesen bei
den Wirklichkeitsebenen“ (HENTSCHEL 2007b, S. 94; vgl. BATESON 1981, S. 241f.).
Die Spieler müssen zwischen mehreren Wirklichkeiten unterscheiden: der theatralen (die das Publi

kum sieht) und der realen (das sich vollziehende Spiel der Theaterspieler auf der Bühne). „Die Ak
teure erfahren sich im Prozess der theatralen Gestaltung […] immer in doppelter Weise, als Spieler 
und Figuren, als Material, Produzenten und Produkte ihres Gestaltungsprozesses. Wesentlich dabei 
ist, dass das gleichzeitige Vorhandensein sowohl des einen als auch des anderen für die Akteure im
mer bewusst sein muss, mit anderen Worten, dass es nicht nur um die Wahrnehmung der doppel 
ten Existenz, sondern auch und vor allem um die Wahrnehmung der Differenz zwischen den beiden 
Wirklichkeitsebenen geht“ (HENTSCHEL 2007b, S. 94f., Hervorhebungen im Original).
In dieser Form der Differenzwahrnehmung, im Wahrnehmen der Differenz zwischen Spieler und 

Figur, Darstellung und Dargestelltem liegt nach  HENTSCHELs Verständnis eine wesentliche Eigen
heit ästhetischer Erfahrung, die Akteure bei der Produktion theatraler Gestaltung machen kön
nen. „Diese Einsicht in den Doppelcharakter von Spieler und Figur ermöglicht es nämlich, Dar 
stellung als Darstellung zu erfahren, und bei der Suche nach geeigneten Gestaltungsmitteln dieje
nigen zu wählen, die mit einer bestimmten Wirkungsabsicht einhergehen. [...] Mit der grundlegen
den Einsicht in die Konstruktion (medialer) Wirklichkeiten […] wird auch die ästhetische Kompe
tenz der Akteure im Umgang mit unterschiedlichen Darstellungsformen, -absichten und -medien 
erweitert. Indem die szenische Aktion den Prozess der Konstruktion von szenischer Wirklichkeit 
durch theatrale Zeichen erlebbar macht, verweist sie auf die Unmöglichkeit der unmittelbaren Ab
bildung von Realität“ (ebenda, S. 95).
In einer Szene thematisierte Magnus auf beeindruckende Weise die Gleichzeitigkeit von Fiktion 

und Realität beim „So tun, als ob“ im Theater. 

Magnus spielt in einer Szene des Stückes „Bei uns um die Ecke“ Ranjid, einen Kiffer, der den ganzen  
Tag faul zu Hause liegt. Giuseppe, gespielt von Hendrik, kommt von der Arbeit nach Hause. Ranjid  
klagt, dass er auch ganz kaputt sei. Er habe den ganzen Tag ferngesehen. Ranjid und Giuseppe rauchen  
einen stilisierten Joint. Wenig später klopft es. Kaum hat Giuseppe die Tür geöffnet, schießt John mit ei
nem Staubsauger in der Hand in den Raum zur Bühnenmitte, stellt den Staubsauger ab und beginnt  
gleich als Staubsaugervertreter mit seiner Verkaufsaktion. Ranjid und Giuseppe lachen. Ranjid sagt:  
„Den bilden wir uns nur ein. Der ist gar nicht da!“ John preist den tollen Staubsauger an. Giuseppe und  
Ranjid lachen sich 
kaputt. John wird von den beiden in ihre Mitte gezogen. Er sitzt zwischen ihnen. Ranjid sagt: „Wir tun  
mal so, als sei er da! Also: Was hast Du denn da mitgebracht?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 20 Z 41 – S. 21 Z 26).

Magnus spielte in dieser Improvisation mit dem Umgang mit Fiktion und Realität im Theater. Er 
thematisierte deren Gleichzeitigkeit und stellte Bezüge zur Verschiebung der Grenzen von Phanta
sie und Wirklichkeit im Rauschzustand her. Zunächst verkehrte er das Prinzip „so tun, als ob“, in
dem er  etwas,  das  tatsächlich  da  war,  nämlich  den  Staubsaugervertreter,  gespielt  von  John,  
negierte und eben so tat, als sei der nicht da, sondern existierte nur in ihrer Phantasie („Den bil 
den wir uns nur ein. Der ist gar nicht da!“ – die gespielte Realität wird als Fiktion ausgegeben). 
Dann begann Magnus ein Spiel im Spiel. Er forderte Giuseppe dazu auf, sich vorzustellen, dass der 
Staubsaugervertreter da sei: „Wir tun mal so, als sei er da!“ 

Der Kurs DS-C arbeitete mit einer performativen Herangehensweise. Das Theatermachen wurde 
gezeigt,  die  Herstellung  der  „zweiten“,  theatralen  Wirklichkeit  offen  gelegt.  Einzelne  Szenen  
bestanden beispielsweise in den Vorabsprachen für die zu spielende Szene.245 Die Spieler bewegten 

245 Dies war anfänglich für die Spieler schwierig und sorgte für Verwirrungen. 
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sich mitunter auf beiden Ebenen: Fiktion und Realität. Sie wurden für das Spiel genutzt. Damit 
wurde das Verhältnis von Wirklichkeiten auf dem Theater thematisiert. 

II.5.3.6 Ausprobieren und Improvisieren 

Theaterspielen besteht zu einem wesentlichen Teil aus Ausprobieren246, zum Beispiel einer Aus
drucks- oder Darstellungsweise, einer Form usw. Ausprobieren ist Teil des kreativen Vorgangs. Ein 
Theaterstück erhält seine Form erst in der praktischen Umsetzung theoretischer oder konzeptio
neller Ideen, in der Gestaltung.  Während des ästhetischen Prozesses  probieren sich die Spieler 
selbst, ihre eigene Körperlichkeit aus, experimentieren mit Kostümen und Requisiten, setzen sich 
mit all dem auseinander.247 Auch darin zeigt sich ihre Kreativität.

In der ersten Theaterstunde des Kurses DS-C bekommen die Spieler die Aufgabe, in Paaren einen Zei
tungsartikel szenisch umzusetzen. Selina und Miriam wollen ihre Szene als Erste präsentieren. Die Lehre
rin richtet das Bühnenlicht ein. Miriam hockt vor der Tür. Benita fragt Miriam, ob sie einen Frosch ma
chen kann. Florentine, Benita und Miriam probieren aus, wie ein hüpfender Frosch dargestellt wird, wie  
sie das als Kinder immer gemacht haben. Florentine meint, die Knie müssten nach außen zeigen, wäh
rend die Arme innen den Boden berühren. Benita probiert es anders herum aus, die Hände außen und  
die Knie innen. Danach 
beginnen Selina und Miriam ihre Szene zu spielen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 7. September 2006, S. 5 Z 1-50).

Benita bekam eine Idee, als sie in der Zeit, als die Lehrerin das Bühnenlicht einrichtete, Miriam 
in der beschriebenen (privaten) Haltung auf der Bühne hocken sah. Sie erinnerte sich daran, wie 
sie als Kinder einen Frosch darstellten. Sie fragte Miriam, „ob sie einen Frosch machen kann“. Ge 
meinsam mit Florentine probierten Miriam und Benita aus, wie sie ihren Körper verändert müss
ten, um einen Frosch darzustellen.

Spieler entwickeln ihre Rollen, während sie sich ausprobieren. Oft experimentieren sie (wie im 
obigen Beispiel) in eher informellen Zusammenhängen.248

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Die Lehrerin räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung der Szenen ein. John setzt sich zwei zu
sammenhängende Sonnenbrillengläser ohne Bügel auf die Nase. Wenig später läuft er mit einem Spazier
stock über die Bühne. Er hält ihn am Griff und dreht ihn durch die Luft. Dann setzt sich John eine große  
Schirmmütze auf, so dass der Schirm zur linken Seite zeigt. Er läuft mit den Brillengläsern auf der Nase  
und dem Stock in der Hand eine Runde über die Bühne. Dabei setzt er den Stock auf. Währenddessen  
sagt er zu den Mädchen: „Wir sollen in eine andere Figur eintauchen, mal was ausprobieren, was wir  
sonst nicht machen, uns anders bewegen.“ John verschwindet hinter dem rechten Vorhang. Er kommt wie
der mit einer bunten Plastikjacke. Er bindet sich ein großes silbernes Tuch an das rechte Handgelenk,  
setzt sich eine andere riesengroße Sonnenbrille auf (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 44 – S. 7 Z 14).

Der Spielleiter schlägt während des Probierens vor, den szenischen Prozess, den sie gerade durchlaufen, offen zu  
spielen, also zu zeigen, wie Absprachen getroffen werden, denn das würde am besten zeigen, wie gearbeitet wird/  
wie Leute miteinander arbeiten. Sie sollten auf der Produktionsebene bleiben.

Danny bemüht sich einerseits auf der „Produktionsebene“ zu bleiben, andererseits trotzdem wenig mit dem  
Rücken zum Publikum zu stehen. Dietmar beginnt mit seiner Argumentation, nach ein paar Sätzen von ihm ist  
Danny erstaunt, dass die Szene jetzt schon begonnen hat. Als die Szene vorbei ist, stellt sich heraus, dass Arno von  
der Absprache, den Prozess offen zu zeigen, nichts mitbekommen hat, denn er ist verwundert darüber, warum die  
anderen nicht „richtig“ spielen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 
14 Z 1-24).

246 daher auch der Begriff: „Probe“
Horst HAWEMANN meint, dass mit dem „Aus-“ im Ausprobieren vorgegeben ist, dass es Möglichkeiten gibt. „Man probiert zu 
dem, was vorgeschlagen ist, noch mehr ‚Welt’ aus. Man setzt sich in Beziehung zur Welt“ (HOFFMANN 2003, S. 12).
247 vgl. dazu auch Kapitel II.5.3.3
248 vgl. Abschnitt „Zwischen-Zeit und Frei-Raum – der besondere informelle Rahmen des Theaterspielens“ im Kapitel II.5.1
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Wie schon in den vorherigen Theaterstunden zu beobachten war, probierte John Requisiten und 
Kostümteile aus. Den Spazierstock benutzte er bereits am 13. September und am 13. Dezember 2006 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. September 2006, S. 6 Z 5-6 sowie Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezember 2006, S. 5 Z 27-30). Später gebrauchte er ihn re
gelmäßig. Der Spazierstock wurde während der Theaterstunden zu Johns Begleiter. Wie ein kleiner 
Junge schleppte er ihn mit sich herum und suchte ihn, wenn er verschwunden war. Im Grunde inte
grierte er ihn in der beschriebenen Sequenz in seine Figur. John entwickelte hier seine Rolle als 
„Aleksänder“, die er in der ersten Szene spielte. Er verkleidete sich, benannte, was er tat: etwas aus
probieren, was er sonst nicht machte, in eine andere Figur eintauchen, sich anders bewegen. 

In einer Probe wünscht sich die Lehrerin des Kurses DS-B, dass das Theaterstück einmal durchgespielt  
wird. Sie fordert die Spieler auf, sich umzuziehen. Danach sollen sie beginnen. Die Lehrerin bittet alle auf  
die Bühne. Sie sollen für die erste Szene unterschiedliche Handlungen, Gänge und Kostüme haben. Clemens  
hat einen kleinen Regenschirm mit Rüschen aufgespannt und über seine rechte Schulter gelegt. Er hält ihn  
mit der rechten Hand fest. In der linken hält er einen Spazierstock. Armin, der in einer späteren Szene des  
Stückes sehr klischeehaft einen Schwulen spielt, geht auf Clemens zu. Er wackelt mit dem Po, nimmt Cle
mens den Regenschirm aus der Hand und lehnt ihn ebenfalls an seine Schulter. Er spricht zu Clemens durch  
die Nase mit höherer Stimme und macht eine „tuntige“ Handbewegung: er lässt seine rechte Hand mit  
Schwung nach unten klappen, sein rechter Unterarm ist dabei parallel zum Oberkörper aufgerichtet (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 7 Z 21-42).

Armin probierte während der Vorbereitung auf einen Durchlauf seine Rolle für eine spätere Sze
ne aus. Er ging auf Clemens zu und begann ein Spiel mit ihm. Er nahm eine spezielle körperliche 
Haltung ein, veränderte seinen Gang und seine Stimme.

Von den Spielern wurden verschiedene Rollen ebenso ausprobiert wie unterschiedliche (Gestal
tungs-)Ideen. Ein Beispiel vom Rande des theatralen Prozesses: 

Die Spieler des Kurses DS-D brauchen für ihr Stück einen neuen Namen, da sie den Originaltitel der  
Stückvorlage „Daybreak – wenn ich mich umdrehe“ (von Björn Runge; Bühnenfassung Tatjana Rese) we
gen der Urheber- und Aufführungsrechte sowie den Änderungen, die sie vorgenommen haben, nicht ver
wenden dürfen. Piet schlägt „Lebensspiegel“ vor und verbindet dies gleich mit einer konkreten Gestal
tungs-/ Designidee: die Schrift soll sich spiegeln. Piet versucht, das Design seines Titels „Lebensspiegel“  
aufzumalen. In zwei Zeilen steht:

LEBEN  –  NEBEL
SPIEGEL – LEGEIPS

Die Lehrerin schaut darauf und schlägt „Lebensnebel“ vor. Piet versucht auch das aufzumalen. Gemein
sam mit Mark überlegt er, wie das Fugen-S gestaltet werden kann. Es wird bedauert, dass mit der Ände
rung des Titels auch der Untertitel „Wenn ich mich umdrehe“ weg ist. Nils schlägt „Eine verhängnisvolle  
Nacht“ vor. Das erinnert die Lehrerin an „Eine verhängnisvolle Affäre“. Piet schlägt plötzlich vor „Wenn  
sich der Dunst legt“. Die Jungen probieren weiter die Gestaltung der Titelschrift aus und kommen auf Le
ben@Nebel (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 2. Februar 2007, S. 2 Z 34 – S. 
6 Z 16).

Auf der Suche nach einem Namen für ihr Theaterstück, probierten die Spieler gemeinsam aus, 
berieten sich, verwarfen Ideen, kommunizierten, tauschten sich aus und probierten auf’s Neue. 
Dabei (er-)fanden sie den Titel: „Leben@Nebel - Wenn der Dunst sich lichtet“ . In dieser Sequenz 
ist gut zu erkennen, wie ein kreativer Prozess abläuft. Auch wenn es hier um die Gestaltung der 
Schrift ging, werden doch typische Merkmale eines jeden kreativen Prozesses deutlich. Ausprobie
ren und Experimentieren gelten genauso für den Gestaltungsprozess beim Theaterspielen. Piet hat 
hier ganz wesentlich zur Findung und Gestaltung des Titels beigetragen. Nur durch seine Spiegeli
dee wurde die Kombination der Worte „Leben“ und „Nebel“ gefunden. 

Beim Theaterspielen kann die beste Gestaltungsform nur über das praktische Ausprobieren im 
Spiel gefunden werden. Theoretisches und Ausgedachtes muss immer erprobt werden.
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Während des Theaterworkshops zu den Milleniumszielen der Vereinten Nationen übernimmt Klaus die  
Entwicklung einer Szene, die in einer deutschen Schule spielen soll. Er baut mit Martin und Mahmoud  
Tische und Stühle auf. Kurz darauf sagt Klaus, dass das Aufbauen zu lange dauere (vgl. Beobachtungs
protokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 10 Z 15-20).

In diesem Beispiel begann Klaus zunächst mit der Gestaltung der Bühne. Beim Tun stellte er fest, wie 
viel Zeit der Aufbau in Anspruch nahm und folgerte daraus, dass es anders gemacht werden müsse.

Wenn die Spieler vom Theaterspielen redeten, sprachen sie selbst oft von „Versuchen“. Auf die 
Frage, was im Theaterraum in den letzten Monaten passiert ist, antwortete beispielsweise Ronny:

„Wir haben verschiedene Dinge versucht, verschiedenes“ (Ronny im Interview vom 15. Juni 2006, 
S. 10 Z 20).

Das Ausprobieren und Versuchen kann auch „Improvisieren“ genannt werden (vgl.  HAWEMANN in 
HOFFMANN 2003, S. 12).249 „Improvisation ist der originäre und eigentliche schöpferische Produk-tions
akt des Schauspielers, in dem dieser effektiv etwas ästhetisch Neues schafft“ (EBERT 1999, S. 66f.). „Im
provisation ist von dem lateinischen Wort improvisus abgeleitet und bedeutet ‚unvorhergesehen’, auch 
‚überraschend’, ‚nicht geplant’“ (SIEGEMUND 2003, S. 137f.; Hervorhebungen im Original). Man kennt 
diesen Begriff auch in seiner Alltäglichkeit. „Wenn man das, was man dringend glaubt zu brauchen, so 
nicht bekommt, dann beginnt man zu improvisieren. […] Was man nicht von außen greifen konnte, 
musste man innen selber finden“ (HAWEMANN in HOFFMANN 2003, S. 11).
Improvisation ist das ungebundene, spontane, freie Spiel ohne oder mit nur sehr umrisshaft skiz 

zierter  Vorgabe,  ohne  festgelegten  Handlungsfaden  und  mit  unerwartetem  Ausgang  (vgl. 
BRAUNECK/ SCHNEILIN 1986, S. 411 und WEINTZ 1998, S. 197). Es ist ein „schöpferischer Umgang 
mit sich selbst, mit den Möglichkeiten, die man im Moment hat und dazu findet, zum Zwecke,  
sich zu verständigen. […] Improvisation ist eine Erregung der Sinnlichkeiten, wobei sich Sinn ent
wickelt“ (HAWEMANN in HOFFMANN 2003, S. 11).250

Spielerische Improvisation ist nach STANKEWITZ notwendige Grundlage jeden Theaterspiels, da die 
Akteure Spaß an ihrer freigesetzten Phantasie erleben und sich selbst sowie die Mitspieler auf un
vermittelte, direkte Art kennen lernen und erleben können (vgl. STANKEWITZ 1984, S. 364). Gabrie
le CZERNY weist die Imrovisation als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 
2004, S. 156).
In den beobachteten Theaterstunden spielten die Jugendlichen oft spontan drauf los. 251

Die Teilnehmer am Workshop zu den Milleniumszielen der Vereinten Nationen möchten ihr Stück vor  
einer Aufführung in der Schule durchspielen. Sie gehen in ihre Anfangsposition: alle legen sich auf den  
Boden unter Decken, die meisten haben die Augen geschlossen. Viola und Nadire spielen, als sie sich hin
legen, Mama und Kind. Nadire legt sich auf den Boden und ruft Viola zu: „Zudecken, Mama!“ (vgl. Be
obachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 23. Juni 2006, S. 1 Z 23-29).

Viola und Nadire begannen während der Vorbereitung der ersten Szene ein eigenes Spiel, ein 
sehr kindliches.

249 „Vieles, was man heute Improvisieren nennt, nannte man zu anderen Zeiten Probieren oder Ausprobieren“ (HAWE-
MANN in HOFFMANN 2003, S. 11).
250 Einen Überblick über unterschiedliche Definitionen des Begriffs Improvisation liefern Dagmar DÖRGER und Hans-Wolf-
gang NICKEL in „Improvisationstheater. Das Publikum als Autor. Ein Überblick“ (vgl. DÖRGER/ NICKEL 2008, S. 167ff.).
Karl-A. S. MEYER untersuchte das Phänomen Improvisation Kunstsparten übergreifend in seiner Dissertation „Improvi
sation als flüchtige Kunst“ (vgl. MEYER 2008). Dabei konzentrierte er sich auf den Improvisierenden. 
251 Spontaneität ist Voraussetzung für jede Improvisation. Sie führt „eine Explosion herbei, die uns für einen Augen
blick von überlieferten Bezugssystemen und von Erinnerungen befreit. […] Spontaneität ist ein Moment persönlicher 
Freiheit“ (SPOLIN 1993, S. 18).
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Zu Beginn einer Theaterstunde des Kurses DS-B bekommen die Spieler, die mit der Arbeit an ihrer Sze
ne noch nicht fertig sind, noch eine Stunde Zeit. 

John und Peter sitzen auf einem Kasten auf der Bühne. Vor ihnen steht eine Schulbank. Sie haben bei
de Blätter vor sich liegen. John beginnt laut wie ein Nachrichtensprecher zu berichten, dass sich etwas Er
schütterndes im Märkischen Viertel abgespielt habe, sie schalten jetzt um zu seinem Kollegen Malte, der  
von dort berichtet. Viele Schüler nehmen ihre Sachen und verlassen den Raum. Keiner schaut den beiden  
zu. John sagt: „Ok. Dann schalten wir halt zum Sport.“ Peter hält ein Blatt vor sich und beginnt: „Nun  
zum Sport!“ Die Lehrerin geht auf die beiden zu und fragt sie: „Was macht ihr denn hier?“ Die beiden  
Jungen stehen auf, gehen zu den Stühlen, nehmen ihre Sachen von dort und verlassen den Raum (vgl. Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 2 Z 21 – S. 3 Z 19).

John und Peter, die ihre Szene schon fertig hatten, spielten hier einfach drauf los. Die anderen 
Spieler waren noch im Raum, damit beschäftigt, sich zu sortieren und ihre Sachen zu nehmen. 
John begann einfach mit einem spontanen, improvisierten Spiel. Er griff hierbei sogar ein Thema 
aus dem Theaterstück auf (die Katastrophe) und war damit quasi dabei, eine neue Szene für das 
Stück zu entwickeln. John spielte Malte an, Malte reagierte aber offenbar nicht. John nahm darauf 
hin den Faden wieder auf und richtete sich dann an Peter, der neben ihm saß und gleich in das  
Spiel einstieg. Die Lehrerin wunderte sich über die beiden Jungen. Mit ihrer Frage, was sie denn 
dort machten, beendete sie das Spiel.

Je nach Inszenierungsform wurde die Theaterarbeit der beobachteten Gruppen mehr oder weni
ger durch Improvisationen bestimmt. „Improvisation gilt als Basisform der Spiel- und Theaterpäd
agogik.  Sie  ist  von  unschätzbarem  Wert,  da  sie  oft  ungeahntes  kreatives  Potenzial  aktiviert“ 
(SIEGEMUND 2003, S.  139).  Improvisation ist die Methode, die viel  Freiheit zum Ausprobieren  
gewährt. „Sie führt zu Befreiungen, zum Entdecken von Variationen, aber auch zur Bestätigung, es  
klärt die Probleme in der Darstellung und nicht in der Besprechung“ (HAWEMANN in  HOFFMANN 
2003, S. 13). Improvisation entsteht im Prozess des Spielens (vgl. SIEGEMUND 2003, S. 138). Impro
visation „ist nicht die Szene, sondern der Weg zur Szene“ (SPOLIN 1993, S. 381).
Dass Improvisieren tatsächlich beim Theaterspielen gelernt wird, zeigt folgendes Beispiel:

Klaus und Samuel, zwei Schüler der Klasse 8 I, wurden von mir zweimal interviewt, das erste 
Mal nach knapp zehn Theaterstunden, die über insgesamt drei Monate verteilt waren, das 
zweite Mal nach einer intensiven Theater-Workshop-Woche mit erfahrenen Spielern aus der 
elften Klassenstufe.
Auszug aus dem Interview vom 15. Juni 2006:
Klaus: „Wir haben gelernt, wie man aus dem Kopf Sachen machen kann, zum Beispiel darzustel

len, wie jemand einkauft oder so.“
Samuel: „Und dass man nicht, wenn ein and’rer g’rad’ redet und er hat etwas falsch gesagt, dass  

man ihn nicht gleich verbessern soll oder sagen soll: ‚Ej! Du hast falsch 
gemacht! So ging der Text!’“

Klaus: „Also, dass man ihn dann unterstützt, das richtig zu machen, also, gleich mitten im Spiel heraus,  
’was anderes dazwischen zu machen, damit man es nicht merkt oder so.“

Samuel: „Dass, wenn man ’was falsch gesagt hat, dass man das jetzt so nützen sollte und was ande
res dazu machen sollte, zum Beispiel irgendeine andere Geschichte reinbauen sollte“

(Klaus und Samuel im Interview vom 15. Juni 2006, S. 3 Z 47 – S. 4 Z 13).
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Auszug aus dem Interview vom 27. Juni 2006, nach der Theater-Workshop-Woche:
Interviewerin: „Was hast Du denn, während Du Theater gespielt hast, über  das Theaterspielen ge

lernt?“
Samuel: „Dass man, wenn man sich verspr icht , dass man so improvis ieren  soll, dass man  

’was and’res gleich sagt …“
Klaus: „Improvisieren so. Wenn wir jetzt ’was vergessen haben, dass wir ’was dazwischen ma

chen können, ja“
(Samuel und Klaus im Interview vom 27. Juni 2006, S. 30 Z 11-30).

Im zweiten Interview benutzten Samuel und Klaus zum ersten Mal den Begriff „improvisieren“. 
Sie hatten bereits im ersten Interview in sehr ähnlicher Weise Improvisationsvorgänge beschrie
ben. Klaus veranschaulichte das Improvisieren als „etwas dazwischen machen“ (zwischen den Vor
gaben, zwischen den Text, zwischen die Absprachen etwas eigenes machen). Indem sie nun den Be
griff  „improvisieren“  verwendeten,  schienen  sie  über  das  Begriffliche  hinaus  mehr  über  das  
Improvisieren gelernt zu haben, unter anderem beim Theaterspielen spontaner zu agieren. 

Beim Improvisieren lernten die Spieler, sich in ihrem spielerischen Handeln an der konkreten 
Spielsituation zu orientieren. Sie trainierten Spontaneität und Präsenz. Daneben begriffen sie, dass 
es auch beim Improvisieren auf der Bühne Regeln gibt wie beim Theaterspielen generell. 
Aus den Beobachtungen und Interviews ging hervor, dass die Spieler die Improvisation dafür ent

deckten, „Fehler“, Pannen oder unvorhergesehenen Ereignisse im Spiel auszugleichen. Diese Fä
higkeit deutet auf eine ausgeprägte theatral-methodische (ästhetische) Kompetenz hin. 

In der vorletzten Probe vor den Aufführungen spielt der Kurs DS-B sein Theaterstück durch. John und  
Natascha spielen in einer Szene eine Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seiner pubertieren
den Tochter Mandy.

Michel, Mandys kleiner Bruder, gespielt von Peter, verrät den Eltern, dass Mandy einen Freund hat.  
Mandy gibt zu, dass Ranjid aus dem 7. Stock ihr Freund ist. Sie sitzt auf dem Sofa und verhandelt mit  
ihrem Vater, ob sie mit ihrem Freund zum Beyoncé-Konzert gehen darf. Nataschas Handy klingelt in ih
rer Tasche. Es entsteht eine kurze Pause, dann sagt John in der Haltung des Vaters: „Ständig klingelt  
Dein Handy!“ Natascha sagt im Mandy-Tonfall, dass das ihr Freund sei (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 12 Z 7-28).

In der beschriebenen Probe klingelte auf der Bühne Nataschas Handy, während sie mit John  
gemeinsam ihre Szene spielte. Nach einer winzigen Pause der Irritation ob dieses unvorhergesehe
nen Ereignisses griff John das (private) Handyklingeln auf und baute es in das Spiel ein. Auch  
Natascha blieb in ihrer Rolle. Sie ging nicht an ihr Telefon, sondern reagierte als Mandy auf das  
von John als Vater Gesagte. Dabei stellte sie einen Bezug zum vorherigen Streitthema in der Szene 
her. John und Natascha zeigten sich hier spielerisch sehr sicher.

Der Kurs DS-C nahm mit seinem Stück an den 12. Theaterfestspielen der Kinder und Jugendli 
chen im Stadttheater Cöpenick teil. Die Bühne war kleiner als die im Theaterraum ihrer Schule.  
Außerdem gab es Säulen auf der Bühne.

Nach der Magier-Nummer, in der Arno von Zuschauern vorgestellte Zahlen „errät“, zieht er sich hinter  
den Vorhang zurück. Eigentlich kommt dann Danny und sagt zu ihm: „It’s not magic!“. Danny kommt  
erst nicht, dann erscheint er langsam hinter der Säule, die auf der linken Bühnenseite ist. Er schaut nach  
hinten zu Arno. Der hat in der Zwischenzeit begonnen, Bodybuilding-Posen einzunehmen. Danny schaut  
ihm zu, Arno wechselt die Pose wieder. 
Irgendwann sagt Danny dann: „It’s not magic!“, woraufhin der Vorhang zugezogen wird und Arno nicht  
mehr zu sehen ist. Später erklärt Danny, dass er durch diese Säule nichts gesehen habe und sich dann ge
wundert hat, was Arno da tut. Nach der Aufführung lobt die Lehrerin Arno, weil er mit seiner Posiererei  
die Spannung gehalten hat (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 24. Mai 2007, S. 1 
6-34).
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Danny trat zu spät auf, weil er Arno nicht sehen konnte und damit seinen Auftrittszeitpunkt ver
passte. Arno improvisierte, um die Zeit bis zum Auftritt von Danny zu überbrücken und die Span
nung zu halten. Danny brachte seinen Satz dann noch unter, auch wenn dieser sich jetzt nicht 
mehr auf die Zaubernummer bezog, sondern auf die Posiererei von Arno. 

Im Interview unterhielten sich Peter, John und Claudia mit mir über eine beeindruckende Leis
tung von Malte während einer Aufführung.
Malte spielte den Hausmeister, der den Hausflur putzte. Währenddessen stürmte Mandy, gespielt 

von Natascha, nach einem Streit mit ihrer Mutter über die Bühne und kickte den Putzeimer weg. 
Im Eimer stand eine Flasche mit Spülmittel.

Peter: „Ich hab’ beim Theaterspielen halt gelernt, dass man das noch so oft proben kann und  
denn passieren trotzdem noch irgendwelche Dinge, die sind einfach nur lustig und man  
muss sich da halt ziemlich beherrschen, zum Beispiel, als Natascha da fast bei der  
Hausmeister-Szene über dem Eimer ausgerutscht ist.“

John: „Die hat da voll ’n Loch reingekickt!“ (lacht)
Claudia: „Ja, auf einmal spritzt da so irre - das Zeug durch die Gegend! Und s ie : e in -mal 

weggerutscht und dann nochmal  weggerutscht. Und dann klebte das unter ihren  
Schuh’n und sie hat so Spuren hinterlassen im Licht.“ (lacht)

Interviewerin: „Bei einer Aufführung hat es richtig nach Spülmittel gerochen!“ (John lacht laut)
„Ach, sie hatte dann richtig Seife unter den Schuh’n!“

Claudia: „Ja! Deswegen is’ sie weggerutscht!“
John: „Jaa! Deswegen. Ich hatte den Eimer ja dann in der Hand! Das is’ alles richtig  

ausge…“
Interviewerin: „Ich hab’ nur gerochen, dass es plötzlich ext rem nach Spülmit te l  roch …“
Claudia: „Die ist darauf ausgerutscht!“
Interviewerin: „Oh, das hätte richtig schief geh’n können, ne? Mit der Seife auf der Bühne!“
Claudia: „Ja. Deswegen! Genau! Da hat Malte  nämlich gut  eingesetzt. Er hat ’n Stück Zei

tungspapier genomm’ und da meinte er so: ‚Al les  dreckig  hier !’ und hat ’s versucht  
wegzuwischen, damit nicht der Nächste wieder d’rauf ausrutscht! Das war schon ge
fährlich.“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 33 Z 7-51).

Die Mitspieler von Malte schilderten hier anerkennend, wie geistesgegenwärtig (präsent!) Malte 
in dieser schwierigen Situation reagierte. Er blieb in seiner Rolle und baute improvisierend das 
Putzen in seine Handlung auf der Bühne ein. Dabei blieb er glaubhaft in seiner Haltung als put
zender und schimpfender Hausmeister.

Die Möglichkeit, während der Aufführung (im Notfall) improvisieren zu können, wussten viele 
Spieler sehr zu schätzen. 

„Mir is’ auch aufgefallen, dass ’ne ganze Menge Sachen schief laufen können und man deswegen auch  
ein bisschen Improvisation als Schauspieler haben muss . Anders geht ’s gar nicht“ (Silvio im Interview 
vom 27. Juni 2007, S. 17 Z 11-13).

„Man muss sich auch immer unterstützen, jetz’ nich’ zum Beispiel irgendwie sagen, wenn jetz ’n and’rer  
’n Fehler macht: ‚Ha ha, Du hast ’n Fehler gemacht!’, sondern dann einfach irgendwie versuchen, bestmög
lich einzuspringen und damit dann weiterzuarbeiten. Also, es is’ auch viel ’ne Frage der Improvisation“  
(Dietmar in Interview vom 5. Juli 2007, S. 16 Z 15-18).

Nadire und Viola unterhielten sich im Interview:
Interviewerin: „Was habt ihr allgemein über Theater gelernt?“
Nadire: „Wenn der Text nicht richtig sitzt und man aufgeregt ist, …
Viola: „… dann kann man noch ’was dazu erfinden, dann kann man improvisieren, da kann  

man noch, weiß ich was, sich was dazu denken oder so“
(Nadire und Viola im Interview vom 23. Juni 2006, S. 24 Z 23-28).
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Einige Spieler meinten, dass das Training der Improvisationskunst ihre theatral-methodischen Fä
higkeiten generell verbessert und Auswirkungen auf ihre schauspielerische Kompetenz (und damit 
auch auf die ästhetische Kompetenz) hat.
So beschrieb Dietmar:

„Es is’ schön, dass wir von Anfang an immer viel mit Improvisation gearbeitet haben. Mir is’ aufgefall’n,  
dass ich zumindest beim Sprechen viel sicherer war in dem, was ich gesagt habe, weil privat bin ich so einer:  
ich vergesse während des Sprechens, was ich eigentlich sagen wollte. (lacht) Und das passiert mir beim Thea
ter nich’ und da bring’ ich auch einige Sachen viel besser ’rüber“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 24 Z 14-24).

Dietmar fand es gut, „viel mit Improvisation gearbeitet“ zu haben. Ihm war aufgefallen, dass er 
(dadurch) beim Sprechen auf der Bühne viel sicherer geworden ist. Er verglich sein privates Ver 
halten mit dem auf der Bühne. war es wichtig, was er „rüberbringt“. Er hatte eine Wahrnehmung 
für die Empfänger seiner (verbalen) Nachrichten, für das Publikum, entwickelt. 

II.5.3.7 Denken – sich Gedanken machen

Im Kapitel II.5.3.1 wurde festgestellt, dass bereits Wahrnehmung als eine Form der inneren Verarbei
tung, als eine Form des Denkens anzusehen ist (wenn Denken nicht nur auf rationales Denken be
schränkt wird) (vgl.  SCHÄFER 2006, S. 38). In Zusammenhang mit künstlerischer Betätigung erwartet 
Klaus  MOLLENHAUER,  dass  eine  Auseinandersetzung  mit  dem Material  vorhanden  sein  muss  (vgl. 
MOLLENHAUER 1996, S. 41ff. und MEYER 2008, S. 557). Dabei stellen sich für ihn unterschiedliche Bezü
ge dar: zum einen in Richtung Außenwelt, zum anderen in Richtung Innenwelt (vgl.  MOLLENHAUER 
1996, S. 44). Zur Innenwelt gerichtet, gibt es zwei „Feedback-Topoi“, die nach MOLLENHAUER von Be
deutung sind: „Vorstellen und Denken, die kognitive Ordnung also, betrifft den einen Topos; Phanta
sie, Gefühl, Empfindung u.a. den anderen“ (MOLLENHAUER 1996, S. 45).252

Beim Theaterspielen finden komplexe kognitive Vorgänge statt, zum Beispiel bei der inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit Spielthemen, bei der Umsetzung und Übersetzung von abstrakten Ideen 
in theatrale Zeichen oder bei der Kommunikation und Interaktion in der Theatergruppe. Denken 
hat am Rande einiger vorangegangener Abschnitte bereits eine Rolle gespielt (zum Beispiel sich et 
was auszudenken oder nachzudenken). Hier soll nun noch einmal ein Fokus auf diesen Aspekt in 
nerhalb des ästhetischen Prozesses gerichtet werden. 
Nachdenken und Mitdenken sind Teil des Mitwirkens am ästhetischen Prozess. Diese Form der 

Partizipation ist eine Bedingung, die das Theaterspielen an jeden einzelnen Spieler stellt. 253 Bei der 
Analyse der Beobachtungen konnten Aktivität und Motivation der Spieler an der Zahl der geäu
ßerten Gedanken abgelesen werden.254

Während eines ästhetischen Prozesses wird von den Spielern viel überlegt und nachgedacht. 
Mark stellte das mit großer Anerkennung im Interview fest, nachdem er ein Jahr lang Theater  

gespielt hatte.

„Bevor ich Theater gespielt habe, hat’ ich nich’ im Sinn, wie durchdacht  so ’n Stück is’. Wir haben  
uns überlegt, wie al t  die Charaktere  sind, wir haben uns die Jobs  von denen überlegt, in welchen Ver
hältnissen sie aufgewachsen sind und so. Das kommt ja in dem Theaterstück alles gar nicht ’ rüber ,  
sondern das ist a l les  Hintergrundwissen nur für uns, damit wir  wissen, wie  wir ’s spie len  müssen. Das  
sind so viele k le ine  Nebeninformationen, die man sich dazu  gedacht hat, die gar nicht textrelevant sind,  
eigentlich, soo ganz kleine Feinheiten. Das dacht’ ich vorher nich’, dass da so viel Arbeit drinsteckt“  
(Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 26 Z 35-50).

252 Gabriele CZERNY weist das Vorstellen als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 2004, S. 156).
253 vgl. Abschnitt „Mitgestaltung“ im Kapitel II.5.2.1
254 Gedanken sind nicht beobachtbar. Erst deren Entäußerung in Worten oder Darstellungen können von außen er
fasst werden. Daher sind es die Aussagen der Spieler in Theaterstunden oder Interviews, die das Denken im ästheti 
schen Prozess dokumentieren können.
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Den beobachteten Spielern wurde bald klar, dass es unbedingt sinnvoll ist, sich vor dem Spielen 
einer Rolle oder einer Szene Gedanken darüber zu machen. 

In der ersten Theaterstunde der Klasse 8 I spielt eine Kleingruppe den Inhalt eines Zeitungsartikels nach:  
einem Taxifahrer wurde ein Finger abgehackt. Es gibt eine Taxifahrerin, zwei Täter und vier Passanten, die  
sich am Tatort aufhalten. Die Jugendlichen spielen die Szene durch. 
Danach schildern die Zuschauer ihre Beobachtungen. Ein Schüler fragt in Hinblick auf die in der Szene un
tätigen Passanten, die den Vorfall beobachtet haben: „Die sind zu Viert, warum helfen die nicht?“ (vgl. Be
obachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 23. Februar 2006, S. 5 Z 1-19).

In dieser Sequenz machte sich der zuschauende Schüler Gedanken über die Szene. Deren Verlauf 
erschien ihm offensichtlich nicht logisch oder das Verhalten der Passanten nicht glaubhaft. Der Schü
ler fragte also inhaltlich nach. Damit gab er den Spielern Anlass, sich über ihre Figuren, deren Absich
ten und Beweggründe Gedanken zu machen, damit die Szene glaubhafter gestaltet werden könnte.

Auch die szenische Gestaltung, die Übersetzung in theatrale Zeichen muss wohl bedacht sein.

Während des Theaterworkshops zu den Milleniumszielen der Vereinten Nationen soll eine Szene entwi
ckelt werden, in der die Verhältnisse und Bedingungen für Lernen in Deutschland und in Afrika sowie  
das Verhalten von Schülern an den jeweiligen Orten dargestellt werden sollen. Eine deutsche und eine  
afrikanische Schule sollen gleichzeitig auf der Bühne gezeigt werden. Die Spieler denken darüber nach,  
wie die Grenze zwischen Deutschland und Afrika in dieser Szene dargestellt werden kann (vgl. Beobach
tungsprotokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 9 Z 38 – S. 10 Z 4).

Oben wurde bereits analysiert, dass Spieler ihre Ideen unter anderem durch Nachdenken entwi
ckeln.255 Für einige Spieler war es ein wichtiger Teil der Annäherung an ihre Rolle, der Vorberei 
tung auf ihre Szene oder später ihren Auftritt, sich Gedanken zu machen und sogar darüber hin 
aus zu recherchieren, weitere Informationen zu sammeln. Die gedankliche Vorbereitung gab den 
Spielern auch Sicherheit.256  
Silvio sagte im Interview über seine Szene:

„Man hat sich ja Gedanken d’rüber gemacht! Man hat sich schon ’mal Gedanken d’rüber gemacht.  
Also, man steht nicht einfach nur so  da ohne Vorbereitung“ (Silvio im Interview vom 27. Juni 2007, 
S. 12 Z 51 – S. 13 Z 2).

Silvio erläuterte hier, dass die Gedanken, die er sich im Vorfeld über seine Szene, über die Situa
tion, in der sich die Szene abspielt, machte, dass diese Gedanken eine Vorbereitung für ihn sind. 
Er steht nicht „ohne“ da, nackt und angreifbar, sondern er hat sich vorbereitet. Diese Art der Vor 
bereitung gibt auch Sicherheit.
Mark sagte über die Annäherung an seine Rolle (Rickard):

„Also ich hab’ dann wirklich manche U-Bahn-Fahrten so  versucht, wirklich wie Rickard  zu denken  
und dann auch zu überlegen, wie würde man in ’nem Gespräch , was außerhalb des Theaterstücks pas
siert, reden , wenn man Rickard wäre. Dann hab’ ich mich so  d’rauf vorbereitet ’n bisschen, so d’rüber  
nachgedacht , über die Rol le“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 21 Z 43-47).

Der Kurs DS-C trifft sich vor seinem ersten Auftritt Mitte Dezember im Theaterraum der Schule. Dan
ny sagt, er hätte gestern extra noch einmal „Talk Talk Talk“ für die Vorbereitung auf seine Rolle als  
Talkshow-Moderator gesehen (vgl. Beobachtungsprotokoll vom 22. Dezember 2006, S. 1 Z 6-38).

Wie beschrieben, recherchierte Danny vor seinem Auftritt noch einmal bei dem Medium, zu 
dem seine Rolle Bezüge herstellen sollte – beim Fernsehen. Er tat dies, um sich auf seine Rolle vor
zubereiten und diese besser darstellen zu können.

255 Das klingt beinahe banal. vgl. Kapitel II.5.3.3.
256 vgl. dazu auch Abschnitt „Selbstpräsentation“ im Kapitel II.5.2.1
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Zum Teil sind (spezielle) Informationen notwendig, um eine Rolle verkörpern zu können oder 
einen spielerischen Vorgang zu entwickeln.

Während eines Theater-Workshops wird Danny vom Spielleiter gebeten, sich auf die Bühne zu stellen  
und ein Tier (jemand Beliebiges aus dem Publikum) anzulocken. Er könne sich selbst überlegen, was das  
für ein Tier sei. Einer der Zuschauer soll dann auch tatsächlich 
darauf eingehen und kommen. Danny beginnt. Tatjana lässt sich anlocken und verwandelt sich auf der  
Bühne in eine Katze. Danny fragt, was eine Katze macht. Er habe keine Katze. 

Selina sagt, sie findet das Spiel doof. Viele stimmen ihr zu. Danny sagt, er findet das Spiel auch doof,  
er habe keine Ahnung von Tieren (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezem
ber 2006, S. 6 Z 1-17).

Dieses Beispiel zeigt, dass es nicht nur bei der Darstellung einer Figur, sondern beim szenischen 
Spiel allgemein sehr wichtig ist, so viele und genaue Informationen wie möglich zu haben. Danny 
stellte hier fest, dass er mit der Darstellung einer Katze selbst als Gegenspieler (er musste keine 
spielen, das machte Tatjana) nicht viel anfangen konnte, da er keine Katze hätte und somit nichts 
über Katzen wusste. Die anderen Spieler waren auch nicht glücklich mit der Übung. Es machte ih 
nen keinen Spaß. Danny begründete das damit, dass er nichts über das Spielthema wusste, „er 
habe keine Ahnung von Tieren“. 
Die Spieler benötigen also Informationen über den Gegenstand ihres Spieles, bevor sie darstellen 

und spielen können (und wollen).

In der gleichen Theaterstunde bittet der Spielleiter die Spieler, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Jede  
Gruppe soll ein Science-Fiction-Szenario über positive (die eine Gruppe) und 
negative Zukunftsvisionen (die andere Gruppe) schreiben. Die Ideen dürfen auch zu einer 
Geschichte oder einem Szenario ausgearbeitet werden. In der „positiven“ Gruppe werden 
Argumente für und gegen Putzroboter gesammelt. Die Gruppe stellt sich als Rahmen eine Talkshow vor.  
In der Talkshow sollen Pro- und Kontra-Argumente gebracht werden. Tatjana ermahnt, dass zunächst  
die Argumente gesammelt werden müssen, um sie dann darstellen zu können (ebenda, S. 8 Z 1 – S. 12 
Z 32).

Tatjana wies in dieser Sequenz ihre Gruppe darauf hin, dass, auch wenn die Spiellust groß sei, zu
nächst Argumente, der Stoff, die Themen, die Inhalte – eben genügend Informationen gesammelt  
werden müssten, bevor„losgespielt“ werden könne.

Beim Theaterspielen setzten sich die Spieler intensiver mit Themen auseinander. Oft war damit 
ein Erkenntnisgewinn für sie verbunden. Zum Teil entstanden in der Auseinandersetzung mit  
bestimmten Sujets kontroverse Diskussionen, die im Theaterstück be- und verarbeitet wurden.257

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit den kognitiven Vorgängen während eines ästheti
schen Prozesses ist der soziale und partizipative Akt des Mitdenkens (meist für Mitspieler). Hierin 
zeigen sich Motivation, Interesse,  Engagement und gegenseitige  Unterstützung,  aber auch die  
Fähigkeit, sich einfühlen zu können.
Zwei Beispiele:

Die Spieler des Kurses DS-D probieren eine Szene aus ihrem Theaterstück. Es geht um eine Auseinan
dersetzung zwischen Agnes, gespielt von Norma, und Rickard, Agnes Freund, der eine Affäre hat, gespielt  
von Mark. 

Mark und Norma stehen hinter dem Bistrotisch und lehnen sich kämpfend gegeneinander. Norma for
dert Mark auf, dass er sie wegschubsen solle. Er gibt ihr einen Impuls in Richtung der linken Bühnene
cke. Norma hält sich an ihm fest und sagt: „Nein, in die andere Richtung, nicht in Richtung Tür, Du  
Idiot!“ Mark schubst sie mit einer Drehung in die andere Richtung. Sie lässt ihn los und damit ist der  
Weg frei für seinen Abgang in Richtung Tür (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2004, S. 14 Z 1-38).

257 vgl. hierzu Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. und 19. Dezember 2006
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In dieser Sequenz wurde eher technisch durchgespielt. Norma und Mark suchten nach einer Mög
lichkeit, den Konflikt auf der Bühne umzusetzen. Norma hatte sich offensichtlich Gedanken über die 
Gänge auf der Bühne gemacht. Dabei hatte sie nicht nur über ihre Bewegungen, sondern auch über  
die von Mark nachgedacht. Sie hatte für ihn mitgedacht. Während des Spiels gab Norma Mark techni
sche Anweisungen (er solle sie wegschubsen).  Er dachte in der Umsetzung aber nicht an seinen  
Abgang, daran, dass sein Weg zur Tür frei sein müsse. Norma hatte bereits so weit gedacht. Als Mark  
sie in die falsche Richtung schubste, hielt sie sich an ihm fest und korrigierte ihn, er solle sie in die an
dere Richtung schubsen. Dabei war sie mit ihrer Sprache in der Haltung ihrer Rolle („Du Idiot!“). 

Die Spieler des Kurses DS-B wollen gemeinsam die Schlussszene ihres Theaterstückes entwickeln. Alle Spieler  
versammeln sich auf der Bühne und setzen sich um einen Tisch herum. Peter bleibt an der Technik. Die Spie
ler improvisieren die Versammlung aller Hausbewohner. John läuft in seiner Rolle als Herr Müller umher und 
erklärt den anderen Hausbewohnern die Situation. Einzelne Mitspieler kommentieren seine Vorschläge, zum 
Beispiel Silvio als Herr Sonnenschein, der daraufhin von John (als Herr Müller) kritisiert wird. Natascha  
motzt als Mandy rum und John motzt als ihr Vater zurück. John sagt dann, dass die anderen auch etwas ma
chen müssen. Claudia sagt, sie sei Hausfrau, was soll sie da machen? Peter ruft von der Technik: „Mach doch  
sauber!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 19 Z 1-22).

In der hier beschriebenen Spontan-Improvisation, vor der es kaum Absprachen gab, kamen alle 
wesentlichen (inhaltlichen) Impulse von John in seiner Rolle als Herr Müller. Es gab einige wenige 
Kommentare, zum Beispiel von Silvio und Natascha. Diese brachten die Handlung aber nicht vor
an. Irgendwann stieg John aus seiner Rolle aus und forderte die anderen dazu auf, „auch etwas zu 
machen“. Claudia fühlte sich (als eine Freundin von John) gleich verpflichtet, wusste aber nicht, 
was sie als Hausfrau bei einer Hausversammlung sagen sollte. Entweder hatte sie hier tatsächlich 
keine Idee oder sie verhielt sich so, wie sie sich ihre Rolle vorstellte: als eine Hausfrau, die sich 
nicht traut, etwas zu sagen, da dafür ihr Mann zuständig wäre. Peter wiederum, der mit der Tech
nik beschäftigt war und daher nicht mitgespielt hatte, hatte sofort einen Vorschlag für Claudia,  
der ihrer Rolle als Hausfrau mit einem Putzfimmel entsprach. Peter dachte sich in Claudias Rolle  
hinein bzw. überlegte, was charakteristisch für sie sei und schlug ihr dann vor, sauber zu machen. 
Diesen Vorschlag nahm Claudia bei der Wiederholung der Szene auf und war fortan während der 
Versammlung der Hausbewohner damit beschäftigt, alles in Ordnung zu bringen.

Das gemeinsame (laute) Denken in der Gruppe ist ein Gewinn für den ästhetischen Prozess. Ent 
äußerte  Ideen bringen neue hervor258,  Szenen werden gemeinsam entwickelt,  Figuren erhalten 
mehr Tiefe durch das gemeinsame Nachdenken über sie. 

Die Lehrerin des Kurses DS-B hatte die Spieler beauftragt, durch das Märkische Viertel, ein Hochhaus-
Viertel im Norden Berlins, zu gehen und einen Text darüber zu schreiben. Einen der dabei entstandenen  
Texte liest sie nun der Gruppe vor. Danach fragt sie, wie der Text umgesetzt werden kann.

Silvio verweist auf ihre Aufwärmübungen: das Gehen durch den Raum. Er könne sich sehr gut vorstel
len, dass die Spieler sich in Zeitlupe durcheinander bewegen und dass die Spieler, die Beachtung beim Pu
blikum finden sollen, sich normal weiter bewegen und zum Beispiel Zeitung lesen. John kann sich gut vor
stellen, einzelne Situationen darzustellen. Manuela macht sich Gedanken, wie man eine Überleitung zur  
Szene gestalten soll, das Stück spiele ja im Hochhaus und dieser Text spiele auf der Straße. John hat  
auch dazu gleich eine Idee: es könnte eine Clique aus dem Hochhaus geben, die sich auf der Straße auf
hält (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. Februar 2007, S. 3 Z 23-50).

In  dieser  Sequenz  ist  gut  erkennbar,  wie  vielfältig  Theaterarbeit  ist  und wie gewinnbringend 
Gruppenarbeit  sein kann, da mehrere Menschen in verschiedene Richtungen denken und an  
unterschiedlichen Ansätzen mitdenken. Silvio dachte über die theatrale  Umsetzung des  Textes 
nach,  John dachte darüber hinaus an die Darstellung verschiedener Situationen und Manuela 
machte sich über die Verknüpfung der Szenen Gedanken, woraufhin John Figuren für das Thea
terstück entwickelte (eine Clique aus dem Hochhaus). 

258 vgl. dazu Kapitel II.5.3.4 und die Leistungsvorteile, die eine Gruppe hat (unter anderem bei WELLHÖFER 2007, S. 54)
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Im entstandenen Theaterstück des Kurses DS-B „Bei uns um die Ecke“ bildete der Text von  
Susanne die Grundlage für die erste Szene. Auch Johns Idee von der Hochhaus-Clique wurde um
gesetzt. Rumlungernde Jugendliche spielten in der zweiten Szene die Überleitung zum Geschehen 
im Hochhaus.
Armin beschrieb im Interview, wie wichtig seiner Einschätzung nach ist, dass alle Spieler mitden

ken, sich etwas überlegen, damit etwas entstehen kann.

„Zu irgend’nem Thema, was eigentlich total langwei l ig  is’, wodraus man nix machen kann, selbst  
da d’ raus  bekommt  man dann noch i rgendwie ’was , ’was dann ganz lustig wird und so weiter, weil  
halt jeder  seine eigenen Gedanken dazu gibt und ja, wenn sich jeder  ’was über legt  halt in der Gruppe,  
dass halt wirklich ’was ents tehen  kann, was witzig is’ oder t rag i sch , je nachdem, überzeugend halt“  
(Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 59 Z 4-9).

Die Selbstberichte der Jugendlichen machten deutlich, dass für sie Denken ein bewusster Akt 
während des Theaterspielens ist. Sie versuchten, ihre Gedanken bewusst zu beeinflussen, um eine 
zweite Realität auf der Bühne entstehen zu lassen. Die Spieler hielten es für unbedingt notwendig,  
sich in erster Linie auf ihr Spiel zu konzentrieren und nicht auf Dinge, die außerhalb lagen oder  
die die Gleichzeitigkeit beider Wirklichkeiten (der ersten „echten“ und der zweiten gespielten)  
bewusst machten.259 In den Interviews beschrieben sie, woran sie beim Theaterspielen dachten und 
wie sie ihre Gedanken auf der Bühne bewusst lenkten. Diese Aussagen gaben zum Teil Hinweise 
darauf, wie die Spieler mit ihren Rollen umgingen.

„Ich mach’ mir auf der Bühne Sorgen , dass ich Fehler  mache. Dann denk’ ich mir so: ‚Wenn ich ’n  
Fehler  mache, dann weiß der  das und der  und die  und dis . Am Dienstag,  bei der Aufführung zum 
Beispiel dachte ich mir so: ‚Sag’ ich das alles r icht ig ?’ und: ‚Hab’ ich da Fehler ?’ Und dann denk’ ich  
gar nich’ an meine Rol le , sondern an die Umgebung. Das is’ gar  n ich’  gut. Da macht man sich v ie l  zu 
vie l  Gedanken“ (Antonia im Interview vom 5. Juli 2007, S. 8 Z 37 – S. 9 Z 1).

„Ich denke, man sol l te  sich keine  Gedanken  machen über das Publikum. Wenn man sich jetzt viel
leicht vorstellt, dass da irgendwie dein Freund dasitzt oder deine Freundin  und du könntest dich bla 
mieren  vor denen oder so. Das wär’ der größte Fehler , denk’ ich“ 
(Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 47 Z 31-34).

Antonia schilderte ihre Befürchtungen auf der Bühne, die in ihren Gedanken auftauchten. Sie 
fand es nicht gut, sich zu viele Gedanken über die Zuschauer und deren Meinung zu machen, weil  
sie „dann nicht an ihre Rolle denkt“. Ferenc äußerte sich sehr ähnlich. Er deklarierte es sogar als  
„den größten Fehler“260, sich auf der Bühne gedanklich mit dem Publikum oder seinen eigenen 
Ängsten zu beschäftigen.

„Beim Theaterspielen ist es wichtig nich’ immer daran zu denken: ‚Oh, ich spie l ’  das jetz’ nur.’, son
dern wirklich zu versuchen, dass man es auch i s ’ !“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 15 
Z 48-49).

Für Florentine war es beim Spielen auf der Bühne ebenso wie für die anderen beiden Interview
ten wichtig, dass sie sich auf ihre Rolle konzentriert und die „andere Wirklichkeit“, die dass sie  
„nur spielt“, die dass es da ein Publikum gibt, das ihr zuschaut und das sich eine Meinung über ihr 
Spiel bildet, unbeachtet lässt.

259 „Im Spiel wird eine eigenständige Welt konstituiert und neben der Alltagsrealität behauptet“ (HENTSCHEL 2007b, S. 
94; vgl. BATESON 1981, S. 241f.).
260 Interessant ist, dass sowohl Ferenc als auch Antonia hier von Fehlern sprachen. Während Antonia Angst hatte, auf 
der Bühne Fehler zu machen, hielt es Ferenc für einen Fehler, sich Gedanken darüber zu machen, was das Publikum 
(auch über die eigenen Fehler) denkt.
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In der Auswertung der Beobachtungen wurde deutlich, dass während des vielschichtigen Prozesses 
des Theaterspielens neben den erläuterten weitere vielfältige kognitive Leistungen erbracht wurden. 
Da es sich beim Theaterspielen an einer Schule um keine Produktionen an einem Theaterhaus han
delt, in dem es eine professionelle Arbeitsteilung gibt, mussten die Spieler selbst alle Aufgaben über
nehmen, die rund um eine Inszenierung und Aufführung anfielen. Das betraf nicht nur die Tech
nik, sondern auch Kostüme, Bühnengestaltung usw.261 In Vorbereitung einer Rolle dachten die Spie
ler voraus (beispielsweise an das Kostüm, die Frisur usw.). Während einer Aufführung dachten sie 
(auch außerhalb ihres Spiels) mit (wenn es zum Beispiel um den Umbau auf der Bühne oder das 
Vorhandensein von Requisiten für die nächste Szene geht). Ihre Gedanken bewegten sich damit also 
auf (mindestens) zwei Ebenen: die der Erschaffung der theatralen Realität (Wie sieht die Figur aus? 
Wie ist die Bühne gestaltet? Sind alle notwendigen Materialien vorhanden und an Ort und Stelle?  
usw.) und die des Spiels selbst (Wie handelt meine Figur? Wie fühlt sie sich? Wie reagiert sie?).262 Für 
diese komplexe Leistung ist eine hohe Präsenz der Spieler erforderlich.
Kognitive Fähigkeiten, insbesondere komplexes Denken auf verschiedenen Ebenen, sind Teil der 

ästhetischen Kompetenz.

261 Die anfallenden Aufgaben waren je nach Inszenierungsform in den beobachteten Gruppen unterschiedlich. In 
einigen Kursen kümmerten sich die Spieler auch um die Dramaturgie, Musikauswahl sowie die Gestaltung von Plaka
ten und Flyern. Bei einigen Gruppen kümmerten sich die Spielleiterin oder mithelfende Mitschüler um die Technik.
262 SIMHANDL spricht davon, dass das Verhalten des Spielers „auf dem steten Oszillieren zwischen Realitätsbewusstsein 
und Fiktionsbewusstsein" beruht (SIMHANDL 1992, S. 9). Da beim Theaterspielen das gestaltete Objekt an den Körper 
des produzierenden Subjekts gebunden bleibt, agieren die Spielenden „immer gleichzeitig auf zwei Ebenen. Auf der re
ferentiellen Ebene stellt ein Akteur etwas dar, zeigt eine Handlung; auf der performativen Ebene vollzieht die von ihm 
gestaltete und körperlich nicht ablösbare Figur eine Handlung“ (HENTSCHEL 2007b, S. 93) (vgl. dazu auch 
„EXKURS: Die Differenz zwischen dem Spieler und seiner Rolle“ in diesem Kapitel).

Hinzu kommen können weitere Ebenen. Manche Inszenierungen (zum Beispiel die der Kurse DS-C und DS-
D) spielten bewusst mit mehreren Spielebenen, die selbstverständlich auch alle von den Spielern berücksichtigt wer
den mussten. Einige Spieler bedachten insbesondere während der Proben, dass sie sich während ihres Spiels in einem 
Theaterraum befanden, der wiederum an andere Klassenräume angrenzte und daher mit der Lautstärke Rücksicht auf 
andere Schüler genommen werden musste (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007). Wäh
rend der Proben begannen die Spieler zuweilen ein Spiel im Spiel und eröffneten damit eine weitere Ebene:

Die Spieler des Kurses DS-C möchten ihr Stück einmal durchspielen. Es fehlen einige Spieler, weshalb  
mehr als üblich improvisiert werden muss. Dietmar beginnt. Er gestikuliert mit den Händen. Dann sagt er, dass er  
jetzt den Faden verloren hat. Janet steht auf, geht über die hintere Bühne und liest dort einen langen silbernen Fa
den vom Boden auf. Sie reicht ihn Dietmar mit dem Satz, dass dies hier sein verlorener Faden sei (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Februar 2007, S. 7 Z 52 - S. 8 Z 8).

Diese Situation ist ein Beispiel dafür, wie die Spieler auch außerhalb einer Aufführung gleichzeitig auf mehre
ren Ebenen dachten. Janet nahm die Redewendung mit dem verlorenen Faden von Dietmar wörtlich. Dabei vollzog 
sie den Vorgang, den Florentine in ihrer Rolle immer spielte und stellte damit einen Bezug zu einer weiteren Figur 
her: sie stand von ihrem Hocker auf, ging über die Bühne und las vom Teppich einen Faden auf. Sie kommentierte 
diese 
Aktion mit dem Finden des verlorenen Fadens und übergab ihn Dietmar, der ihn ja verloren hatte.
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II.5.3.8 Eine Rolle spielen – Die Darstellung von Figuren auf der Bühne 

Im folgenden Abschnitt geht es um den wohl wesentlichsten Teil des gestaltenden Prozesses beim 
Theaterspielen, darum, wie die Spieler eine Rolle herstellen, sich in eine Figur verwandeln.263 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Theatergruppen der klassischen Auffassung von Rol
len gefolgt sind. Die Inszenierung des Kurses DS-C entstand unter Anleitung eines Performers mit 
einer postdramatischen Herangehensweise264.  Auch wenn die Begriffe  „Rolle“ und „Figur“ im  
Zusammenhang mit Postdramatik nicht zutreffend erscheinen, werde ich sie hier als Synonym für 
die auf der Bühne handelnden Personen verwenden. Denn es ist davon auszugehen, dass auch 
Spieler, die in einem postdramatischen Theaterstück oder einer Performance auf der Bühne agie 
ren, in diesem Moment nicht sie selbst sind, sondern Performer.265

Der Vorgang der Schaffung einer Rolle sowie die Verwandlung in diese werden hier prozesshaft 
dargestellt.

Bei von den Theatergruppen selbst entwickelten Stücken266 gab es keine durch eine Textvorlage 
vorgegebenen Rollen. Daher dachten sich die Spieler zunächst Figuren aus267 und entwickelten 
(zum Teil bereits spielerisch) Ideen dazu. 

Die Spieler des Kurses DS-B machen sich Gedanken über ihr Improvisationstheaterstück „Bei uns um die  
Ecke“. Elena möchte mit John und Peter eine Familie spielen. Sie orientieren sich zunächst an der braven  
Familie Sonnenschein aus dem Stück „Ohne Ende Wände“ von Joachim Reiss268. Elena macht Vorschläge,  
wie die Familie gespielt werden könnte. Dabei nähert sie sich immer mehr der Idee, dass es keine brave, son
dern eine problematische Familie sein soll. Sie schlägt vor, dass Peter als kleiner Junge spielen könnte, dass  
er mit Bomben schießt. Sie lacht. John lacht auch. Er ergänzt die Idee. Peter spielt den Ausschnitt schon  
einmal, am Tisch sitzend. Er macht eine Bewegung mit seinem Arm, hält sich dann die Ohren zu und  
duckt sich unter die Tischplatte. Elena hat die Idee, dass sie dann als Super-Nanny in die problematische  
Familie kommt. Sie spricht mit John und spielt dabei die Super-Nanny. Sie zitiert aus der Doku-Soap. Peter  
schießt eine Plastikflasche auf John. John reagiert darauf, als sei er Peters Vater. Beide spielen die ausge
sponnene Szene offensichtlich schon einmal durch. Peter spricht dabei nicht. Elena erzählt noch einmal be
geistert ihre Idee, dass John der überforderte allein erziehende Vater und Peter sein missratener Sohn ist. Sie  
sei die Super-Nanny, die dann in die Familie käme (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 
14. März 2007, S. 6 Z 14-50).

Diese Sequenz zeigt exemplarisch, wie sich die Spieler Figuren ausdachten und diese gleich spiele
risch entwickelten. Während Elena über die Familie sprach und sich dabei zunächst an Figuren 
aus der Stückvorlage orientierte, kamen ihr neue Ideen, die dieser Familie einen Charakter verlie
hen. Sie machte einen Vorschlag, wie Peter sich verhalten (handeln) könnte. Diese Idee begeisterte 
und amüsierte sie (was sicherlich nicht zu unterschätzen ist). Peter griff daraufhin den Vorschlag  
von Elena gleich spielerisch auf.  Er spielte die ganze Zeit  „nur“ und sprach überhaupt nicht.  
Obwohl es in einem großen Teil des Gespräches um ihn ging, kommentierte er nichts, sondern 
spielte. Da zunächst keiner auf sein Spiel reagierte, Elena sich weiter mit John unterhielt und sich

263 Viola antwortete im Interview auf meine Frage, was sie beim Theaterspielen macht:
„Ich versetze mich in die Rolle hinein, also halt Theater spielen soo“ (Viola im Interview vom 23. Juni 2006, 

S. 23 Z 22-24). Für sie ist Theaterspielen und sich in eine Rolle hineinversetzen offenbar identisch.
264 Luca T. ließ die Spieler auch als Spieler auftreten, ohne dass sie auf der Bühne eine andere Rolle spielten. 
265 Auch Susanne EIGENMANN spricht in ihrer Darstellung des Postdramatischen Theaters in BRAUNECKS und SCHNEILINS 
Theaterlexikon von „Rollen“. Allerdings stellten die Schauspieler im Postdramatischen Theater ihre Rolle eher aus als 
sie empathisch auszufüllen (vgl. EIGENMANN 2007, S. 796). Hans-Thies LEHMANN definiert den Schauspieler im postdra
matischen Theater als einen „Performer, der seine Präsenz auf der Bühne der Kontemplation darbietet“ (LEHMANN 
2008, S. 242). Er sein aber kein Darsteller einer Rolle mehr.
266 Das war bei der Klasse 8 I, dem Kurs DS-B und dem Kurs DS-C der Fall.
267 Als Erstes ist hier der Gedanke da!
268 vgl. REISS 2008
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dabei selbst die Rolle der Super-Nanny zuwies, schoss Peter eine Plastikflasche auf John – eine  
direkte Aufforderung, ja Provokation, die John verstand und aufnahm.269 Er stieg in das Spiel mit 
Peter ein und kreierte damit eine weitere Rolle, die des überforderten Vaters. Elena fasste schließ
lich zusammen, was sie im Spiel der beiden gesehen hatte und formulierte Johns Rolle als die des 
überforderten Vaters. Sie zeichnete damit ein erstes Bild der Familie. Die Rollen des Vaters und 
des Sohnes blieben bis zum Schluss so erhalten.

Eine Rolle entwickeln
Figuren bzw. Rollen werden auf unterschiedlichste Weise (weiter-)entwickelt. 
Für viele Spieler hat (schon) der Name der Figur eine große Bedeutung.
Antonia erläuterte im Interview:

„Ich glaube, ’ne große Rolle spielt auch für einige Rollen der Name, was man vertritt, was man spielt.  
Also zum Beispiel Horst oder Madam Chou-Chou oder so. Also, das is’ schon wichtig, find’ ich, der  
Name!“ (Antonia im Interview vom 5. Juli 2007, S. 11 Z 48 – S. 12 Z 6).

Eine Beobachtung in einer Theaterstunde verdeutlicht diese Ansicht noch einmal:

Der Kurs DS-B entwickelte sein Stück über das Leben in einem Hochhaus in Improvisationen. Zunächst fan
den sich Kleingruppen zusammen, die sich jeweils einer Mietpartei widmeten und 
deren Leben in einer Szene darstellen sollten. Diese Aufgabe erhielten die Spieler Mitte März 2007. 

Nachdem in den dazwischen liegenden Wochen fast alle Kleingruppen ihre Szenen gezeigt haben, wollen  
die Spieler Anfang Mai nun auch endlich die Szene von Familie Sonnenschein sehen. Vicky, Claudia, Sil
vio, Clemens und Susanne hatten diese übernommen. Es stellt sich heraus, dass es noch keine Szene gibt  
und die Spieler auch noch keine Namen für ihre Figuren haben. Sie sagen, sie haben sich nicht einigen  
können. Silvio habe immer etwas anderes 
gewollt. John sagt: „Gebt Euch ’n Namen, gebt Euch ’n Thema und dann geht das von allein!“ (vgl. Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 12 Z 50-55).

John gab einige Hinweise darauf, wie eine Szene entstehen kann: die Figuren brauchen Namen 
und es muss ein Thema geben – „dann kommt alles von allein!“ Um Figuren erschaffen zu kön
nen, die in einer Szene gemeinsam agieren, war es für John unter anderem wichtig, dass die Figu
ren Namen haben.

Die Spieler berichteten in den Interviews darüber, dass es für sie bei der (Weiter-)Entwicklung 
einer Figur elementar war, sich Gedanken über ihre Rolle zu machen.

Interviewerin: „Wir haben gerade darüber gesprochen, wie  man in eine Rol le  re inkommt. Wie ging  
Dir das denn?“

Klarissa: „N’ja, ich hab’ mir darüber Gedanken  gemacht, auch zu Hause.“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 45 Z 22-25). 270

Sehr häufig war zu beobachten, wie Spieler ihre Rollen mit Hilfe von Requisiten und/ oder Ko
stümen/ Kostümteilen weiterentwickelten. Wie oben bereits dargestellt, waren diese Materialien 
eine große Inspirationsquelle.271

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Nach dem Warming Up fordert die Lehrerin die Spieler dazu auf, mit der ersten Szene zu beginnen. Sie  
räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung ein. John setzt sich zwei zusammenhängende Sonnen
brillengläser ohne Bügel auf die Nase. Er läuft mit einem Spazierstock über die Bühne. Er hält ihn am  
Griff und dreht ihn durch die Luft. Wenig später setzt sich John eine Schirmmütze auf. Er setzt sich die  

269 Das ist eine mögliche Interpretation. Eine andere ist, dass Peter schon so „in seiner Rolle“ war, dass er sie konsequent 
weiterspielte, während sich die anderen beiden über neue Figuren oder die szenische Gestaltung Gedanken machten.
270 Weitere Beispiele dafür finden sich im Kapitel II.5.3.7.
271 vgl. Kapitel II.5.3.3

Nach Jürgen WEINTZ sind in die Arbeit an einer Rolle von Anfang an die für die Aufführung wesentlichen 
Zeichenebenen (wie Requisiten/ Objekte oder Kostüme) unterstützend einbezogen (vgl. WEINTZ 2003, S. 255).
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Abbildung II.5.3.5
John in seiner Rolle als „Aleksänder“

Mütze so auf, dass der Schirm zur linken Seite zeigt. Er läuft mit den Brillengläsern auf der Nase und  
dem Stock in der Hand eine Runde über die Bühne. Dabei setzt er den Stock auf. Währenddessen sagt er  
zu den Mädchen: „Wir sollen in eine andere Figur eintauchen, mal was ausprobieren, was wir sonst nicht  
machen, uns anders bewegen.“ John verschwindet hinter dem rechten Vorhang und zieht sich dort eine  
bunte Plastikjacke an. Er bindet sich ein großes silbernes Tuch an das rechte Handgelenk, setzt sich eine  
andere riesengroße Sonnenbrille auf. 
Natascha und Elena sagen zu ihm: „Du siehst aus wie ein Volltrottel! Wie ein Penner!“ John sagt: „Ich  
sehe toll aus! Die 
Jacke ist neu. Lässt Du mal die Jacke los! Ich bin der Beauty-Core-Styler!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 44 – S. 7 Z 19).

Wie schon in den vorherigen Theaterstunden zu beobachten 
war, nutzte John jede nicht strukturierte Minute, um Requisi
ten auszuprobieren.  Den Spazierstock benutzte  er  bereits  am 
13. September und am 13. Dezember 2006 (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 13. September 2006, S. 6 Z 5-6 
sowie Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezem
ber 2006, S. 5 Z 27-30). Später gebrauchte er ihn regelmäßig. 
Der Spazierstock war während der Theaterstunden zu Johns Be
gleiter geworden. Wie ein kleiner Junge schleppte er ihn mit 
sich herum und suchte ihn, wenn er  verschwunden war.  Im 
Grunde integrierte er ihn in der beschriebenen Sequenz in sei
ne Figur.
John entwickelte in der Zeit, die einige zur Vorbereitung ihrer 

Szenen benötigten, seine Rolle.  Er verkleidete sich, benannte 
sogar, was er tat: etwas ausprobieren, was er sonst nicht macht, in eine andere Figur eintauchen, 
sich anders bewegen. Alles das erklärte er den Mädchen (ein kommunikativer Akt neben dem dar
stellenden), die das in erster Linie blöd fanden, aber durch ihre beschreibende Rückmeldung John 
nicht nur Aufmerksamkeit schenkten, sondern ihm auch bei der Entwicklung seiner Rolle halfen. 
Das passierte eher unbeabsichtigt. John aber reagierte darauf und fand Begründungen, warum sei 
ne Figur so war. Sie gewann damit an Tiefe. 

Zwei Wochen später soll der Kurs DS-B sein Stück zum ersten Mal durchspielen. Die Lehrerin fordert  
die Spieler auf, sich umzuziehen. Sie bittet alle auf die Bühne Die Spieler sollen 
unterschiedliche Handlungen, Gänge und Kostüme haben. Clemens trägt wieder, aufgelegt auf seiner  
rechten Schulter, einen kleinen Regenschirm mit Rüschen. Er hält ihn mit der rechten Hand, mit der lin
ken hält er einen Spazierstock. 

Ferenc bewegt sich auf ein Laufwägelchen zu. Er trägt eine große dunkle Sonnenbrille. 
Ferenc nimmt sich die Gehhilfe und schiebt sie vor sich her (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 6. Juni 2007, S. 7 Z 1 – S. 8 Z 2).

Clemens hatte für die Anfangsszene eine Figur entwickelt, zu der bestimmte Requisiten gehörten. 
In der Beschreibung wird deutlich, dass er diese Requisiten nicht zum ersten Mal benutzte. Durch 
die wiederholte Verwendung wurden sie zugehörig zu seiner Figur. 
Für die Entwicklung der Haltung von Ferencs Figur wurde das Requisit bestimmend. Möglicher

weise hatte er gesehen, wie John das Laufwägelchen am 9. Mai 2007 benutzt hatte (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 9. Mai 2007, S. 3 Z 27-30) und wurde dadurch angeregt. In 
diesem Beispiel probierte Ferenc seine Figur noch aus. Das Requisit veränderte seine Körperhal
tung. Ferenc fand darüber zu einer Haltung für seine Figur, die er bis zum Schluss beibehielt. 
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Abbildung II.5.3.8
Miriam in ihrer Rolle als „Susi“

In der Generalprobe setzt sich Miriam am Bühnenrand eine riesige Brille auf, die  
zu groß für ihr Gesicht ist. Sie nimmt sich einige der auf dem Tisch liegenden Schil
der und geht zur Bühnenmitte. Dort senkt sie ihren Kopf, die Brille fällt herunter.  
Sie beugt sich nach unten, hockt sich hin, tastet nach der Brille, setzt sie auf und  
hält dabei ihr Gesicht nach oben, so dass die Brille auf der Nase bleibt. Sie steht  
auf und schaut wieder nach unten, die Brille rutscht wieder und sie muss beide  
Hände zum Gesicht nehmen. Im Arm hält sie die Papiere. Miriam hebt den Kopf.  
Sie stellt sich schräg zum Publikum unter den Spot. Sie schaut zur Decke. Dann be
ginnt sie sehr laut und langsam zu sprechen. Sie stellt sich vor, sagt, ihre Mutter  
habe ihr etwas aufgeschrieben, was sie sagen soll. Sie sucht nach einem Zettel in ih
rer Strickjacke, öffnet dazu den Reißverschluss und zieht einen Zettel heraus. Sie tut  
so als läse sie einen Brief vor: „Liebe Susi! Denke bitte an die Milch aus dem Super
markt …“. Dann bricht sie ab, hebt den Kopf wieder zur Decke und sagt laut, das  
schafft sie, glaubt sie, auch so. Sie spricht sehr laut und abgehackt (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 2 Z 12-40).

Miriam entwickelte noch in der Generalprobe eine völlig neue Rolle. Ausgangspunkt dafür war 
ein Objekt: die viel zu große Brille. Miriam spielte konsequent, beispielsweise als ihr die Brille her 
unterfiel, tastete sie nach ihr. 

Nach der Aufführung über die Entwicklung ihrer Rolle als „Susi“ befragt, erzählte Miriam, dass sie sich  
entgegen der Absprache mit dem Spielleiter über das Wochenende nichts überlegt hatte. Sie hatte „alles  
spontan gemacht“. Sie sah, dass die Brille dort rum lag. Sie habe sich die einfach aufgesetzt. Sie hatte den  
Kopf dann oben, als sie die Brille auf der Nase hatte und da sie an die Decke geschaut hat und sich vorge
nommen hat, die Zuschauer nicht direkt anzuschauen, dachte sie, sie müsste lauter sprechen. Daher kam 
die Lautstärke (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 II, S. 1 Z 16-21).

Miriam beschrieb, wie sie unvorbereitet zur Bühne kam, sich das herumliegende Objekt, die Bril 
le, griff, und davon ausgehend ihre körperliche Haltung entwickelte, die unter Berücksichtigung 
des Publikums wiederum ihre Lautstärke veränderte. Ausgehend von diesem einen Objekt schuf 
Miriam eine neue Figur.

 Abbildung II.5.3.6
Clemens mit Regenschirm und Spazierstock 

 

Abbildung II.5.3.7
Ferenc mit veränderter Körperhaltung und Laufwägelchen 
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Einzelne Spieler beschrieben, wie sie ihre Rolle selbst im Spiel weiterentwickelten.
Dietmar beispielsweise sprach nach einer Aufführung darüber, wie er seine neue Rolle als Bauar

beiter spielte und diese sich während des Spiels weiterentwickelte:

Dietmar erzählt, dass er seine neue Bauarbeiter-Rolle liebt. Er hat wirklich gezittert, als er sie spielte  
und plötzlich fiel ihm da vorn (auf der Bühne) so viel ein, was er alles erzählen könnte. Er erzählte im
mer weiter und hätte noch sehr viel über ihn erzählen können (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 2. Juli 2007 II, S. 1 Z 23-25).

Dietmar war seiner neuen Rolle sehr nahe gekommen. Er schilderte, wie er emotional bewegt war 
und dies einen Schwall neuer Ideen bei ihm auslöste, mit der er seine Rolle vervollständigte.

Für John gab Klarissas Position im Raum (sie verdeckte ihn auf der Bühne) den Anlass zu reagie 
ren. Mit seiner Reaktion begründete er eine neue Facette seiner Figur.

John und Klarissa improvisieren zum ersten Mal eine Szene, in der sie ein russisches Ehepaar mit einem  
Sohn (Igor) spielen. John sitzt als Vater hinten auf der Bühne an einem Tisch. Klarissa steht als Mutter di
rekt vor ihm und schimpft mit ihrem Sohn Igor, der ebenfalls am Tisch sitzt. John sagt mit einem slawischen  
Akzent und rollendem R: „Du verdeckst mich!“. Dann schiebt er schnell hinterher: „Ich möchte fernsehen.“  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 11 Z 50-54).

Während der Improvisation gab John an Klarissa zunächst den (theater-)technischen Hinweis, 
dass sie ihn (aus Sicht des Publikums) verdecke. Dann fand er eine nachgeschobene Begründung 
für seinen Einwurf, die eine Verbindung zu seiner Rolle herstellte („Ich möchte fernsehen.“).  
Dadurch komplettierte er nun wiederum den Charakter seiner Figur, denn der Zuschauer erfuhr, 
dass die Mutter Streit mit dem Sohn hatte, der Vater sich darum aber überhaupt nicht kümmerte 
und stattdessen lieber fernsehen wollte.

Oft gab es, insbesondere in Gruppen, die sehr selbstständig mit gegenseitigen Rückmeldungen ar
beiteten, Situationen, in denen Rollen durch Ideen und Impulse von Mitspielern weiterentwickelt 
wurden.272

Die Spieler des Kurses DS-B beschäftigen sich in einer Probe mit dem Übergang der ersten zur zweiten  
Szene. Sie spielen die erste Szene durch. Danach gehen nach und nach die Spieler, die in der zweiten Sze
ne nicht auf der Bühne sind, ab. John und Peter bleiben. John fragt laut: „Wo ist Paco?“. Dabei schaut  
er zu Ferenc, der Paco spielt und der gerade in Richtung der 
Zuschauerstühle geht. John ruft Ferenc hinterher: „Warum rennst Du weg?“ Ferenc schaut irritiert. Er  
möchte sich gerade auf einen Stuhl in der zweiten Reihe setzen. Dann geht er aber langsam auf die Büh
ne und stellt sich mit gesenktem Kopf neben die beiden anderen. Er sagt nichts. Die ganze Zeit spricht  
John und fragt ihn, was er hat, warum er traurig sei. Peter vermutet: „Bestimmt ’ne Alte!“ Ferenc setzt  
sich auf den Kasten, der neben den beiden steht. 
Er schlägt seine Hände vor das Gesicht und stützt seine Ellbogen auf seine weit geöffneten Knie auf (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 8 Z 21-39).

In dieser Sequenz hatte Ferenc offenbar nicht in Erinnerung, dass er nach der ersten Szene auf 
der Bühne bleiben sollte. John bemerkte Ferencs Abgang und flocht seine Frage an Ferenc, warum 
der die Bühne verlässt, in sein Spiel ein. Selbst nach diesem Hinweis von John entstand der Ein
druck, dass Ferenc nicht wusste, worum es eigentlich ging. Er kam zwar wieder auf die Bühne. 
Wusste er aber auch, warum er dort war? John und Peter sprachen Ferenc/ Paco auf seine schlaffe,  
unbeteiligte Haltung an. Sie interpretierten die Körperhaltung laut und Peter machte Ferenc im 
Spiel einen Vorschlag für die Ursache seiner „Traurigkeit“. So schufen im Grunde John und Peter  
Ferencs Figur. Ferenc blieb in seiner Körperhaltung und vertrat damit glaubhaft seine von außen 
definierte Rolle.

272 vgl. Abschnitt „Rückmeldungen geben – Gespieltes reflektieren“ im Kapitel II.5.3.19
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Sich mit einer Rolle auseinander setzen

„Was ich sehr int’ressant fand, sich mit Charakteren auseinander zu setzen“
(Silvio im Interview vom 27. Juni 2007, S. 5 Z 18-19).

„Nach  STANISLAWSKI dient  die  Rollenanalyse  als  erster  Schritt  dazu,  Umfeld,  Biographie und  
Innenleben der Figur zu befragen, um dem Spiel Sinn, Folgerichtigkeit oder auch Widersprüch
lichkeit zu verleihen“ (WEINTZ 2003, S.  255; vgl.  dazu  STANISLAWSKI 1988a, S. 40f.;  STANISLAWSKI 
1993, Band 2, S. 161ff.;  BRECHT 1963, Band 4, S. 21f. sowie Band 6, S. 202 und 216;  SIMHANDL 
1990, S. 47f.). „Die gedanklich-seelische Analyse soll mit dazu verhelfen, dem abstrakten Entwurf 
der Rolle mehr Klarheit und damit mehr Leben zu verleihen“ (WEINTZ 1998, S. 205). Der Spieler 
erforscht die innere und äußere Lebenswelt des darzustellenden Charakters bis hin zu seinen Kör
perhaltungen, seiner Gestik, Mimik und Sprache. Voraussetzung dafür ist die Wahrnehmung,  
Analyse und Modifikation von Eigen- und Fremdverhalten. Bewegungen und Sprache werden rol
lenspezifisch eingesetzt. Der Spieler entwickelt ein Gespür für die dargestellte Person. 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle ist für die Spieler eine sehr wichtige Komponente 

im ästhetischen Prozess. Das zeigt sich an dem großen Umfang, den diese Kategorie in der Inhalts 
analyse einnahm. Die Spieler setzten sich mit ihren Figuren auseinander, mit (der Logik ihrer) Ver
haltensweisen und Handlungen. Diese wurden kritisch geprüft und hinterfragt.273 Außerdem be
schäftigten sich viele Spieler mit den Rollen ihrer Mitspieler. Durch ihre Rückmeldungen und 
Überlegungen entwickelten sie auch deren Figuren weiter.274

Die Spieler des Kurses DS-B wollen gemeinsam die Schlussszene ihres Theaterstückes entwickeln. Alle  
Spieler versammeln sich auf der Bühne und setzen sich um einen Tisch herum. 
Peter bleibt an der Technik. Die Spieler improvisieren die Versammlung aller Hausbewohner. John läuft  
in seiner Rolle als Herr Müller umher und erklärt den anderen Hausbewohnern die Situation. Einzelne  
Mitspieler kommentieren seine Vorschläge. John sagt dann, dass die anderen auch etwas machen müssen.  
Claudia sagt, sie sei Hausfrau, was soll sie da machen? Peter ruft von der Technik: „Mach doch sauber!“  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 19 Z 1-22).

In der Spontan-Improvisation, vor der es kaum Absprachen gab, kamen alle wesentlichen (inhaltli
chen) Impulse von John in seiner Rolle als Herr Müller. Es gab einige wenige Kommentare. Irgend
wann  stieg  John  aus  seiner  Rolle  aus  und  forderte  die  anderen  dazu  auf,  „auch  etwas  zu  
machen“. Claudia wusste nicht, was sie als Hausfrau bei einer Hausversammlung sagen sollte. Peter 
wiederum, der mit der Technik beschäftigt war und daher nicht mitgespielt hatte, hatte sofort einen 
Vorschlag für Claudia, der ihrer Rolle als Hausfrau mit einem Putzfimmel entsprach. Entweder hatte 
sie hier tatsächlich keine Idee oder sie verhielt sich so, wie sie sich ihre Rolle vorstellte: als eine Haus
frau, die sich nicht traut, etwas zu sagen, da dafür ihr Mann zuständig sei. Peter dachte sich in Clau
dias Rolle ein bzw. überlegte, was charakteristisch für sie sei und schlug ihr dann vor, sauber zu  
machen. Diesen Vorschlag nahm Claudia bei der Wiederholung der Szene auf und war fortan wäh
rend der Versammlung der Hausbewohner damit beschäftigt, alles in Ordnung zu bringen. 

Jede Rolle benötigt eine Haltung. Damit ist zum einen die innere Haltung als Einstellung zu  
bestimmten Fragen oder Situationen gemeint, Werthaltungen, Wünsche und Sehnsüchte, Vorlie
ben und Abneigungen. Zum anderen ist insbesondere in der Darstellung einer Figur ihre äußere 
Haltung, die körperliche, von Interesse. Dabei ist es bedeutsam, dem „Inneren“ der Figur, ihrem 
Charakter einen äußerlichen Ausdruck zu verleihen, das Innere nach außen zu transportieren. Die 
Spieler müssen für die Darstellung einer Rolle also sowohl ihre innere als auch ihre äußere Hal
tung entwickeln.275 In einigen Beispielen wurde bereits beschrieben, über welche Zugänge während 
der (Weiter-)Entwicklung einer Rolle auch deren innere und äußere Haltung geschaffen werden 

273 vgl. dazu zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 7 Z 5-38
274 vgl. Abschnitt „Rückmeldungen geben – Gespieltes reflektieren“ im Kapitel II.5.3.19
275 Theaterkünstler und –praktiker bewerten in ihren Theorien und Konzepten den Stellenwert der inneren bzw. 
äußeren Haltung einer Rolle sehr unterschiedlich (vgl. dazu u.a. HENTSCHEL 1996, S. 163ff.).
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können. Die Studie dokumentiert darüber hinaus zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie sich Spie
ler ihrer Rolle annähern können.
- Häufig waren es die Spielleiter, die Anregungen für die Gestaltung einer Rolle gaben. Mit die-

sen Vorschlägen setzten sich die Spieler wiederum kritisch in Bezug auf ihre Rolle auseinander, 
was zu einer weiteren, intensivierten Beschäftigung mit der eigenen Rolle und zur Festigung die
ser führte.

- Viele Spieler arbeiteten Biographien für ihre Figuren aus.276 Es wurden Hintergrundinformatio
nen und Material über die Rolle gesammelt. 

Malte und Manuela entwickeln die Szene, in der sie ein Hausmeisterehepaar in einem Hochhaus spielen.  
Bevor sie beginnen zu spielen, gestalten sie den Raum, ziehen sich um und klären dann die Ausgangssituati
on, wie es dem Hausmeister geht, was er tut, wie oft er schon Grafitti weggeputzt hat und wie lange das  
dauert, was die Frau macht und was sie will. Malte sagt, er fühle sich (als Hausmeister) von seiner Frau  
vernachlässigt. Die Hausmeisterfrau will ihrem Mann gefallen und will ihm einen Gefallen tun. Sie denkt  
auch an ihn. Sie kauft gern ein, bringt 
ihrem Mann dann aber auch etwas zum Putzen mit. Sie hilft beim Putzen im Treppenhaus aber nicht mit,  
weil sie ja gerade frisch gemachte Fingernägel hat. Außerdem müsse sie zum Friseur. Manuela sagt, sie fin
det als Hausmeisterfrau Kinder gut, kümmert sich um die und hat viel Verständnis für sie, denn insgeheim  
wünscht sie sich auch ein Kind. Sie mache alles für ihren Mann (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 5 Z 43 – S. 6 Z 4).

Malte und Manuela sammelten, bevor sie mit ihrem Spiel begannen, eine Menge Informationen 
über ihre Rollen. Diese wurden zum größten Teil in der Szene nicht einmal erwähnt. Den Spie
lern wurden aber dank dieses Hintergrundwissens ihre Rollen klarer. 

Mark berichtete im Interview über die Arbeit an seiner Rolle Rickard:

„Also ich hab’ dann wirklich manche U-Bahn-Fahrten so  versucht, wirklich wie Rickard  zu denken  
und dann auch zu überlegen, wie würde man in ’nem Gespräch , was außerhalb des Theaterstücks pas
siert, reden , wenn man Rickard  wäre. Dann hab’ ich mich so  d’rauf vorbereitet ’n bisschen, so d’rüber  
nachgedacht , über die Rol le .  Und  wir haben halt auch noch ’ne Rollenbiographie geschrieben, was  
natürlich einen auch in das Leben  desjenigen hineinbringt“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, 
S. 21 Z 43-48).

„Wie durchdacht so’n Stück is’, hat’ ich vorher auch nich’ im Sinn.
Wir haben uns überlegt, wie alt die Charaktere sind. Wir haben uns die Jobs von denen überlegt, in welchen  

Verhältnissen sie aufgewachsen sind und so, also das kommt ja in dem Theaterstück 
alles gar nicht rüber, sondern das ist alles Hintergrundwissen nur für uns, damit wir wissen, wie wir’s spielen  
müssen. Und das sind so viele kleine Nebeninformationen, die man sich dazu 
gedacht hat, die gar nicht textrelevant sind, eigentlich, soo ganz kleine Feinheiten. Das dacht’ ich vorher auch  
nich’, dass da so viel Arbeit drinsteckt“  (ebenda, S. 26 Z 35-50).

- Einzelne Spieler berichteten, dass sie persönliche Anteile mit in ihre Rolle aufgenommen haben:

276 Den Spielern des Kurses DS-D, die ein Theaterstück in enger Anlehnung an eine dramatische Vorlage inszenierten, 
wurde die Ausarbeitung einer Rollenbiographie als Hausaufgabe aufgegeben. Die Lehrerin erläuterte dazu:

Bei der Gestaltung einer Rollenbiographie geht es um die Geschichte der Figur, die nicht im Stück steht. Enthalten 
sein sollte die Geschichte, wie sie im Drama steht, was andere im Drama über die Person sagen und was sie selbst sagt und 
tut. Die Rollenbiographie soll in Ich-Form geschrieben werden. Norma sagte dazu: „Damit Du Dich besser hineinversetzen 
kannst.“ Die Lehrerin beschreibt, das es darum geht, was vorher war, vor dem, was im Stück festgehalten ist. Gesucht wird 
auch ein Lebensmotto der Figur. Der Status und Statuswandel müssen klar werden. Außerdem geht es um Lebenspartner, 
Freunde und Enttäuschungen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 2. Februar 2007, S. 4 Z 45-57).

„Rollenarbeit fußt […] auf der Bereitschaft des Akteurs, die komplexe Biographie einer Rolle zu erarbeiten. 
Sie verlangt die Fortschreibung des nur grob definierten Rollenrahmens durch die Berücksichtigung von Emotion und 
Motivation der Figur, die Einbeziehung ihrer Herkunft, ihres Lebenswegs und ihres Umfeldes, die Ergänzung ihrer 
verschiedenen sozialen Rollen, die Kreation eines inneren Antityps sowie das Aufspüren von Widersprüchen in Hin
blick auf Charaktereigenschaften oder Handlungsmotive“ (WEINTZ 2003, S. 256).
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 Abbildung II.5.3.9
Peter in seiner Rolle als „Michel“ 

Florentine: „Bei Dietmar, bei seiner Rolle jetze, wo er den schüchternen Horst gespielt hat, hat sich im  
Prinzip sein ganzes Auftreten geändert, weil sonst is’ er ja immer so ganz selbstbewusst und  
schreit denn ’rum. Und denn bei der Rolle war er halt richtig schüchtern, wie man ihn auch  
gar nicht kennt. Ich fand ’s auch total lustig irgendwie, Dich mal so zu seh’n (zu Dietmar),  
so als extrem schüchterner, in sich eingekehrter, zurückgekehrter, armer Mensch mit zwei lin
ken Händen.“

Dietmar: „Ich bin auch t ie f  in mir dr in  ganz schüchtern  und in mich  gekehrt. 
Ja, da hab’ ich aber se l t samerweise  viel von mir se lbs t  auch ’reingenommen, also mit  
den zwei  l inken Händen oder so, weil ich f rüher  halt zumindest nicht so begabt 
war.“ 

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 11 Z 5-17).

Verwandlung
„Eine Rolle im Theater zu spielen, bedeutet […] Verwandlung in einen anderen Charakter, aber  

nicht bis zur Selbstaufgabe; Distanz zum eigenen Ich und der Mut, sich zu produzieren, bleiben er 
halten“ (LANGER 2007, S. 865).
Wenn ein Spieler auf der Bühne eine Rolle spielt, geschieht mit ihm eine Verwandlung. Dieser 

Prozess war in vielen Fällen zu beobachten.

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Nach dem Warming Up fordert die Lehrerin die Spieler dazu auf, mit der ersten Szene zu beginnen. Sie  
räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung ein. John setzt sich zwei zusammenhängende Sonnen
brillengläser ohne Bügel auf die Nase. Er läuft mit 
einem Spazierstock über die Bühne. Er hält ihn am Griff und dreht ihn durch die Luft. John geht zu Ma
nuela, die als Einzige noch auf einem Zuschauerstuhl sitzt. Er knallt ihr das Ende seines Stockes laut vor  
die Füße und fragt sie, ob sie sich nicht auch beteiligen wolle wie die anderen da vorne. Dabei deutet er  
auf die Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 44 – S. 6 
Z 26).

John war „wie verwandelt“, was sich auch in der Kommunikation mit seiner Mitspielerin deutlich 
zeigte. Er ging mit einer durch Requisiten veränderten Gestalt auf Manuela zu und forderte sie 
massiv dazu auf, sich zu beteiligen und nicht nur herumzusitzen. Diese Art der Kommunikation, 
die er offenbar aus seiner Rolle heraus mit Manuela führte, unterschied sich stark von seiner sonst  
eher sachlichen Weise.

In der gleichen Probe spielen Natascha, Elena, John  
und Peter gemeinsam eine Szene als Familie Müller. Ele
na spielt die Mutter, John den Vater, Natascha die pu
bertierende Tochter Mandy und Peter den kleinen quenge
ligen Sohn Michel. Während der Szene setzt sich Peter  
auf den im Raum stehenden Staubsauger, nimmt den  
Schlauch zwischen die Beine und sagt zu John: „Ich hab’  
Hunger! Fütter’ mich! Du bist mein Versorger!“ Peter  
zieht eine Decke aus einem Haufen Klamotten und rennt  
damit durch den Raum. Er stellt sich zu John und Nata
scha, die gerade streiten, und sagt immer wieder „Kinder
decke! Kinderdecke!“ Die Eltern streiten weiter mit ihrer  
Tochter. Peter setzt sich auf den Staubsauger und schreit  
immer wieder: „Hunger!“. Als Natascha in seine Nähe  
kommt, ruft er: „Ich hab’ Hunger, Mandy!“ Wenn Elena  
als Mutter mit Peter spricht, spricht sie leiser und zärtli
cher. Sie streichelt ihn hin und wieder (vgl. ebenda, S. 10 Z 40 – S. 11 Z 6).
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Unter den vier Spielern war Peter der Längste. Dennoch gelang es ihm, sich absolut glaubhaft in 
einen kleinen Jungen zu verwandeln. Dabei rutschte er nicht auf Knien oder versuchte, sich klein 
zu machen. Er agierte vielmehr wie ein kleiner Junge, der auf seine Bedürfnisse fixiert ist.

In den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-D finden sich ebenso große Verwandlungen einzel
ner Spieler. Piet beispielsweise trat privat meist unsicher auf. Im Alltag sprach er leise, stockend, stot
terte sogar zuweilen, wenn er frei sprach und schaute dabei auf den Boden. In seiner Rolle als Mats 
zeigte er sich selbstsicher, sprach laut und deutlich, flüssig und ausdrucksvoll, natürlich und authen
tisch. Er schaute seine Spielpartner direkt an. Ein ebenso überraschender Unterschied in Präsenz 
und Haltung war bei Natalie zu beobachten. Sie wandelte sich von einem in der Schule schüchtern 
und leise erscheinenden Mädchen. In ihrer Rolle als Sophie sprach sie laut und deutlich, so dass ich 
während  einer  Probe  selbst  erstaunt  darüber  war,  wer  da  auf  der  Bühne  sprach.  Natalie  
bedrängte im Spiel ihre Spielpartnerin körperlich, ging immer näher auf sie zu, so dass die einige 
Schritte zurückweichen musste. Ihr Blick wurde arrogant. Sie lächelte die ganze Zeit ihre Mitspielerin 
an und schaute von oben herab. Im Spiel zweier unterschiedlicher Rollen bewies Natalie ihre Wand
lungsfähigkeit (vgl. dazu Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D vom 16. Februar, 16. März und 
23. April 2007 sowie Notiz zum Gespräch mit Sabine F. vom 24. April 2007).

Das folgende Foto zeigt die Verwandlung der Spieler des Kurses DS-B in verschiedene Rollen.

Abbildung II.5.3.10 Spieler des Kurses DS-B in ihren Rollen in der ersten Szene 

Deutlich sind die unterschiedlichen Typen zu erkennen. Die Spieler tragen nicht nur Kostüme 
und Requisiten, sondern sind auch körperlich in einer anderen Haltung als ihrer privaten.

In den Beobachtungsprotokollen ist die Verwandlung der Spieler in besonderer Weise dokumen
tiert: in der Beschreibung des Gesehenen schrieb ich für einige Personen ihren eigenen („wirkli 
chen“/ „echten“) Namen, für andere den Namen ihrer Figur. Darin zeigt sich meines Erachtens, 
wie stark die Spieler von mir bereits in ihren Rollen wahrgenommen wurden, wie sehr sie sich  
schon in diese verwandelt hatten (vgl. dazu beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 13. Juni 2007).
Die Fähigkeit zur Verwandlung, die Wandlungsfähigkeit, kann als Teil ästhetischer Kompetenz 

begriffen werden.
Folgende Fotos verdeutlichen einen Teil der Wandlungsfähigkeit von John, Klarissa und Dietmar. 
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Abbildungen II.5.3.11 und II.5.3.12 John in seiner Rolle als „Aleksänder“ und „Jürgen Müller“

     
Abbildungen II.5.3.13 und II.5.3.14 John in seiner Rolle als Staubsaugervertreter und russischer Vater 

         
Abbildungen II.5.3.15 bis II.5.3.17 Klarissa in ihren Rollen als „Tussi“, Sektenvertreter und russische Mutter 

Die Fotos allein können die starke Wandlungsfähigkeit der Spieler in Bezug auf die Veränderungen 
ihrer Bewegungen und Gesten, ihrer Stimmen und ihres Sprachduktus nur ungenügend dokumentie
ren. Im Gegensatz zu der aufbrausenden russischen Mutter mit hoher, lauter Stimme und viel Wut,  
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spielte sie den Sektenvertreter (übrigens die einzige Spielerin, die ausprobierte, ein anderes Geschlecht 
zu spielen!) ruhig und zurückhaltend. Als „Tussi“ gab sie sich überdreht und ziemlich dümmlich.

 
Abbildungen II.5.3.18 und II.5.3.19 Dietmar als PC-Spezialist beim Vorstellungsgespräch und in der Talkshow 

   
Abbildungen II.5.3.20 und II.5.3.21 Dietmar in seiner Rolle als schüchterner „Horst“ und als Animateur 

Wie vollzieht sich nun die Verwandlung in eine Figur?
Die Analysen deuten auf einen komplexen Vorgang hin. Er setzt sich aus den folgenden Kompo

nenten zusammen, die individuell mehr oder weniger ausgeprägt die Verwandlung des Spielers er 
möglichen277:

- sich einfühlen/ sich in die Rolle hineinversetzen (innere Vorgänge – in Bezug auf das Erle
ben der Figur),

- aus sich selbst herauskommen, 
- in die Rolle hineinkommen,
- die Rolle verkörpern (äußere Vorgänge - Darstellen/ Zeigen der Rolle: gemäß der Rolle 

handeln, sich wie die Figur verhalten, sich wie die Figur bewegen, wie die Figur sprechen 
usw. -) und schließlich 

- in der Rolle sein und bleiben.

277 Welche Rolle diese einzelnen Aspekte im ästhetischen Prozess übernehmen, wie intensiv sich die Spieler damit be
schäftigen, hängt auch sehr wesentlich von der theatermethodischen Vorgehensweise der Spielleitung ab.

189



Abbildung II.5.3.22 Graphische Darstellung der Komponenten bei der Verwandlung des Spielers in eine Rolle 

Sich einfühlen/ sich in eine Rolle hineinversetzen
Die Verwandlung in eine Rolle ist zum einen über die „inneren Vorgänge“, sich in die Rolle hin 

einzuversetzen bzw. sich in die Figur einzufühlen, möglich. Der Inhaltsanalyse der Beobachtungen 
und Interviews war zu entnehmen, dass diese Vorgänge eine sehr große Bedeutung im gestalten
den Prozess haben müssen.278 Der innere Vorgang des Einfühlens kann beim beobachteten Thea
terspielen nur interpretativ durch die Analyse der Verhaltensweisen der Spieler erschlossen wer
den, während die Spieler in den Interviews direkte selbst reflektierende Aussagen dazu machten.279

Die Spieler fühlten sich in eine Rolle ein, indem sie sich in die Situation der darzustellenden 
Figur hineindachten, sich in deren (vorgestellte) Lage versetzten280 und dabei möglicherweise auch 
Emotionen entwickelten.281 Einfühlung „bezeichnet das gefühlsmäßige rein irrationale Verstehen 
und Erleben eines Kunstwerks, das ästhetische Sich-Wiederfinden, das Verschmelzen des eigenen 
Ich im Kunstwerk über Stimmung, Emotion und Affekt, über das Sinnliche im Gegensatz zum Ra
tionalen“ (HASS 2007, S. 337). Voraussetzungen für Einfühlung ist Imaginationsfähigkeit. Diese 
machen es möglich, in den Bereich des Fiktiven vorzustoßen.282 „Die Technik der Identifikation ba
siert zugleich auf der Bereitschaft zu einer Art Selbstdistanzierung (durch Abstraktion von eigenen, 

278 In dieser Kategorie war eine große Anzahl an Codings und Memos hinterlegt.
279 Auch in einigen Beobachtungsprotokollen fanden sich Äußerungen von Spielern zu diesem Thema.
280 Vicky sprach in diesem Zusammenhang davon, ein „Feel ing“ für die Rolle zu haben (vgl. Interview vom 29. Juni 
2007, S. 46 Z 12f.). Das war ihre Art, die Annäherung an ihre Rolle zu beschreiben.
281 vgl. dazu „EXKURS: Eine Figur spielen = Wie die Figur fühlen?“ in diesem Kapitel
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aktuellen Befindlichkeiten, Absehen von vertrautem Verhalten und Annäherung an Bedürfnisse/ 
Haltungen einer fremden Figur) sowie auf der Bereitschaft zur Suche nach eigenen Gemeinsamkeiten 
mit der Rolle. Die Schauspieltechnik der Identifikation weist in gewisser Weise Entsprechungen 
zum psychischen Vorgang der Identifizierung auf, den die Psychoanalyse untersucht hat. Danach as
similiert ein Subjekt im Rahmen eines Identifizierungsvorgangs Eigenschaften und Verhaltenswei
sen einer anderen Person und verwandelt sich [!, R. D.] (teilweise) nach dessen Vorbild“ (WEINTZ 
1998, S. 187; Hervorhebungen im Original).

Die Spieler des Kurses DS-D spielen bei einer Probe ihr Theaterstück „Leben@Nebel“ durch. Natalie  
spielt Sophie, die ihrem Freund Rickard in einer Szene eine Ohrfeige geben soll. Natalie dreht sich zu  
Mark, der Rickard spielt, und sagt ihren Satz, sie übergeht die Handlung. Von der Spielleiterin und den  
anderen Spielern wird sie dazu aufgefordert, Mark „ein paar zu knallen“. Natalie tut das vorsichtig und  
sanft. Norma und Piet kommentieren mit „Ach, ist ja süß!“, „ein Mäuschen“ und „Das war eine Lieb
kosung!“. Piet feuert sie an und sagt, er möchte die Zähne fliegen sehen, auch Norma fordert sie dazu  
auf, richtig draufzuhauen. Nils sagt: „Natalie, stell Dir einfach vor, Du bist Sophie!“ (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 5 Z 7-23).

In der beschriebenen Sequenz wies Nils Natalie darauf hin, sich in ihre Rolle einzufühlen, um sie 
glaubhafter darzustellen. Sie hatte Schwierigkeiten mit ihrer Rolle Sophie. Sowohl die Spielleiterin 
als auch ihre Mitspieler gaben ihr Hinweise, wie sie ihre Figur glaubhaft darstellen könnte. Während 
Norma und Piet sie anfeuerten, bezog sich Nils Tipp darauf, sich in die Figur einzufühlen, sich mit 
Hilfe ihrer Vorstellungskraft in sie hineinzuversetzen, um eine gelungene Darstellung zu erreichen.

Peter schilderte im Interview eine Szene, in der er einen Jugendlichen spielte, auf der Bühne aber 
kaum etwas sagen durfte, da der Lehrerin seine improvisierten Texte zu vulgär waren. In Peters Be
schreibung wurde deutlich, wie er sich in seine Rolle hineinversetzte, sich in die Figur hineinge
dacht hatte, obwohl er frustriert darüber war, dass er kaum Text hatte.

„Ich durfte einmal ’was sagen und das war ’s dann, ansonsten stand ich da nur so dumm rum und dachte:  
‚Ja, ich bin der Coolste!’“ (Peter im Interview vom 27. Juni 2006, S. 36, Z 21-23).

Peter beklagte sich darüber, dass er in der Szene „da nur so dumm rumstand“ und dachte, er sei 
der Coolste. Das aber entsprach genau seiner Rolle. Diese Sequenz zeigt auch, dass Denken Han
deln auf der Bühne ist (vgl. Horst HAWEMANN in: HOFFMANN 2003, S. 61).283

Die Spieler des Kurses DS-B machen sich Gedanken über ihr Improvisationstheaterstück „Bei uns um 
die Ecke“. Sie finden sich in Kleingruppen zusammen, um sich Figuren für das Stück auszudenken und  
erste Ideen für Szenen zu entwickeln. Johns Kleingruppe denkt sich die Familie Müller aus und entwi
ckelt sie auch spielerisch (vgl. Auszug aus diesem Beobachtungsprotokoll am Beginn dieses Ab
schnitts). 

Später steht Magnus vor der Tafel und möchte einen Leitfaden für das Theaterstück festlegen. Er  
schlägt vor, dass er und Hendrik als Kiffer-WG am Anfang auf der Bühne sein könnten und die anderen  
dann zu ihnen kämen, dann bräuchten sie keine aufwendigen Umbauten und alles könnte an einem Ort  
spielen. John fragt: „Was soll unsere Familie bei Euch?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
B vom 14. März 2007, S. 5 Z 1 – S. 7 Z 11).

282 Erst „die Identifikation, das Einswerden des Schauspielers mit seiner Rolle durch Verwandlungs- und Darstellungs
kunst, führt zur Illusionierung des Zuschauers“ (HASS 2007, S. 337), wobei diese Identifikation mit der Rolle in den 
Augen des Zuschauers passieren muss, nicht aber in der Haltung des Schauspielers.

Zur Methode des „Sich-in-die-Rolle-Einfühlens“ gab es im Laufe der Theatergeschichte unterschiedlichste Hal
tungen (vgl. dazu ebenda, S. 337f., WEINTZ 1998, S. 185f., 189, 207ff. und WEINTZ 2003, S. 255f.). 
283 Die innere Bewegung, hier das Denken oder Fühlen, „spiegelt sich in den Augen des Menschen, in seinem Ge
sichtsausdruck, in seiner Gestik“ (LABAN 2003, S. 97).
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John fühlte sich in dieser Sequenz offenbar in die Lage „seiner“ Familie Müller versetzt (nicht nur 
in die des Vaters, den er gespielt hatte!). Er hatte sich kurz zuvor intensiv mit Elena und Peter mit 
den Charakteren der Familie Müller beschäftigt. Sie hatten Figuren entwickelt. Seinem Kommen
tar zufolge schien John nun vollkommen mit „seiner“ Familie identifiziert zu sein. Aus deren Sicht  
fragte er, was sie bei den Kiffern in der WG sollten. Warum sollten sie die besuchen? Möglicher
weise war er nach der intensiven Erarbeitungsphase geistig noch sehr mit dieser Figur beschäftigt. 
Aus dieser Perspektive stellte er eine Frage, die nicht nur die Logik seiner Figur betraf, sondern 
auch die Logik des gesamten Theaterstücks. Der Effekt dieser empathischen Leistung ging hier 
also über die Entwicklung einer Rolle hinaus.

Während einer Durchlaufprobe des Kurses DS-B fehlt Elena. Sie spielt in einer Szene Mutter Müller. Vicky,  
die die Szene schon oft in den Proben gesehen hat, springt für Elena ein und 
übernimmt deren Rolle. Vicky beginnt die Szene, so wie es Elena tat. Sie hält sich bei den Positionen auf der  
Bühne, in ihren Aktionen und Handlungsabläufen sehr an Elenas Spiel. Sie wiederholt auch Elenas Reaktio
nen auf die anderen Spieler, zum Beispiel schickt sie Natascha, die die Tochter Mandy spielt, zu McDonalds,  
als die sagt, dass sie Hunger habe. Darüber hinaus bringt Vicky neue Ideen ins Spiel, zum Beispiel, begründet  
sie, dass ihre Fingernägel kaputt gehen, wenn sie kocht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 16. Juni 2007, S. 10 Z 29-44).

Vicky, die in einer Probe für Elena eingesprungen war, spielte deren Rolle als Mutter Müller  
nicht nur nach, sondern versetzte sich in sie hinein und entwickelte sie weiter. Das zeigt sich deut
lich an der Stelle, wo Vicky eine Begründung dafür fand, die Tochter zu McDonalds zu schicken  
(bis zu dieser Stelle kopierte sie das bei Elena Gesehene): sie wollte nicht kochen, weil dabei ihre  
Fingernägel kaputt gingen (das war neu!). Die Begründung für das Verhalten der Mutter legt die 
Vermutung nahe, dass Vicky sich in die Lage der Mutter Müller versetzt und eingefühlt hatte.  
Dadurch war es ihr möglich, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Mutter ihr Kind zu 
McDonalds schicken könnte, anstatt für sie zu kochen (das war das, was sie in Elenas Spiel beob 
achtet hatte). Die von ihr gelieferte Erklärung war der Figur der Mutter absolut entsprechend, die 
gleich zum Beginn der Szene einen Friseurtermin verabredete.

In den Interviews beschrieben einige Spieler Einfühlung damit, sich auf die Figur einzustellen,  
die sie spielten. 

Interviewerin: „Was pass ier t  denn da mit Dir, wenn Du Theater spielst, Viola?“
Viola: „Also, man spielt eine andere Rolle.“
Interviewerin: „Und wie machst Du das?“
Viola: „Sich in eine andere Lage hineinversetzen oder … (leise, zu Nadire) Hier, sag’ Du ’mal  

’was!“
Interviewerin: „Sag’ Du ’mal, Nadire! Was machst denn Du beim Theaterspielen?“
Nadire: „Na, ich stell’ mich halt auf die Person ein. Also zum Beispiel, wenn das jetzt so ’ne  

Nörgeltante ist, so ’ne Zicke, so ’was kann ich gut, so zickig sein und so.“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 21 Z 28-42)

Die Spieler passten das Verhalten auf der Bühne der darzustellenden Figur an. Sie versetzten sich 
in die Rolle hinein.284 Armin beschrieb diesen Vorgang so:

„Man muss sich halt auf die Bühne stell’n und halt anfangen, sich in ’ne and’re Rolle hineinzuverset
zen und irgendwie so das Normale, ja, hinter sich lassen und den Charakter oder die Person, die man  

284 Stefan sprach zunächst davon, sich „zu dieser Person zu versetzen“, also zu dieser Person zu werden (vgl. Stefan im 
Interview vom 27. Juni 2006, S. 34 Z 27).

Ferenc meinte im Interview, dass man sich „hundertprozentig in eine Figur hineinsetzen muss“ (vgl. Ferenc 
im Interview vom 29. Juni 2007, S. 52 Z 20).

Beide Spieler versuchten damit dem Phänomen Ausdruck zu verleihen, sich einer Rolle sehr stark anzunä
hern.
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halt spielen möchte, je nachdem, muss man halt so gut wie möglich versuchen nachzuahmen ohne eigene  
Gefühle ’reinzubringen, sondern nur die gespielten Gefühle“ (ebenda, Z 32-36).

„Meiner Meinung nach is’ das Theaterspielen ja hauptsächlich das in die Rol le  eines anderen  oder  
von Nicht -Sich -Se lbs t  sozusagen hineinversetzen und da auch dr inbleiben, so lange das Stück halt  
geht“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 19 Z 48-50).

Mark hatte im Theaterstück „Leben@Nebel“ Rickard gespielt. Er beschrieb im Interview, wie für 
ihn der Vorgang des Einfühlens in die Rolle bereits vor einer Probe oder Aufführung begann:

„Ich hab’ dann wirklich manche U-Bahn-Fahrten schon dann so versucht, wirklich wie 
Rickard zu denken und dann auch zu überlegen, wie würde man in ’nem Gespräch, was außerhalb des  
Theaterstücks passiert, reden, wenn man Rickard wäre. Dann hab’ ich mich so d’rauf vorbereitet ’n biss
chen, so d’rüber nachgedacht, über die Rolle“ (ebenda, S. 21 Z 43-47).

Später erläuterte er, wie er Einfühlung während einer Aufführung erlebte:

Mark: „Es gibt ’ne Stelle im Stück da sage ich285 meiner festen Freundin, der Agnes, dass ich  
sie nur manchmal  liebe. Und in dem Moment lacht das Publikum, weil keiner so  
wirklich mit ’nem ‚manchmal ’  rechnet. Und nun ist das ja nun ’ne relativ t raurige ,  
t rag i sche , ziemlich angespannte Situation. Und wenn das Publ ikum lacht  und 
dann nicht mitzula…, also was heißt mitzulachen, also so zumindestens zu grinsen, zu  
schmunzeln irgendwie, das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr schwer, wenn das Publikum 
lacht  und man se lber  aber ’was ganz anderes spielen muss eigentlich, als das Publi
kum macht.“

Interviewerin: „Wie schaffst Du das dann in der  Rol le  zu bleiben?“
Mark: „Indem ich mir in dem Moment denke: ‚Nein, Du bist jetzt Rickard!’ sozusagen ‚Und Du  

steckst g’rad’ in der totalen Krise!’ Und wenn man sich das dann so innerhalb von ’ner  
Zehntelsekunde vergegenwärtigt, dann sind die Mundwinkel auch relativ schnell wieder  
unten“ (ebenda, S. 24 Z 40 – S. 25 Z 7).

Einige Spieler machten deutlich, dass es Zeit braucht, sich in eine Rolle hineinzuversetzen, zu der 
handelnden Figur auf der Bühne zu werden.

Nach einer Durchlaufprobe des Kurses DS-D fragt die Spielleiterin, wie es den Spielern geht, wie es für  
sie war. Judith sagt: „Wir sind zu schnell reingegangen. Wir haben angefangen zu spielen und dann  
habe ich gemerkt: ‚Da ist noch die halbe Judith auf der Bühne.’“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 25. April 2008 II, S. 5 Z 35-39).

In Judiths Rückmeldung wird deutlich, dass sie stark unterschied zwischen der privaten Judith 
und der Figur, die sie auf der Bühne spielte. Die private Judith sollte ihrer Meinung nach nicht auf 
der Bühne sein.

Zum Teil werden von Spielern auch Schwierigkeiten beschrieben, sich in eine Rolle oder Situa-
tion emotional hineinzuversetzen. Dann halfen ihnen äußere Vorgänge.286

In einer Probe für ihr Theaterstück „Leben@Nebel“ sagt Norma, dass sie an einer Stelle „von der Emo
tion nicht reinkommt“. Sie könne sich nicht „reinsteigern“. Sie haut Mark mit der rechten Hand nur  
leicht und vorsichtig ins Gesicht. Dann wird ihre Stimme lauter. Sie schüttelt ihn mit beiden Händen an  
den Schultern, sie schubst ihn zurück, wird noch etwas lauter (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-D vom 24. April 2008, S. 9 Z 13-20).

285 Obwohl Mark vorher erläuterte, dass er sich beim Theaterspielen in eine Person hineinversetzt, die nicht er selbst 
ist, spricht er hier von sich selbst, während er Rickard (die Rolle, die er spielt) meint. Dies verdeutlicht die Erfahrung 
der doppelten Negation beim Theaterspielen (Im Moment des Spielens ist der Spielende ‚nicht er selbst’ und ‚nicht 
nicht er selbst’ (vgl. SCHECHNER 1990, S. 10f.; HENTSCHEL 1996, S. 191f. und SACK 2008, S. 1). 

vgl. „EXKURS: Die Differenz zwischen dem Spieler und seiner Rolle“ in diesem Kapitel
286 Auf die äußeren Vorgänge bei der Verwandlung in eine Rolle wird in einem der folgenden Abschnitte „Die Rolle 
verkörpern“ eingegangen.
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In diesem Beispiel beschrieb Norma ihre Schwierigkeiten, sich in die Emotion ihrer Rolle hinein
zuversetzen. Daraufhin probierte sie die Annäherung über körperliche Aktionen aus: die Steige
rung der Lautstärke, Schütteln und Schubsen von Mark und eine nochmalige Steigerung der Laut
stärke. Auf diese Weise versuchte sie,  die Situation glaubhaft  darzustellen,  auch wenn sie sich 
selbst nicht einfühlen konnte.

Mehrfach sprachen die Spieler, wie in dem obigen Beispiel auch, im Zusammenhang mit der Dar
stellung einer Rolle/ der Verwandlung in eine Figur davon, sich in diese „reinzusteigern“. Florenti
ne erläuterte:

„Da hat man sich dann so ’reingesteigert, dass man dann auch schon selber dann so is’, wie man sich ja ei
gentlich auch darstellen will!“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 15 Z 40-42).

Klarissa sagte im Interview:

„N’ja, ich hab’ einfach irgendwie darüber Gedanken gemacht und dann einfach, wenn ich auftrete,  
dann, vergess’ ich halt einfach alles and’re und ich steiger’ mich dann sozusagen so ’n bisschen rein, dass  
ich auch wirklich so in meiner Rolle bin“ (Klarissa im Interview vom 29. Juni 2007, S. 45 Z 25-28).

Die Spieler selbst sehen es als einen Teil ästhetischer Kompetenz an, wenn Spieler sich in eine an
dere Rolle hineinversetzen können. Viola und Nadire bewunderten beispielsweise im Interview 
nach einem einwöchigen Theater-Workshop mit Elftklässlern deren Spielerfahrenheit. Sie fanden, 
dass die „auch voll gute Schauspieler“ waren. 

Interviewerin: „Was macht denn einen guten Schauspieler aus?“ 
Viola: „Dass man sich in die Rolle hineinversetzen kann.“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 22 Z 17-37).

Gleich welcher theatral-methodische Ansatz bevorzugt wird, Einfühlung und das „Sich-Hinein-
versetzen-in-eine-Rolle“ gehören in gewissem Maße immer zum theatral-ästhetischen Prozess dazu 
und sind im Zusammenhang mit ästhetischer Kompetenz  unverzichtbar.  Die einfühlende Aus
ein-andersetzung mit einer Bühnenfigur ermöglicht den Darstellern spezifische (inter-)subjektive 
und künstlerische Erfahrungen. Sie kann zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person anregen. 
„Diese Arbeit an eigenen und fremden Lebensaspekten ermöglicht die Differenzierung des Selbst 
bildes“ (WEINTZ 2003, S. 256).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXKURS: Eine Figur spielen = Wie die Figur fühlen?
Die Einfühlung in eine Rolle verlangt nach einer inneren Beteiligung der Spieler. Es stellt sich 

die Frage, ob der Spieler beim Spielen die Gefühle der Figur entwickeln und haben muss. 
„Bis in die Gegenwart ist der Grad der inneren Beteiligung der Spielenden eine der kontroversen 

Fragen  in  Theatertheorie  und  –praxis“  (HENTSCHEL 1996,  S.  141).  Im  Laufe  der  Geschichte  
bewerteten die verschiedenen Theatertheoretiker das Thema Einfühlung unterschiedlich (vgl. HASS 
2007, S. 337f.; LINCK 2005, S. 91; WEINTZ 1998, S. 185f., 189, 207ff. und WEINTZ 2003, S. 255f.). 
Was die emotionale Beteiligung der Spieler anbelangt, waren sich die meisten grundsätzlich darin 
einig, zwischen den Gefühlen des Spielers und denen, die für die Darstellung der Figur notwendig 
sind bzw. die von der Figur auf der Bühne gezeigt werden, zu unterscheiden.287

Nach STANISLAWSKI müssen die Gefühle, die dem Erleben in der Figur zu Grunde liegen, immer 
auf denen des Spielenden beruhen, denn „man kann sich kein Gefühl bei einem anderen Men
schen oder bei der Rolle borgen“ (STANISLAWSKI 1986, Teil 1, S. 202; vgl. dazu HENTSCHEL 1996, S. 
168). STANISLAWSKI weist aber darauf hin, dass sich daraus keine völlige Identität zwischen Spieler 
und Figur ableiten lässt (vgl. ebenda). 

287 Schon 1750 formulierte Francesco RICCOBONI, der älteste und prominenteste Vertreter der Rollendistanz, in seiner 
Schrift „L’art du théâtre“: „Wenn man das Unglück hat, das, was man ausdrückt, wirklich zu empfinden, [ist man] au
ßerstande gesetzt […] zu spielen“ (RICCOBONI, zitiert nach LESSING 1925, S. 91).
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VACHTANGOV betont, dass „es nicht darum gehe, lebensechte Gefühle für die Bühne wachzurufen. 
[…] Auf dem Theater gehe es […] nicht um ein lebensechtes Erleben, sondern um die Fähigkeiten 
zum wiederholten Erleben.  VACHTANGOV spricht  deshalb  im Unterschied zu den Gefühlen des  
Lebens von ‚szenischen Emotionen’ bzw. ‚affektiven Emotionen’. Während die Bühnenfigur nur mit 
affektiven Emotionen gefüllt  werden kann, ordnet  er  die gleichzeitig  vorhandenen lebensechten 
Emotionen dem Spieler als Person zu. […] Gleichzeitig betont VACHTANGOV, daß die affektiven Emo
tionen unbedingt die des Spielenden sind, sie entstammen seiner persönlichen Erfahrung und wer
den auf der Bühne wiederholt, um als Material zur Gestaltung zu dienen“ (ebenda, S. 178). 
„STRASBERGS Ansatzpunkt für die schauspielerische Gestaltung liegt […] vorwiegend im inneren Er

leben der  Spielenden“ (ebenda,  S.  181).  „Das  Instrument  des  Schauspielers  […]  ist  er  selbst;  
er arbeitet mit denselben emotionalen Bereichen, die er auch im Leben einsetzt“ (STRASBERG 1988, 
S.  148).  „Die  Erlebnisse  aus  dem  emotionalen  Gedächtnis  des  Spielenden  werden  zum  
Material der Figurengestaltung. Der Spielende hat […] zwischen dem echten emotionalen Ausdruck 
in der Figur und seiner bewussten Kontrolle als Spieler zu vermitteln“ (HENTSCHEL 1996, S. 181).
Bei BRECHT hat der Vorgang des Einfühlens in der schauspielerischen Gestaltung ein anderes Ge

wicht  als  im Rahmen der  theatralen  Präsentation.  Er  spricht  in diesem Zusammenhang  von  
einer „nicht restlosen Verwandlung“ oder vom Verzicht auf vollständiges Einfühlen (vgl.  BRECHT 
1967, Band 15, S. 386f. sowie HENTSCHEL 1996, S. 187).  BRECHT vertritt die Auffassung, dass der 
Schauspieler seine Figur lediglich zu zeigen hat „oder, besser gesagt, nicht lediglich zu erleben; dies  
bedeutet nicht, daß er, wenn er leidenschaftliche Leute gestaltet, selber kalt sein muß. Nur sollten 
seine eigenen Gefühle nicht grundsätzlich die seiner Figur sein“ (BRECHT 1967, Band 16, S. 683).
Selbstverständlich ist, dass bei den Spielern während des Theaterspielens auch Gefühle entstehen 

(können). Sie werden emotional berührt. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sie sich in die Si
tuation einfühlen und auf das Spiel einlassen. 

Nachdem der Kurs DS-D sein Stück durchgespielt hat, setzen sich die Spieler auf die Vorderbühne. Die  
letzte Szene hatte im hinteren Bereich auf einem Sofa und um das Sofa herum gespielt. Judith sagt zur  
Spielleiterin, dass sie findet, dass dies jetzt die krasseste Szene gewesen sei, weil sie so ruhig ist. Dabei  
zeichnet sie eine gerade Linie mit der flachen rechen Hand in die Luft in Brusthöhe und macht:  
„Uuuh“. Sie schüttelt sich dabei (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 
2007, S. 15 Z 25-34).

Dieses Beispiel verdeutlicht die persönliche emotionale Berührung nach dem Spielen einer Sze
ne. Nachdem das Stück einmal durchgespielt worden war, drückte Judith ihre Gefühle gegenüber 
der letzten Szene aus. Zunächst aber entfernte sie sich vom Spielort. Aus der Distanz, die sie nun 
zu ihrer Szene hatte (zeitlich und räumlich), gab sie eine sehr persönliche Rückmeldung. Sie ver 
deutlichte (auch gestisch) ihre Emotionen und begründete sie mit der durch die theatralen Mittel 
hergestellten Stimmung (sie sei „so ruhig“ gewesen).288

Insbesondere in den Interviews thematisierten die Spieler, was sie beim Spielen einer Figur fühl 
ten, wie stark sie selbst emotional beteiligt waren.

Dietmar: „Ich find’ das gar nich’ so  praktisch, wenn man sich jetz’ bei jeder  Rol le  wohl fühl t ,  
sag’ ich mal, weil es gibt halt gewisse Rol len, wo ’s meiner Meinung nach besser kommt,  
wenn man sich genere l l  unwohl  fühl t  und dann strahlt man auch dieses Unwohl 
se in  viel besser aus.

Ich meine jetz’ in der Rol le  so, in dem Augenbl ick , wo man jetz’ zum Beispiel irgen
d’ne ja e insame  oder schüchterne  Rolle spielt, da is’ es meiner Meinung nach prakti
scher, wenn man sich insgesamt , in dem Augenbl ick  einfach unwohl  fühl t  und es  
einem se lbs t  schlecht  geht , also wenn man das so weit e ins te l l en  kann, dass man  
sagt: ‚Ok. Mir geht ’s jetzt total dreckig!’ (lacht). Also, wenn man eigent l ich , dass nich’  
wirkl ich  spie l t , sondern diese Gefühle wirklich hat  in dem Moment, ist es meiner Mei

288 Weitere Beispiele dafür finden sich im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 15. Dezember 2006 und im 
Interview vom 11. Mai 2007.
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nung nach le ichter  das zu spie len ,  die Rol le zu vert reten , die man vert r i t t  oder  
vertreten sol l .

Also zum Beispiel, mir  ging ’s tota l  dreckig , als ich da diesen Horst  gespielt habe.  
Ich hab’ mich also wirklich … ich fühlte mich wie der letzte Dreck . Und ich hab’ auch  
wirkl ich  gezittert und das war nich’ gespie l t , dieses Zit tern  
oder so. Ich hab’ da wirkl ich  gezittert wie sonst ’was, weil ich mich so  unwohl  ge 
fühl t  habe. Ich hab’ mich in dem Augenblick so gefühlt, als wenn meine 
Eltern wirklich damals auf mich zugegangen wären und gesagt hätten: (laut) ‚Horst, du hast  
zwei linke Hände und du bist zu nichts zu gebrauch’n!’. Und in dem 
Augenblick war ich halt dieser Horst und da hab’ ich das Publikum zwar wahrgenommen,  
aber nich’ jetz’ als ich selbst, sondern als dieser Horst, den alle auslachen und dann hab’ ich  
mich noch kleiner gefühlt. Und ich find’ das eigentlich ganz praktisch (lacht), weil: ich glau
be nicht, dass ich die Rolle, zum Beispiel diesen Horst jetz’ so gespielt hätte, wenn ich diese  
Gefühle nicht hervorgebracht hätte. 
Also, ich denke, dass ich Gefühle nich’ soo gut vorspielen kann, wenn ich sie nich’ wirklich  
glaube, dass ich die g’rad’ habe. Und dafür fällt es mir ziemlich leicht, diese Gefühle schnell  
zu entwickeln, also mir selbst so einzureden, dass ich diese 
Gefühle dann auch habe in dem Zeitpunkt.“

Florentine: „Ich finde, das zeigt auch, dass er sich richtig gut in andere Rollen re inversetzen  kann,  
weil ich find ’s prakt i sch , weil er fühl t  sich ja dann auch so  wirklich, wie er das dann  
spie l t . Das war bei mir ja auch so, wo ich dann hingefa l len  bin und so gez i t ter t 
habe und geatmet . Danach ham die mich ja dann zum Platz getragen. Da hab’ ich se l 
ber  noch voll gez i t ter t .  Da hat man sich dann so  re inges te iger t , dass man dann  
auch schon selber dann so i s ’ , wie man sich ja eigentlich auch dars te l l en  will!“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 14 Z 33 – S. 15 Z 42)

Am Beispiel der Darstellung seiner Rolle „Horst“ beschrieb Dietmar seine spielerischen Erfah
rungen auf der Bühne. Er verdeutlichte, wie er durch das Hineinversetzen in die Rolle, die dazuge 
hörigen Gefühle „entwickelte“, sich diese „einredete“, um dann wie Horst zu fühlen.  Dietmar er
klärte eindrucksvoll, wie er in der Rolle wirkliche Gefühle hatte. Für einen Augenblick wurde Diet
mar zu Horst. Selbst das Publikum nahm er aus seiner Rolle heraus wahr. Dietmar vertrat die An
sicht,  dass  die  Darstellung  einer  Figur  besser  gelänge,  wenn sich  der  Spieler  wirklich  in  die  
Gefühlslage der Rolle versetzt („es einem selbst schlecht geht“, man diese Gefühle „wirklich  hat“ 
und nicht nur „spielt“). Er müsse die Gefühle selbst „wirklich glauben“, um sie gut zeigen zu kön
nen. Sein emotionales Erleben erleichterte es ihm also, die Figur darzustellen. In einem Gespräch 
unmittelbar nach der Aufführung erläuterte Dietmar darüber hinaus, dass ihm, nachdem er „wirk
lich gezittert“ hat, „da vorn plötzlich so viel einfiel“, was er alles erzählen könnte. Er erzählte im
mer weiter. Dietmar liebte seine Rolle (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 
2007 II, S. 1 Z 23-25). Diese emotionale Bewegtheit löste also auch einen Schwall neuer Ideen bei 
Dietmar aus. Er stellte hier eine Verbindung her zwischen dem eigenen Erleben und der Darstel 
lung seiner Figur auf der Bühne. Seine Gefühle in der Figur sind im Sinne von VACHTANGOVS „af
fektiver Emotion“ zu verstehen, denn er spricht vom „Vorspielen“ von Gefühlen. Die Herstellung 
dieser  Gefühle,  das  Erleben  auf  der  Bühne  sind  für  ihn  wiederholbar.  Seine  Fähigkeit  zur  
Reflektion zeigt ebenfalls, dass er eine angemessene Distanz zu seiner Rolle hatte.
Florentine analysierte Dietmars Erläuterungen und ergänzte sie mit ihren eigenen Erfahrungen. 

Sie beschrieb, wie sie sich über ihre körperliche Haltung und Atmung in eine andere Rolle versetzt 
hatte und sich dann so „reingesteigert“ hatte, „dass man das schon selber dann so is, wie man sich 
ja eigentlich auch darstellen will“. Auch Florentine stellte also eine Verbindung zwischen ihrem ei 
genen Erleben und der Darstellung der Figur her.289 

289 Nach Jürgen  WEINTZ bedingen sich „Identifikation und Demonstration, Erleben und Darstellen […] in gewisser  
Weise gegenseitig: Die Intensität der Darstellung hängt von der Einfühlung und umgekehrt hängt der Grad der Ein 
fühlung auch von der äußeren Darstellung, der adäquaten physischen Verkörperung ab. Beide Komponenten sind 
nicht hintergehbar, sondern im Spiel stets wirksam“ (WEINTZ 1998, S. 186).
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Ute KARL stellte in ihrer Studie zur ästhetischen und psychosozialen Praxis des Altentheaters in 
Bezug auf STIEGLER fest, „dass, wenn man von der Verschränkung von Körper und Leib ausgeht, in 
jenem Zwischenzustand zwischen Spielerin und Figur, im Moment der Verkörperung einer Rolle auch 
das leiblich-affektive Spüren komplexer wird: Leibliches Erleben in der Rollenfigur und alltägliches 
leiblich-affektives Spüren der Spielerin sind miteinander verschränkt“ (KARL 2005, S. 311; Hervor
hebungen im Original). Florentines Schilderungen veranschaulichen das.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aus sich selbst herauskommen und in die Rolle hineinkommen
Weitere Vorgänge im Prozess der Verwandlung in eine Rolle sind zum einen, als Spieler aus sich her

auszukommen, zum anderem in die Rolle hineinzukommen. Beide Komponenten sind untrennbar 
mit der Einfühlung/ dem Hineinversetzen in eine Rolle und dem Verkörpern einer Rolle verbunden 
und sind als Übergänge zu dem (gefühlten) Zustand, in der Rolle zu sein, zu verstehen. „Der Spieler 
muss aus sich heraustreten und auf das andere, das Nicht-Ich ist, treffen, um sich selbst – in ein ‚nicht 
Nicht-Ich’ verwandelt – wieder zu finden“ (SACK 2008, S. 1 in Bezug auf SCHECHNER 1990).
Für die Spieler müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit sie aus sich herauskommen kön

nen. Einige beschrieben, dass sie sich sicher fühlen müssen und keine Hemmungen haben dürfen.

Interviewerin: „Hat Dich vielleicht nicht nur die Rolle gehemmt, sondern auch die Gruppe, um mehr  
aus Dir herauszukommen?“

Claudia: „Das is’ soo te i l s  te i l s . Also, es kommt immer auf die Si tuat ion  an. Leute , vor de
nen ich mich s icher  fühlte, da hatt’ ich zum Beispiel keine  Hemmungen  einfach  
’mal auszuf l ippen , also so , dass ich dann anfange
 irgendwie ganz komisch zu tanzen oder so, also so Leute, die  ich so e inschätzen 
kann, die jetz’ mich nicht schief angucken  würden. Weil ich will ja auch Spaß ha
ben mit  den Leuten, dass die dann auch so mit  mir lachen oder mitmachen . Aber  
bei manchen Leuten …“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 8 Z 3-12).

Claudia zum Beispiel erläuterte im Interview die Abhängigkeit, sich selbst zu öffnen und aus sich 
herauszugehen, von der jeweiligen Situation und dem jeweiligen Umfeld, von den „Leuten“ und 
wie sie selbst diese einschätzt. Deutlich wird, dass sie sich „sicher“ fühlen musste, um ihre Hem
mungen abzulegen. Dies bestätigten auch die Beobachtungen, die einen deutlichen Kreativitäts
schub bei der Entwicklung einer Szene zeigten, die Claudia ersatzweise mit ihrem Freund John 
spielte, der für den fehlenden Silvio eingesprungen war. Claudia ging aus sich heraus wie in keiner 
Probe zuvor. Offenbar fühlte sie sich in Gegenwart von John sicherer und ungehemmter (vgl. dazu 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 9).

Das Gefühl der Sicherheit entstand erst dann, wenn sich die Spieler untereinander besser kannten 
und sich in der Theatergruppe wohl fühlten.290 Insbesondere bei einer recht großen Theatergruppe, 
deren Spieler untereinander weitgehend wenig miteinander bekannt waren, war dies der Fall.291 

„Ich war ganz zu Anfang so mehr ruhig  und im Hintergrund , dass auch keiner  so mitkr icht .  
Und wo das dann so an die Proben ging, da bin ich dann auch so mehr  aus mir rausgekommen. Am 
Anfang war das erst so Sich-in-die-Gruppe e in find’n, sozusagen erstmal die Leute checken . Am Anfang  
kam ’s dir so vor, dass du dich lächer l ich  machst so, weil du die ander ’n  Leute  ja nich’ kanntes t .  
Und, ja, da würd’ ich auf alle Fälle schon sagen , dass ich auch einer der jenigen bin, die sich auch  
dadurch ganz schön verändert hat, was die Bühne betrifft, dass man dann mehr  aus sich rauskommt 
oder mehr  rausholt. Ganz zu Anfang an den Proben  hab’ ich (spricht immer lauter) eher ruhiger 
gesprochen, nich’ so laut  und mehr  so mit verhal tenen Bewegungen . Und zum Schluss  dann halt  

290 vgl. dazu auch Abschnitt „Sich vertrauen“ im Kapitel II.5.2.2
291 In den Theatergruppen mit weniger Spielern oder mit Spielern, die sich zum Großteil gut untereinander kannten, 
war dies kein Thema.
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auch bei der Aufführung  so rumgeschmissen  und so ’ne Sachen  halt. Das war denn - doch, war  
schon einfacher !“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 46 – S. 52 Z 14).

In Interview machte Vicky deutlich, wie wichtig es für sie war, erst einmal in die Gruppe zu fin 
den, die anderen kennen zu lernen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Vicky erläuterte, wie die
ses  Vertrauen  in  die  anderen  dazu  führte,  dass  sie  sich  traute,  ihre  Ausdrucksfähigkeit  zu 
erweitern, mehr von sich zu zeigen, größer und lauter zu werden, aus sich herauszukommen. 

Einige Spieler fühlten sich durch die Zuschauer motiviert, stärker aus sich herauszukommen.

John (zu Peter): „Ich finde, Du bist er s t  richtig abgegangen, als wir aufgeführt hab’n. Da bist Du r ich 
t ig  aus Dir rausgekomm’.“

Peter: „Ja, dis is’ soo. Das hab’ ich aus ’m Fußbal l . Wenn dreißig  Leute zugucken, dann  
macht ’s mir eben nicht so viel Spaß, wie wenn dreihundert  zugucken, weißte. Dann  
geb’ ich einfach mehr .“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 35 Z 34-39)

Die Spieler begriffen es als eine besondere Möglichkeit, beim Theaterspielen aus sich herauszu
kommen, aus sich selbst herauszutreten. Mehrfach wurde geäußert, dass sie dadurch neue Seiten 
an sich entdecken konnten. 

„Man spielt jemand anders . Und ist dann komplet t  anders . Man findet neue Facetten, was auch  
wieder einen dann sagt: ‚Wow, so ’was kann man? Tol l !’“
(Susanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 14 Z 31-33)

„Ich find’ e igent l ich  richtig k lasse , dass man Sei ten  von sich se lbs t  auslebt, die man sonst gar  
nich’ hat . Wenn man eigentlich so eher ja schüchtern  is’, dann kann man mal tota l  aus sich raus 
geh’n“
(Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 9 Z 6-10).

In diesen beiden exemplarisch ausgewählten Interviewausschnitten formulierten Susanne und Diet
mar, dass sie beim Theaterspielen Seiten an sich entdecken und ausleben konnten, die ihnen bisher 
unbekannt waren. Jörg ZIRFAS stellte übereinstimmend damit in seiner Untersuchung über die ästhe
tisch bildenden Möglichkeiten des Schultheaters fest, dass das Schultheater als „ein bewegendes Er
fahrungs- und Verständigungsmedium [dient, R.D.], als ein ästhetischer Resonanzraum, in dem man 
selbstbezügliche und nicht präjudizierende Erfahrungen über seine Erfahrungsmöglichkeiten von 
Selbst, Welt und Anderen machen kann“ (ZIRFAS 2008, S. 134; vgl. WESTPHAL 2005).

Wie die Spieler in ihre Rolle hineinkamen, sprachen sie in einigen Interviews an.
Nils, der in dem Theaterstück des Kurses DS-D „Leben@Nebel“ Olof spielte, erläuterte:

Nils: „Ich hab’ festgestellt, dass ich gar nich’ gespie l t  hab’, sondern das war: man hat sich in  
einer gewissen Zeit vor  der Aufführung halt in  diese Rolle reinversetzt und dann hat  
man das nur noch gelebt  und da es dann das Leben-Widerspie-geln war, war es im Prin
zip kein Spie len , sondern man hat die Geschichte , die der Charakter durchlebt hat,  
noch mal durchlebt.“

Interviewerin: „War dieser Olof  Dein  Charakter?“
Nils: „Am Anfang natürlich nich’, aber dann hat man sich halt reinfinden können  über die  

Probenzeit. Ich hab’ die Proben mehr  empfunden als grundlegende Sachen absprechen,  
um weiter  in die Person reinzufinden. Ich habe nich’ in dem Sinne gespie l t ,  wie ich  
mir f rüher  vorges te l l t  hab’, dass man das spie l t . Dass man sich zum Beispiel dann  
reinversetzt und sagt: ‚Ok. Ich hab’ jetzt …’ oder ‚Ich müsste  jetzt Angst haben, weil ir
gendwas jetzt passiert.’ Sondern man kommt halt rein und dann lebt man das halt wie
der.
Das is’ mehr ’n schleichender Prozess. Es ist zum Beispiel ’n Prozess, dass man nicht mehr  
d’rüber nachdenkt, was man als Nächstes sagt. Sondern man erzählt halt einfach das, was  
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einem passiert ist, über das man sonst auch grundsätzlich 
eher wenig nachdenken muss. Man lebt einfach die Geschichte noch mal.“

(Interview vom 11. Mai 2007, S. 11 Z 8 – S. 13 Z 18)

Nils beschrieb hier beispielhaft den von ihm erlebten Prozess der Annäherung an seine Rolle. Er 
machte deutlich, dass er sich vor dem Theaterspielen etwas anderes darunter vorgestellt hatte. Der 
Prozess  der  Verwandlung lief  anders  ab,  als  er  es  erwartet  hatte.  Er  verdeutlichte  in  diesem  
Zusammenhang den Ernstcharakter, den das Theaterspielen für ihn gewann („Ich hab’ festgestellt, 
dass ich gar nicht gespielt hab’“). Je besser er seine Figur kannte, je länger er sich mit ihr auseinan
der gesetzt und über sie nachgedacht hatte und je mehr Absprachen über die Figur getroffen wur
den (Voraussetzungen), um so genauer kannte er sie und wusste, wie seine Figur agierte. Zeitweise 
erscheint  es,  als  machte  Nils  keinen  klaren  Unterschied  zwischen  sich  und  der  Rolle  („Man 
erzählt, was einem passiert ist.“). Das deutet auf seine Nähe zur Rolle hin, darauf, dass er sich in 
diesen Momenten „in der Rolle“ empfand. An anderen Stellen sprach Nils von seiner Rolle in der 
dritten Person („um weiter in die Person reinzufinden“).  Das war insbesondere dann der Fall, 
wenn er beschrieb, wie er sich der Figur annäherte (in den Momenten, in denen er also noch nicht 
in der Rolle „drin“ war). In Nils narrativer Beschreibung, in seiner Sprache wird deutlich, dass die 
Annäherung an eine Figur, das Hineinkommen in eine Rolle mit einer schwindenden Distanz zwi
schen dem Spieler und seiner Rolle einhergehen kann. 
Interessant ist, dass Nils immer von der „Geschichte“ seiner Figur sprach, die er für diese Figur  

noch einmal „lebte“. Darin zeigt sich eine große Nähe zum Erleben dieser Geschichte, gleichzeitig 
aber eine Distanz zur Figur, denn es ist deren Geschichte.

Die Rolle verkörpern
„Ein Schauspieler kann sezieren, analysieren, intellektualisieren oder für seine Rolle eine interessante 

Fallgeschichte entwickeln, aber wenn er nicht in der Lage ist, diese Dinge zu assimilieren und sie kör 
perlich mitzuteilen, hat das alles für das Theater keinen Wert“ (SPOLIN 1993, S. 31). Verkörperung 
(„physicalization“) ist ein Werkzeug, um dem Schauspieler zu seinem Ausdruck zu verhelfen: „der 
Schauspieler kann uns nur immer etwas zeigen“ (ebenda; Hervorhebung im Original).292

Die Verwandlung eines Spielers  in eine Rolle geschieht also immer und das vorrangig über  
„äußere Vorgänge“, über das Gestalten, Darstellen293 und Zeigen der Figur, durch die Verkörpe
rung der Rolle.294 
„Theater ereignet sich, […] wenn es eine Person A gibt, die X  verkörpert, während S zuschaut“  

(FISCHER-LICHTE 2003, S. 25, Hervorhebungen im Original; vgl. dazu  BENTLEY 1965). „Der Begriff 
des ‚Verkörperns’ als Bezeichnung für die Tätigkeit des Schauspielers […], lenkt die Aufmerksam
keit nochmals auf einen besonderen Aspekt dieser Produktion“ (HENTSCHEL 1996, S. 146). 
„Theater  geht  vom Apriori  des  Leibes  aus:  ohne  den  Schauspieler,  ohne  seine  körperliche  

Gegenwart,  ist  Theater  […]  nicht  möglich.  Der  Körper  des  Schauspielers  stellt  sozusagen die  
Bedingung des Möglichkeit von Theater dar. Der Körper seinerseits läßt sich jedoch nicht anders 
als ein erscheinender Körper denken; Theater kann sich daher nur ereignen, wenn wir mit der  
Erscheinung des Schauspielers konfrontiert werden“ (ebenda, S. 98).

292 „Es ist kein Zufall, dass wir für die Aktion des Schauspielers das Wort verkörpern gefunden haben, denn er zeigt sie 
uns. Die Verschränkung von Leib und Körper, von Körper-Sein und Körper-Haben, mit der wir Menschen fertig wer
den müssen, führt uns der Schauspieler vor“ (PLESSNER 1970, S. 251; Hervorhebung im Original).
293 Darstellung ist das Bewegungspotential konkreter Gedanken im sichtbaren Gestus. Stimme, Sprache und Körper 
werden miteinander koordiniert, ihre Elemente integriert.
294 Michail ČECHOW geht in seiner „Kunst des Schauspielens“ davon aus, dass der Schauspieler der Figur, „dem Geschöpf 
der Phantasie“, in erster Linie eine Gestalt gibt (vgl. HENTSCHEL 1996, S. 173). Zunächst sollen die Bewegungen und der 
Ausdruck nachvollzogen werden. Äußere Merkmale der Phantasiegestalt werden nachgeahmt (vgl. ČECHOW 1990, S. 97 
und HENTSCHEL 1996, S. 173). „In diesem Prozeß nimmt der Darsteller die Merkmale einer anderen Person an, er verwan
delt sich durch das produktive Nachahmen einer von ihm selbst geschaffenen Phantasiefigur“ (ebenda).
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„Der Körper ist das Instrument, durch welches der Mensch sich ausdrückt und mitteilt“ (LABAN 
2003, S. 59). Er wird als „zerbrechliches und vieldeutiges Lebens- und Bedeutungs-Gefäss ausge
stellt,  zu  Spielball  gemacht,  kompromittiert,  zelebriert,  penetriert,  durchlöchert,  geschnitten,  
bedeckt und zur Schau gestellt“ (SCHECHNER 1999, S. 189). Der allgemeine Gegenstand der Kunst
form Theater sind unter anderem hervorgehobene Körperbewegungen (vgl.  KOTTE 1988, 2002). 
„Der  Körper  bildet  […]  die  entscheidende  Basis  der  Möglichkeit  spielerischer  Rollenverkörpe
rung295“ (ZIRFAS 2008, S. 134; vgl. auch BECKER/ BIERMANN/ BILSTEIN/ KLEIN/ LIEBAU 2002 und LINCK 
2005, S. 92). „Das […], was in die Unendlichkeit des Theaterspiels eingebracht wird, ist vor allem 
die Sinnlichkeit und Körperlichkeit des Spielers“ (ebenda). Damit ist „der präsente menschliche 
Körper wesentlich sowohl Mittel als auch Material der Darstellung“ (PINKERT 2005, S. 42). „Der ge
samte Körper [ist] als eigenes Instrument des schauspielerischen Denkens, Fühlens und Handelns 
wahrzunehmen [und] zu begreifen“ (THEATERSCHULE FÜR KÖRPER UND BILDUNG – SCHAUSPIELSCHULE 
FRANKFURT/ ODER). Der „Bühnendarsteller“ muss daher „die Fähigkeit zu deutlicher Körperaktion 
erwerben, d.h. den Körper und seine Äußerungsmöglichkeiten in Ruhe wie in Bewegung mit Klar 
heit gebrauchen lernen“ (LABAN 2003, S. 59; vgl. dazu auch S. 96). Er ist Instrument und Instru
mentalist (vgl. WERMELSKIRCH 2000a). Beim Theaterspielen begeben sich die Spieler also in Ausein
andersetzungsprozesse mit ihrem eigenen Körper. Um eine Figur glaubhaft darstellen zu können, 
bedarf es der Veränderungen des eigenen Körpers. Erst dadurch verleihen die Spieler ihrer Figur 
Gestalt. Mit ihrem Körper zeigen sie ihre Rollenfigur.

Tatjana schaut einer Kleingruppe bei einer Probe zu. Es wird eine bedrohliche Situation dargestellt.  
Tatjana ruft nach vorn zu den beiden „Weinenden“: „Euer Körper muss zittern“. Sie erklärt, dass sie  
mehr mit dem Körper zittern müssen, wenn sie sterben wollen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 8. März 2007, S. 14 Z 10-14).

Tatjana wies als Zuschauerin in dieser Sequenz die Spielerinnen darauf hin, dass sie mit ihrem 
Körper ihren Gefühlszustand zeigen sollen.

Nils hat im Rahmen seines Referates eine Übung vorbereitet. Auf Zetteln stehen Begriffe, die von den  
anderen dargestellt werden sollen. Dafür dürfen sie höchstens zwei Requisiten verwenden. Nils weist auf  
den Einsatz des Körpers und der Körperhaltung hin (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D 
vom 22. September 2006, S. 2 Z 7-9).

Nils gab seinen Mitschülern den Hinweis, dass für die Darstellung der Einsatz des Körpers und 
ihre Körperhaltung wesentlich sind.

Besonders  intensive Auseinandersetzungsprozesse  fanden meist  im informellen  Rahmen statt, 
wenn die Gruppe miteinander vertraut war. Deutlich war dies bei der Klasse 8 I zu beobachten.296 
Das Bewusstsein dafür, den Körper bei der Darstellung einer Rolle zu verändern, entwickelte sich 

bei den beobachteten Jugendlichen meist erst während des Theaterspielens. Die Schüler der Klasse 
8 I wurden nach einem halben Jahr Theaterspielens vor einem einwöchigen Theaterworkshop und 
danach interviewt. Erstaunlich war, dass beim ersten Interview noch kein Spieler die Veränderung 
seines Körpers bei der Darstellung einer Rolle erwähnte, obwohl es sichtbare Veränderungen in 
Bewegungen und Körperhaltungen gegeben hatte. Erst beim zweiten Interview nach einer Woche 
Intensiv-Theater-Workshop gab es eine Wahrnehmung dafür.297 
Im Laufe der Beobachtungszeit (über ein bzw. anderthalb Jahre) wurde sichtbar, dass viele Spieler 

ihren Körper stärker in das Spiel einbrachten. Es gab deutliche Entwicklungen dahingehend, den 
Körper  als  Ausdrucksmittel  einzusetzen.  Dadurch konnten viele  Jugendliche  ihre  körperlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.
295 Ute PINKERT spricht darüber hinaus von einem „Inkorporationsprozess“ beim Theaterspielen. Es finden „mimeti
sche Prozesse der Selbst- und Wirklichkeitskonstruktion über Einkörperung und Veräußerung (welche als Objektivie
rung erscheint)“ statt (PINKERT 2005, S. 42).
296 vgl. dazu Beobachtungsprotokolle der Klasse 8 I vom 9. und 23. März, 11. Mai, 22. und 27. Juni 2006
297 vgl. Interviews mit Martin und Mahmoud vom 15. und 23. Juni 2006
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„Der Schauspieler braucht Zeichen, Gesten, Worte, Formen, um es [das Gefühl, R.D.] wiederzu
geben. […] Gefühle brauchen Worte, um ausgedrückt zu werden, Worte brauchen Stimme, und 
die Stimme wird ergänzt durch Illustrationen, das heißt durch Gesten“ (STANISLAWSKI 1988b, Band 
1, S. 201).
Das Spiel ist eine mimetische Welt (vgl.  GEBAUER/ WULF 1998). „[…] Diese mimetische Welt ist 

eine Zeichenwelt, denn wir können die Wirklichkeit nicht ‚an sich’ darstellen, sondern haben die 
Welt nur in Zeichen, Metaphern und Symbolen. […] Theater ist die Darstellung von Darstellun
gen“ (ZIRFAS 2008, S. 139). Elemente der Theaterkunst können als theatralische Zeichen interpre
tiert  werden298.  In die Analyse  der  Datenmaterialien wurde daher eine semiotisch orientierte  
Betrachtungsweise (in Anlehnung an Erika  FISCHER-LICHTE, vgl.  FISCHER-LICHTE 2003) einbezogen, 
die in diesem Abschnitt besonders zum Tragen kommt.299 Da es in diesem Abschnitt um das Ver
körpern einer Rolle im Zusammenhang mit der Verwandlung des Spielers geht, wird Bezug auf die 
theatralischen Zeichen genommen, die mit der Erscheinung und der Tätigkeit des Schauspielers 
verknüpft sind (vgl. ebenda, S. 31ff.). Zu beobachten war die Auseinandersetzung und der kreative 
Umgang mit diesen Ausdrucksmitteln sowie der bewusste Einsatz der theatralischen Zeichen im äs
thetischen Prozess bzw. für das ästhetische Produkt. Im Folgenden wird darüber hinaus darauf ein
gegangen,  was  die  Verwendung  dieser  Ausdrucksmittel  auf  der  Bühne  für  die  Spieler  
bedeutet, welche Konsequenzen und Wirkungen damit verbunden sind. Es wird also auch um 
einige „Bühnenregeln“ in Zusammenhang mit diesen theatralischen Zeichen gehen.

Gregory P. STONE bestimmt „die Erscheinung als fundamental für den Vorgang der Identifikation: 
das erste, was wir an einer Person wahrnehmen, ist ihre Erscheinung. Sie erlaubt uns dieser Person 
eine Identität zuzuschreiben, noch ehe wir in eine diskursive Verständigung mit ihr eingetreten sind. 
[…] Das Äußere fungiert also als ein Zeichen, dessen Bedeutung als Identität zu beschreiben wäre. 
[…] Erscheinung ist also symbolisch zu verstehen“ (ebenda, S. 97; vgl. STONE 1962).
„Die äußere Erscheinung ist normalerweise das erste, was wir vom Schauspieler wahrnehmen. 

Diese erste Wahrnehmung veranlaßt uns, eine Identifikation der Rollenfigur vorzunehmen, so wie 
wir der äußeren Erscheinung einer Person als Bedeutung eine bestimmte Identität zusprechen.
Auf diese vorläufig beigelegte Identität bezieht […] der Zuschauer die anderen vom Schauspieler  

hervorgebrachten Zeichen […]. Sie können den mit dem Aussehen präsentierten Aspekt der Rol
lenfigur bestätigen, vervollständigen oder auch widersprechend ergänzen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 
98f.).
Da jedoch in jedem Fall die äußere Erscheinung einerseits das erste zu rezipierende Zeichen dar

stellt und andererseits der Wahrnehmung für einen sehr viel längeren Zeitraum präsent ist als alle 
anderen Zeichen, die der Schauspieler produziert, ist die Bedeutung dieses Zeichens von besonde
rer Wichtigkeit. „Die Erwartungen, die wir an eine Rollenfigur stellen, sind eingangs ausschließ
lich in dieser ihrer äußeren Erscheinung begründet“ (ebenda, S. 99).
„Der Schauspieler braucht nur auf der Bühne zu erscheinen, und der Zuschauer hat bereits in 

diesem Augenblick Informationen erhalten, die es ihm erlauben, die dargestellte Rollenfigur als 
eine bestimmte zu identifizieren. Diese Identifikation kann sich ganz allgemein auf Alter und  
Geschlecht beziehen (alter  Mann, junges  Mädchen) oder spezieller  auf soziale Stellung (König, 
Bettler) bzw. eine soziale Stellung in einer bestimmten Epoche (mittelalterlicher Ritter, Proletarier 
zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts),  auf  Rasse  und  Nationalität  (Engländer,  Japaner  […]),  auf  

298 Theatrale Elemente in ihrem Bedeutungs- und Symbolgehalt zu erkennen und auf der Bühne einzusetzen ist Teil äs
thetischer Kompetenz (vgl. dazu „EXKURS: Das Theater als Welt voller Zeichen“).
299 An dieser Stelle sei auch auf Rudolf von LABAN hingewiesen, der in seinen Werken „Bewegungsbegriffe“ schuf, die 
für ihn „der Schlüssel zum Verständnis dessen, was man das Alphabet der Bewegungssprache nennen könnte“, waren 
(LABAN 2003, S. 112). Mit ihnen ist es möglich, „Bewegung in den Begriffen dieser Sprache zu beobachten und zu ana
lysieren“ (ebenda). Auch das Theaterspielen könnte man mittels dieser Sprache erforschen und analysieren (vgl. eben
da). Obwohl Rudolf von LABAN den Begriff „Bewegung“ auf die Elemente Sprache und Musik ausweitet, schien sein 
Modell für die Beschreibung der (theatralischen) Prozesse bei der Verkörperung einer Rolle nicht geeignet.
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bestimmte Typen (Clown, komische Alte), auf Berufe (Polizist, Seemann) oder auch auf einzelne 
Bühnengestalten  […].  In  dem Augenblick,  in  dem der  Schauspieler  auftritt,  fassen  wir  eine  
bestimmte Meinung über die von ihm dargestellte Rollenfigur und entwickeln Erwartungen, ihr 
zukünftiges Verhalten und Handeln betreffend. Wir haben der Rollenfigur X sozusagen eine vor
läufige Identität zugesprochen, indem wir sie aufgrund des besonderen Aussehens, mit dem der 
Schauspieler A, X vorstellend, auf der Bühne erscheint, als jemanden identifiziert haben. Das  
Äußere des Schauspielers wird also vom Zuschauer in diesem Prozeß als ein Zeichen verstanden, 
dem als Bedeutung eine bestimmte Identität der Rollenfigur X beigelegt werden kann. Ganz offen
sichtlich fungiert hier das Aussehen des Schauspielers als ein bedeutungserzeugendes System, bei 
dem der Prozeß der Bedeutungskonstitution als Identifikationsprozeß abläuft“ (ebenda, S. 94).

„Beim Spielen, da hab’ ich immer so das Gefühl, da achten ja die Leute halt auch d’rauf, wie [der] äuße
re Eindruck [ist]. Der zeigt schon alleine, so wie man auftritt, was für ’n Charakter jetz’ gespielt werd’n  
soll. Theater lebt auch viel mit Klischees und Vorurteilen, denk’ ich. Und deshalb is’ das da auch irgendwie  
praktischer, auch wenn ich eigentlich gegen Vorurteile bin, is’ das einfacher dann für einen selbst, wenn  
man weiß, wie einen die Leute einschätzen vom ersten Auftreten her“ (Dietmar im Interview vom 5. 
Juli 2007, S. 9 Z 35-45).

Die Veränderung der äußeren Erscheinung ist ein Aspekt bei der Verwandlung in eine Rolle. Da 
an dieser Stelle auf die Verkörperung eingegangen werden soll, wird die Veränderung der Körper
haltung im Mittelpunkt stehen. Auf weitere Elemente der Veränderung der äußeren Erscheinung 
wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Die große Zahl der hinterlegten Codings in der Kategorie „Körperhaltung/ äußere Haltung“ lässt 
darauf schließen, dass der Umgang mit diesem Ausdrucksmittel beim Theaterspielen eine große 
Rolle spielte und zudem gut zu beobachten war.
Wie Körperhaltungen zur Gestaltung von Figuren beitragen, ist eindrücklich auf den Abbildun

gen II.5.3.5 bis II.5.3.21 sowie den folgenden zu sehen.

Abbildungen II.5.3.23 und II.5.3.24 Norma genervt und verzweifelt in einer Szene mit Mark

Während des Theaterspielens entwickelten die Spieler ein Bewusstsein für ihre Körperhaltung 
und erkannten, welche Bedeutung diese für ihre Rolle hat.

Manuela hatte für ihre Rolle als Hausmeister-Frau ein Paar rote, hochhackige Schuhe ent-deckt. In ei
ner Probe trägt sie diese nicht. Stattdessen hat sie flache Badelatschen an. Als sie auftritt, stellt sich Ma
nuela auf die Zehenspitzen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 12 
Z 52-53).
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Diese Beobachtung legt nahe, dass Manuela bewusst war, wie wichtig ihre Körperhaltung für die 
Rolle als Hausmeister-Frau war. Da sie nicht die dazugehörigen hochhackigen Schuhe trug, stellte 
sie sich stattdessen auf Zehenspitzen, um sich in die entsprechende körperliche Haltung zu bege
ben, auch wenn dies unbequem war.

Die Spieler lernten unter anderem über ihre Körperhaltung den Status300 ihrer Figur301 zu vermit
teln. Auf folgendem Foto sind sehr gut die ausdrucksvollen Körperhaltungen und der unterschied
liche Status zwischen Natalies und Judiths Figur zu erkennen.

Abbildung II.5.3.25 Körperhaltung und Status. Natalie als Petra und Judith als Anita in einer Probe

Manche Spieler fanden nicht über Einfühlung in ihre Rolle, sondern über die äußere, körperli 
che Veränderung. Florentine erwähnte in diesem Zusammenhang unter anderem die Veränderung 
ihrer Körperhaltung in einer Szene.

„Das war bei mir ja auch so, wo ich dann hingefallen bin und so gezittert habe […], danach ham die mich  
ja dann zum Platz getragen, da hab’ ich selber noch voll gezittert. Da hat man sich dann so ’reingesteigert,  
dass man dann auch schon selber dann so is’, wie man sich ja eigentlich auch darstellen will!“ (Florentine 
im Interview vom 5. Juli 2007, S. 15 Z 38-42).

Florentine beschrieb, wie sie unter anderem durch ihre körperliche Haltung (hinfallen und zit
tern) ihre Figur darstellte, dadurch in die Rolle kam und schließlich nach dem Ende der Szene  
„selber“ noch in dieser körperlichen Haltung blieb, denn die körperliche Haltung ihrer Figur war 
nicht von ihrer eigenen zu trennen. Sie „wurde“ so, wie sie ihre Figur darstellen wollte.

300 Ein Status bildet sich erst in Beziehung zu anderen Personen heraus (vgl. dazu Kapitel II.5.3.11)
In jeder Gruppe gibt es „ein Rangsystem mit hohen und niedrigen Positionen bzw. es gibt unterschiedliche 

Bewertungen und Anerkennungen der Personen durch die anderen Gruppenmitglieder. 
Den einzelnen Punkt innerhalb eines Rangsystems nennt man ‚Status’“ (ANTONS 1992, S. 298).
Formeller Status wird durch formelle Rollen bzw. durch offizielle Anerkennungen verliehen (vgl. ebenda). 

Der informelle Status einer Person wird durch sein Verhalten bzw. das der anderen Gruppenmitglieder bestimmt.
301 Nachdem sie mit ihrem DS-Kurs zum Thema Status gearbeitet hatte, fragte die Lehrerin die Spieler, welche Mittel 

verwendet werden könnten, um Status auszudrücken. Die Spieler nannten: 
- Körperhaltung,
- sitzen und stehen,
- sich (nervös) mit sich selbst beschäftigen, an etwas fummeln/ an sich selbst rumfummeln, etwas glatt strei
chen, 
- direkten Blickkontakt vermeiden,
- die Stimme deutlich erheben,
- piepsig sprechen
- Gleichgültigkeit zeigen,
- ein Gespräch führen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 15. Dezember 2006, S. 6).
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Bei einigen Spielern hatte die Veränderung ihrer Körperhaltung Einfluss auf die Gestaltung der ande
ren von ihnen verwendeten theatralischen Zeichen, also Ausdrucksmittel wie zum Beispiel Stimme 
oder Mimik.

„Damit A vor S X verkörpern kann, agiert A auf bestimmte Weise“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 25): 
„A’s Agieren kann sich in bestimmten Bewegungen realisieren. Dies können Bewegungen 1. des 
Gesichtes und 2. des Körpers sein“ (ebenda). „Bewegung ist […] im Schauspiel […] ein wesentliches 
Ausdrucksmittel“ (LABAN 2003, S. 8). „Ähnlich dem Sprechen ist es […] strukturiert, gestaltet, mit 
Sin behaftet, Ergebnis von schöpferischer Mimesis und produktiver Konstruktion“ (JURKÉ 2003, S. 
43). Durch mehrere zusammenwirkende Bewegungen, Körperhaltung und Gang werden zusätzli
che Hinweise auf das Wesen der Figur gegeben (vgl. LABAN 2003, S. 9). „Bewegung enthüllt also of
fensichtlich viele verschiedene Dinge: Sie kann sich aus dem Streben nach einem begehrten Ge
genstand  ergeben  oder  Resultat  einer  bestimmten  Gemütsverfassung  sein.  Ihre  Formen  und 
Rhythmen zeigen den inneren Zustand der sich bewegenden Person in einer speziellen Situation. 
Bewegung kann demnach sowohl eine momentane Stimmung oder Reaktion als auch konstantere 
Wesensmerkmale einer Persönlichkeit charakterisieren“ (ebenda, S. 10)302. 
„Die Kunst der Bewegung ist eine nahezu selbstständige Disziplin, die für sich selbst spricht und 

dies weitgehend in ihrem eigenen Idiom“ (ebenda, S. 7).
Die von Bewegungen hervorgebrachten Zeichen sind  kinesische Zeichen. Die kinesischen Zei

chen der Gesichtsbewegungen (Lächeln, Stirn runzeln, Augen aufreißen, Nase rümpfen, Weinen) 
werden als mimische Zeichen bezeichnet. Die kinesischen Zeichen, die der übrige Körper hervor
bringt (Kopf-, Schulter-, Arm-, Hand-, Finger-, Rumpf-, Bein-, oder Fußbewegungen usw.), werden 
unterschieden in gestische, welche Körperbewegungen ohne Positionswechsel sind, und in proxe
mische, welche von Bewegungen durch den Raum (Tanzen, Laufen, Gehen usw.) erzeugt werden 
(vgl.  FISCHER-LICHTE 2003, S. 25). Bevor der Einsatz der gestischen und proxemischen Zeichen als 
Ausdrucksmittel beim Theaterspielen betrachtet wird, soll es um den Umgang mit den mimischen 
Zeichen gehen. Es wird auf jede Zeichengruppe gesondert eingegangen, auch wenn „in der über
wiegenden Mehrzahl aller denkbaren Kommunikationssituationen die Zeichen der drei Gruppen 
in Kombination miteinander Verwendung finden“ (ebenda, S. 47).303

„Das menschliche Gesicht ist, gleichgültig ob in Ruhe oder in Bewegung […], beim Reden oder 
Schweigen, wenn die Person allein ist oder mit anderen zusammen […] eine beherrschende kom
plexe und manchmal auch verwirrende Informationsquelle. […]
Die Beobachtung eines menschlichen Gesichts lehrt uns verschiedene Dinge. Es kann über so 

vergängliche und manchmal flüchtige Ereignisse, wie Gefühle und Emotion, oder über die von 
Augenblick  zu  Augenblick  auftretenden  Schwankungen  innerhalb  einer  Konversation 
informieren“ (EKMAN/ FRIESEN/ ELLSWORTH 1974, S. 12). „Das menschliche Gesicht bringt also un
unterbrochen Zeichen hervor, denen die verschiedensten Bedeutungen zugesprochen werden kön
nen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 48).

302 Rudolf von LABAN konkretisiert, dass durch die „Ausdrucksbewegung“, also durch die Bewegung des Körpers und 
durch die Bewegung des Geistes“ 1.der Charakter der dargestellten Personen,

2. die Art der Werte, nach denen sie streben,
3. die Situationen, die sich aus diesem Streben entwickeln, 

deutlich werden muss (vgl. LABAN 2003, S. 107ff.).
303 Auf die in den Theaterstunden beobachteten Kombinationen wird am Rande eingegangen, sofern sie wesentlich er
scheinen.
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Beim Theaterspielen lernten die Spieler, dass zur Gestaltung einer Figur die Veränderung ihrer 
Mimik gehört. Die mimischen Zeichen304, die sie als Spieler hervorbringen, denotieren die mimi
schen Zeichen ihrer Figur (vgl. ebenda, S. 56).

Abbildungen II.5.3.26 und II.5.3.27 verzweifelte Mimik bei Judith in ihrer Rolle als Anita und bei Nata
lie in ihrer Rolle als Petra

Die Veränderung der Mimik hatte bei einigen Spielern Einfluss auf die Gestaltung der anderen 
von ihnen verwendeten Ausdrucksmittel wie zum Beispiel Körperhaltung oder Stimme.305 In der 
Abbildung II.5.3.26 ist gut zu erkennen, wie die Mimik außerdem den Ausdruck der Körperhal
tung unterstützen kann.

Die Mimik wurde von den Spielern als ein wichtiges theatrales Ausdrucksmittel begriffen. 

Interviewerin: „Sag’ mir doch mal, Piet, wie Theaterspielen überhaupt funktioniert - für Dich.“
Piet: „Also, da stellt sich normalerweise einer nach vorne, redet laut in ’s Publikum […] und  

agiert dazu, macht Gestiken, Mimiken dazu“
(Interview vom 11. Mai 2007, S. 19 Z 25-32).

Die Gestaltung des Gesichtsausdrucks hat bei der Verkörperung einer Rolle große Bedeutung.

„Der Oberkörper  und das Ges icht  sind die  zwei Faktoren, die am meis ten aussagen“ (Diet
mar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 10 Z 9-10).

Dietmar stellte hier fest, dass unter anderem der Ausdruck des Gesichtes am meisten über eine 
von ihm gestaltete Figur aussagt.

Interviewerin: „Was  hast Du beim Theaterspielen über  das Theaterspielen gelernt?“
Vicky: „Mimiken  müssen deutlicher gebracht werden“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 3-11).

Die Spieler lernten während des Theaterspielens, dass die Mimik auf der Bühne deutlicher und 
größer sein muss als im Alltag, denn es gibt einen generellen Unterschied zwischen der Anwen
dung der mimischen Zeichen auf dem Theater und in der umgebenden Kultur. „Während in der  
Kultur allgemein Situationen denkbar sind, in denen das zeichengebende Subjekt seine mimischen 
Zeichen als bloßen Ausdruck hervorbringt, weil es allein ist oder sich zumindest allein glaubt, wer
den die mimischen Zeichen auf dem Theater stets in Hinblick auf den Zuschauer hervorgebracht: 
er soll diese Zeichen auf eine bestimmte Weise deuten können. […]
Um die Zeichen deuten zu können, muß der Zuschauer imstande sein, sie richtig wahrzuneh-

men“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 56). Das bedeutet, dass mimische Zeichen, wenn sie eingesetzt wer
den, so groß, zum Teil übertrieben hervorgebracht werden, dass „sie auch aus größerer Entfernung 

304 Eine ausführliche Betrachtung mimischer Zeichen findet sich bei FISCHER-LICHTE 2003, S. 48ff.
305 „Sprache wird […] noch um vieles ausdrucksvoller, wenn sie mimisch unterstrichen wird“ (ebenda, S. 97).
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noch wahrgenommen werden können“ (ebenda, S. 57). Allgemein gültige Regeln werden im Thea
ter außer Kraft gesetzt: „während es sonst in der Situation α üblich sein mag, die mimischen Zei
chen für die Emotion Wut, Trauer oder Ekel abzuschwächen, wenn nicht gar zu neutralisieren 
oder zu maskieren, kann auf dem Theater […] die Regel gelten, daß in allen Situationen diejenigen 
mimischen Zeichen zur Anwendung gebracht werden, welche die betreffende Emotion in höchster  
Intensität ausdrücken“ (ebenda, S. 58).
Einzelne Spieler beschrieben im Interview, dass sie, seitdem sie Theater spielen, unter anderem 

verstärkt auf Mimik achten.

„Ich finde einfach, man achtet  auch viel mehr auf Mimik  und Gest ik  und meiner  Meinung nach  
zum größten Teil auch dadurch, dass man ja jetz’ se lbs t  spielt“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 22 Z 7-8).

Die Augen sind der „Schlüssel zu Seele“. Sie bestimmen den mimischen Ausdruck in besonderer 
Weise.  Blicke werden daher in dieser Darstellung als mimische Zeichen definiert. Offensichtlich 
haben sie bei der Verkörperung einer Figur eine große Bedeutung, denn es gab in der Inhaltsanaly
se eine große Anzahl hinterlegter Codings in dieser Kategorie. 
Beim Spielen einer Rolle verändern die Spieler ihre Art zu schauen. Darüber hinaus können sie 

mit ihren Blicken zeigen, an wen sie sich wenden. 

In einer Übung tippt die Lehrerin Miriam an, die laut und präsent einen Satz sagen soll. 
Miriam schaut beim Sprechen ihres Satzes einmal um sich, so dass sie fast alle einmal angeschaut hat  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 15. Februar 2007, S. 2 Z 4-10).

Miriam hatte erkannt, dass sie sich durch ihren Blick an diejenigen wenden kann, die Ziel ihrer 
Botschaft sind. Der Blick trägt damit auch zur Präsenz auf der Bühne bei.

„Die Blickrichtung im Raum gilt […] als ein besonders geeignetes Mittel, um den Ort der Aufmerk
samkeit einer Figur zu verdeutlichen, ohne daß der Spieler die Konzentration auf andere wesentliche 
Elemente der Bühnenhandlung verliert“ (HENTSCHEL 1996, S. 204; vgl.  STANISLAWSKI 1986, Teil 1, S. 
112 und Abschnitt „Aufmerksamkeit – Präsenz“ im Kapitel II.5.2.1). Darüber hinaus kann über den 
Blick des Spielers die Aufmerksamkeit des Zuschauers gelenkt und fokussiert werden.306 

Es war nicht für jeden Spieler einfach, im Zusammenspiel mit anderen deren Blicke auszuhalten 
oder Blicken standzuhalten. 

In einer Szene spielen Norma als Agnes und Natalie als Sophie eine heftige Auseinandersetzung. Piet  
stellt sich als Mats, Agnes Freund, zwischen die beiden streitenden Frauen. Er schaut die beiden nur kurz  
an und schaut dann auf den Boden vor sich. 

Als die Szene wiederholt wird, schaut Piet beiden nacheinander lange in die Augen (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II, S. 6 Z 17-25).

Piet übte, den Blick auszuhalten und lernte dabei, dass dies seine Darstellung verbessert. Wenn 
gerade schüchterne Spieler  dies beim Theaterspielen „gefahrlos“  ausprobieren können und für 
sich lernen, dass sie damit nicht nur ihre Ausdrucksfähigkeit verbessern, sondern auch ihre Bot
schaften gezielter an die Adressaten richten können, übertragen sie diese Erfahrungen und dieses 
Wissen möglicherweise auch auf ihren persönlichen Handlungsbereich.

Mimik und Blicke sind Elemente bei der Verkörperung einer Rolle. Durch sie können die Spie
ler dem Zuschauer zum einen glaubhaft  eine Figur präsentieren. Andererseits  können sich die 
Spieler durch diese Zeichen verraten, zum Beispiel wenn sie aus ihrer Rolle fallen oder ihre Unsi

306 Blicke wurden außerdem unter den Spielern als Kommunikationsmittel eingesetzt, um sich über Dinge zu verstän
digen, die zwar zur Darstellung gehörten, dem Zuschauer aber verborgen bleiben mussten, wie zum Beispiel Zeichen 
zum Einspielen von Geräuschen und Musik oder Markierungen eines Einsatzes.
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cherheit durch einen Blick Preis geben. Die Beobachtungen zeigten, dass die Spieler hierfür ein 
Bewusstsein entwickelt haben.307

Während des Auftritts liegt Natalie in einer Szene als Petra  bewusstlos am Boden. Judith spielt Anita.  
Sie setzt sich zu Natalie hinunter und sagt: „Wie schön sie ist!“. Natalie beginnt zu lachen. Judith spricht  
ihren Text weiter, deckt währenddessen mit ihrer linken Hand den Mund von Natalie ab und dreht deren  
Gesicht nach hinten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 8. Mai 2007, S. 1 Z 14-
16).

Natalie schaffte es bei der Aufführung wie sehr häufig zuvor bei den Proben nicht, (mit ihrer Mi
mik) in ihrer Rolle zu bleiben. Judith hatte dafür eine Lösung und glich damit den „theatralen 
Fehler“ von Natalie aus. Sie bewegte Natalies Kopf (die ja als Petra bewusstlos war) so, dass ihr Ge 
sicht für die Zuschauer nicht mehr zu sehen war. Damit wurde die Darstellung wieder stimmig.

Abbildung II.5.3.28 Natalie nimmt während einer Probe die Hände vor ihr Gesicht, um ihr Lachen zu verbergen

Insbesondere während der Proben, relativ selten auch während der Aufführungen, wurden von 
einzelnen Spielern „Kontrollblicke“ zur Spielleitung geschickt, um eine Reaktion auf ihr Spiel oder 
eine Bewertung dessen zu erkennen. 

„Von besonderer Wichtigkeit für das Theater sind die gestischen Zeichen: es gibt […] kein Thea
ter, das auf die Körperlichkeit des Schauspielers, auf seine gestischen Zeichen völlig verzichten 
könnte“ (FISCHER-LICHTE 2003, S.60). Die gestischen Zeichen stellen die wichtigsten den theatrali
schen Code konstituierenden Zeichen dar, „weil ohne sie ein theatralischer Code sich überhaupt 
nicht zu konstituieren vermag“ (ebenda, S. 87).
Die Geste ist eine Form, „die eine wie auch immer kinetisch oder sprachlich motivierte Körperbe

wegung für einen Bobachter annimmt. Dieser Beobachter interpretiert als Geste eine im körperli 
chen Bewegungsfluss auftauchende Gestikulation, die für ihn als Form in Erscheinung tritt (die 
für ihn etwas anderes repräsentiert als die Bewegung selbst)“ (HANKE 2003, S. 125).
„Die gestischen Zeichen lassen sich im wesentlichen in zwei Kategorien einteilen: sie finden ent

weder in Kommunikations- und Interaktionsprozessen Verwendung, oder sie dienen der Erfüllung 
einer Intentionalität (z.B. der Herstellung eines Gegenstandes)308.

307 Weitere Beispiele hierfür finden sich in den Beobachtungsprotokollen aller Theatergruppen.
308 Letztere Funktion ist auf dem Theater irrelevant. „Denn wird auf der Bühne ein Gegenstand hergestellt, […] ge
schieht dies nicht zum Zweck der tatsächlichen Produktion, […] sondern als Zeichen, das über die herstellende […] Rol
lenfigur X etwas aussagt“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 85).

„Zusätzlich zu ihrer primären Funktion können diese Gesten in der Kultur auch in einer sekundären Funkti
on als kommunikative Zeichen realisiert werden, und zwar 1. als Zeichen, die etwas über das Subjekt aussagen, 2. als 
Zeichen, die sich auf sein Verhältnis zum Interaktionspartner beziehen, und 3. als Zeichen für seine Einstellung hin
sichtlich des betreffenden Gegenstandes. […] Werden […] intentionserfüllende Gesten sorgfältig oder lieblos, konzen
triert oder flüchtig ausgeführt, fungieren sie zugleich als Zeichen für A’s Beziehung zu dem von ihm behandelten Ob
jekt. […]
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Die gestischen Zeichen der ersten Gruppe können wie alle kommunikativen Zeichen sowohl in 
bezug auf einen darzustellenden Gegenstand als auch hinsichtlich des zeichengebenden Subjektes 
als auch bezüglich des Verhältnisses der Kommunikationspartner untereinander hervorgebracht 
und gedeutet werden. Sie erzeugen also gleichzeitig auf der Objektebene, der Subjektebene und 
auf der Ebene der Intersubjektivität Bedeutung, wenn auch jeweils eine der drei Ebenen in den 
Vordergrund treten mag. Auf allen drei Ebenen muss jeweils zwischen sprachbegleitenden und 
sprachersetzenden Zeichen unterschieden werden“ (ebenda, S. 66).309

Gestik (gestische Zeichen) wurde von den Spielern oft sprachbegleitend, also in Verbindung mit 
Text eingesetzt, um (gesagte) Inhalte zu unterstützen, zu verstärken, zu betonen oder zu verdeutli 
chen.310 Manchmal wurden Gesten auch als „Ersatz“, als Zeichen für etwas verwendet.311

Wie die Beobachtungen und Interviews dokumentieren, begriffen die Spieler Gestik als Teil ihres 
Ausdrucksrepertoires. Der bewusste Einsatz von Gestik ist bei der Verkörperung einer Rolle not 
wendig. Sie lernten, dass Gesten auf der Bühne größer gemacht werden müssen als im Alltag. 

Interviewerin: „Was  hast Du beim Theaterspielen über  das Theaterspielen gelernt?“
Vicky: „Gest iken  müssen größer gemacht werden“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 3-11).

Dadurch können gewisse Verfremdungseffekte entstehen. 
Wie der folgende Interviewauszug darlegt, achteten einzelne Spieler, seitdem sie Theater spielten, 

mehr auf gestische Zeichen.

„Irgendwie sucht man auch immer so Tipps , wie man zum Beispiel sein e igene  Rolle …, dass man dis  
’ re inbr ingen kann , wie  man zum Beispiel bestimmte Gest iken , die man sonst nich’ so oft spie l t 
oder ze ig t , wie man die dars te l l en  kann“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 22 Z 8-13).

Bewegung ist  ein wichtiges,  häufig  eingesetztes  und zu beobachtendes  Ausdrucksmittel  beim 
Theaterspielen, wie die große Anzahl an zugeordneten Codings zu dieser Kategorie nahe legt. „Ein 
Charakter, eine Atmosphäre, ein Gemütszustand oder auch eine Situation können auf der Bühne 
nicht wirkungsvoll geschildert werden ohne Bewegung und die ihr innewohnende Ausdruckskraft“ 
(LABAN 2003, S. 10).  Bewegungen werden als physische Handlungen verstanden. Daher braucht 
der Spieler ebenso ein Bewegungsbewusstsein, muss seine Bewegungsabläufe hinsichtlich seines 
schauspielerischen Handelns analysieren können, Gesetzmäßigkeiten dabei erkennen, ein Gefühl 
für Bewegung entwickeln. 
Bewegungen im Raum sind proxemische Zeichen.312 

In dieser ihrer sekundären Funktion können die intentionserfüllenden Gesten auch auf dem Theater Ver
wendung finden: die Geste, die A ausführt, ist als Zeichen zu verstehen, das etwas über die Rollenfigur X oder ihre Be
ziehung zu ihren Interaktionspartnern Y, Z aussagt“ (ebenda, S. 85f.).
309 Eine weitergehende Betrachtung gestischer Zeichen findet sich bei FISCHER-LICHTE 2003, S. 60ff.
310 Als Funktion der sprachbegleitenden gestischen Zeichen benennt Erika FISCHER-LICHTE Interpunktion und Illustration 
der Rede (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 66). „Bei der Interpunktion der Rede durch Gesten handelt es sich in der Mehrzahl 
der Fälle um akzentuierende bzw. gliedernde Gesten, die auf der Ebene der linguistischen Zeichen das jeweils Wichtige 
hervorheben, verdeutlichen und unterstreichen, und um gestische Zeichen, welche eine syntaktische Funktion erfüllen, 
indem sie entweder regelmäßig in Verbindung mit oder als Ersatz für bestimmte syntaktische Anordnungen auftreten 
oder bestimmte Kombinationen in nominalen oder adverbialen Konstruktionen markieren“ (ebenda).

Erika FISCHER-LICHTE weist darauf hin, dass die sprachbegleitenden gestischen Zeichen nicht nur in Hinblick 
auf ihre Beziehung zu den linguistischen Zeichen interessant sind, sondern ebenso bezüglich ihrer Beziehung zu den 
gleich-zeitig hervorgebrachten paralinguistischen Zeichen (vgl. ebenda, S. 67), auf die weiter hinten noch eingegangen 
wird. Die Beziehung zwischen diesen unterschiedlichen Zeichen ist als bedeutungstragendes Element zu sehen, denn 
„die Geste kann, ebenso wie der Gesichtsausdruck, die Bedeutung der linguistischen und paralinguistischen Zeichen 
unterstützen, modifizieren, antizipieren, neutralisieren, abschwächen oder ihr widersprechen“ (ebenda, S. 75). 
311 Erika FISCHER-LICHTE bezeichnet es als die besondere Fähigkeit der gestischen Zeichen, alle anderen theatralischen 
Zeichen bedeuten und damit ersetzen zu können (Mobilität), „während sie selbst jedoch durch kein anderes Zeichen
system zu ersetzen sind“ (ebenda, S. 87 und 182f.).
312 vgl. dazu auch Kapitel II.5.3.10
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Bei der Verkörperung einer Rolle ist es notwendig, die privaten Bewegungen zu verändern und 
damit der gespielten Figur eine eigene Art der Bewegung zu verleihen.313 

Interviewerin: „Was pass ier t  denn da mit Euch , wenn Ihr  in eine Rolle geht?“
Samuel: „Wir verändern  uns’re Eigenschaften . “
Interviewerin: „Wie machst Du das denn?“
Samuel: „Dadurch, wie man sich bewegt …“
(Interview vom 27. Juni 2006, S. 31 Z 30-53).

Durch eine bestimmte Art und Weise der Bewegung, eine bestimmte Gangart, durch die Verän
derung der Körperhaltung kann eine Rolle charakterisiert werden.314

In einer Szene des Theaterstückes über die Milleniumsziele der UNO wird einzelnen Spielern, die Ver
antwortliche verkörpern, ein Auftrag zugewiesen. Es wird auf Stefan gezeigt. Er dreht sich um und sagt:  
„Wer, ich?“. Daraufhin dreht er sich, sich umschauend, um sich selbst (vgl. Beobachtungsprotokoll der 
Klasse 8 I vom 22. Juni 2006, S. 1 Z 16-18).

In der beschriebenen Szene setzte Stefan zum Ausdruck seiner Verwunderung eine deutliche, 
große Bewegung seines Körpers ein. Er drehte sich weg und zeigte damit auch (auf symbolischer 
Ebene), wie sich seine Figur aus der Verantwortung winden wollte.

Peter spielte in einer Szene den fünfjährigen Michel. Mit ihm gemeinsam spielten drei weitere Schü
ler die Familie Müller: Mutter, Vater und Schwester von Michel. Alle anderen Spieler waren kleiner als 
Peter. Dennoch gelang es ihm, dem Zuschauer glaubhaft zu vermitteln, dass er in dieser Szene einen 
kleinen Jungen verkörperte. Im Wesentlichen erreichte er das durch seine Bewegungen im Raum.  
Peter rannte umher, kämpfte mit seiner „Schwester“ und spielte mit ihr Fangen. Er setzte sich auf den 
herumstehenden Staubsauger und fuhr damit durch den Raum. Er agierte absolut körperlich.315 

Den Jugendlichen wurde während des Theaterspielens bewusst, dass Bewegungen auf der Bühne 
einen Fokus für den Zuschauer schaffen, dass sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer durch Bewe 
gungen lenken können.316 
Außerdem lernten sie eine Reihe von Möglichkeiten zur Steigerung des körperlichen Ausdrucks 

kennen, durch vergrößerte/ übertriebene, geführte und zielgerichtete Bewegungen317, durch Varia
tionen in der Lautstärke, der Dynamik, im Rhythmus, durch unterschiedliche Tempi318 und den 
Einsatz von Pausen sowie die Verbindung von Text und Bewegung. Diese Modifikationen sollen 
im Folgenden beispielhaft erläutert werden:
- vergrößerte/ übertriebene Bewegungen:
Die Spieler haben beim Theaterspielen gelernt, dass Bewegungen, wie auch Mimik und Gestik 
auf der Bühne grundsätzlich größer gemacht werden müssen als im Alltag, damit das Publikum 
sie besser erkennen kann.

313 Proxemische Zeichen realisieren sich durchaus auch als gestische Zeichen (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 87 und 89). 
Insofern kann eine Bewegung auch als eine Geste aufgefasst werden.
314 vgl. dazu auch Interview vom 27. Juni 2007

„Die Art der Bewegung wird stets als ein Zeichen zu interpretieren sein, das auf der Subjektebene Bedeutung 
erzeugt“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 90).
315 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 12
316 vgl. Interview vom 11. Mai 2007, S. 23
317 Bewegungen können auch dadurch verändert werden und zu einem bestimmten Ausdruck führen, indem sie eben 
nicht geführt oder zielgerichtet erfolgen.
318 Rudolf von LABAN benennt in seinem Kompendium „Die Kunst der Bewegung“ die Komponenten Schwerkraft, 
Raum, Zeit und Fluss als Faktoren, die die Antriebsqualität einer Bewegung bestimmen können (LABAN 2003, S. 19, S. 
27ff., S. 56ff. sowie S. 77, S. 80ff.). 

Volker JURKÉ zählt als Bewegungsqualitäten Rhythmus, Dynamik, Präzision, Elastizität, Übertragung, Fluss, 
Kopplung und Harmonie auf (vgl. JURKÉ 2003, S. 43).
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Interviewerin: „Was habt ihr denn beim Theaterspielen über  das Theaterspielen er fahren  oder ge 
l ernt ?“

Klarissa: „Also, auf jeden Fall, dass das wirklich nich’ wie im Fi lm is’, dass man sehr übert re i 
ben  muss, dass das auch wirklich alles richtig wahrgenommen wird von dem Publ i 
kum. Ich mein’, da steht nich’ unmittelbar ’ne Kamera 
gegenüber von uns, dass die irgendwelche Ges ichtsausdrücke  oder so sehen,319 also  
dass man richtig übert re iben  muss. Und ich find’, das macht auch ganz schön Spaß.  
Ich find’ das gut“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 50 Z 8-16).

„Damit ’s halt auch für die Leute , die weiter hinten sitzen, s ichtbar  is’, dass das alles halt schön  
grooß is’. Die  Leute, die hinten  war’n, ham ’s dann besser  gesehen, als wenn man ’s k le iner  ge 
macht  hätte, dann hätten die hinten sich wahrscheinlich gefragt: was hamm die ’n da jetzt eigentlich ge 
macht ? Was sollte denn das jetzt se in? Man kam sich halt nur ’n bisschen bekloppt vor“ (Vicky im In
terview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 13-22).

Stark vergrößerte oder übertriebene Bewegungen können zu Verfremdungseffekten führen.

John und einige seiner Mitspieler begrüßten sich in einer Szene in ihren Rollen mit sehr 
großen Armbewegungen. Die kleine Geste eines Handschlags war um ein Vielfaches vergrö
ßert worden.

„Die Szene mit den Jugendl ichen , wo wir uns alle begrüßen,  also Paco, Vato, Aleksänder und  
Franky, wie wir diesen ‚Shake’ machen. Das ist einfach totaler … Kein normaler  Mensch  würde sich  
so begrüssen , auch nich’ jetz’ die Jugendl ichen . Da haben ja alle ihre speziellen ‚Shakes’. Aber soo  
(die anderen lachen) soo sooo  - das ist Verfremdung für mich“ (John im Interview vom 27. Juni 
2007, S. 10 Z 39-47).

Am Einsatz vergrößerter Bewegungen beim Theaterspielen ließ sich bei vielen Spielern ihre per
sönliche Ausdruckssteigerung ablesen.320 Anfänglich waren viele  Spieler  gehemmt,  große oder 
übertriebene Bewegungen zu machen. Sie mussten sich erst trauen.

Klarissa: „Ich g laub’  auch,  dass das Theaterspie len  e in igen, ich red’ jetzt nich’ von mir , aber e i 
nigen  vielleicht auch hilft, so ’n bisschen mehr aus sich rauszukomm’. Also, ich denk’ wir  
ham auch so ’n paar Kandidaten bei uns, die  etwas zurückhaltender  sind. Und durch 
das Theaterspielen, dass die sich halt mehr  t rauen .“

Vicky: „Ich würd’ mich dazu zählen . Ich war ganz zu Anfang so mehr ruhig  und im Hinter 
g rund , dass auch keiner  so mitkr icht . Und wo das dann so an die Proben  ging, da bin  
ich dann auch so mehr  aus mir rausgekommen. Am Anfang war das erst so Sich-in-die-Grup
pe e in find’n, sozusagen erstmal die Leute checken . Am Anfang kam ’s dir so vor, dass du  
dich lächer l ich  machst so, weil du die ander ’n  Leute  ja nich’ kanntes t . Und, ja, da  
würd’ ich auf alle Fälle schon sagen , dass ich  auch einer der jenigen bin, die sich auch da
durch ganz schön verändert hat, was die Bühne betrifft, dass man dann mehr  aus sich raus 
kommt oder mehr  rausholt. Ganz zu Anfang an den Proben hab’ ich (spricht immer lau
ter) mehr  so verhal tene  Bewegungen gemacht. Und zum Schluss  dann halt auch bei  
der Aufführung  so rumgeschmissen  und so ’ne Sachen  halt. Das war denn - doch, war  
schon einfacher !“ 

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 27 – S. 52 Z 14).

319 Klarissa verwies an dieser Stelle darauf, dass der Film ganz andere Möglichkeiten hat als das Theater. Durch die 
Möglichkeit verschiedener Einstellungsgrößen kann im Film das Verstehen einer Kommunikationssequenz im Ver
gleich zum Theater bedeutend erleichtert werden. Die mimischen Zeichen können dem Zuschauer in Großaufnahme 
besonders deutlich sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus kann das Gesicht für diesen Moment der Rezeption zum 
alleinigen Bedeutungsträger erhoben werden (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 56f.). „Die Kamera kann jeweils die Zeichen 
oder Zeichengruppen herausgreifen, welche die intendierte Bedeutung am klarsten vermitteln“ (ebenda, S. 211; vgl. 
hierzu METZ 1972 und LOTMAN 1977).
320 Dies ist insbesondere in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-B dokumentiert.
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- geführte Bewegungen: Der Körper wird von einem bestimmten Punkt geführt, dadurch verändert 
sich die Art, sich zu bewegen321

Die Lehrerin des Kurses DS-B macht mit den Schülern eine Imaginationsübung. Die Spieler sollen durch  
den Raum gehen. Die Lehrerin sagt: „Der Bus fährt gleich und ihr müsst euch 
beeilen!“ Manuela läuft mit großen schnellen Schritten los, ihr Oberkörper und Kopf sind leicht nach vorn  
gebeugt. Sie hat ihren linken Arm ausgestreckt, ihren Zeigefinger an diesem Arm ebenfalls und ruft in  
Richtung der Tür zeigend „Mein Bus!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 30. 
August 2006, S. 2 Z 28-38).

Manuelas Bewegung wurde hier durch ihren linken Zeigefinger geführt. Zur Bewegung kam die 
Sprache hinzu.322

- zielgerichtete Bewegungen: Die Bewegung wird auf ein eindeutiges Ziel hin geführt.

In einer Szene läuft Dietmar gezielt über die Bühne auf Janine zu. Dabei geht er an den anderen beiden  
Spielern vorbei, ohne sie zu beachten. Er gibt Janine die Hand (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 7 Z 39-40).

- Variation in der Lautstärke: Auch Bewegungen können laut oder leise sein. Variationen können 
den  Charakter  der  verkörperten  Figur  verändern.  Von  den  Spielern  muss  darauf  geachtet 
werden, dass die Lautstärke ihrer Bewegung ihre Stimme nicht übertönt, wenn Bewegung und 
Text zugleich gezeigt werden.

Die Lehrerin des Kurses DS-D leitet ein Imaginationsspiel an. Die Jugendlichen sollen afrikanische  
Buschmänner spielen. Sie bewegen sich leise an den Bühnenrändern. Sie schleichen, verstecken sich und  
sind unauffällig (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 12. Januar 2007, S. 8 Z 6-13).

- Variation in der Dynamik, im Rhythmus323/ unterschiedliche Tempi, Einsatz von Pausen

Die Lehrerin des Kurses DS-B bespricht mit den Schülern die Klausur, die in der Vorwoche geschrieben  
wurde. Aufgabe war, einen  unbekannten Dialog theatral zu gestalten. Die Umsetzungsideen sollten  
schriftlich dargestellt werden. Die Lehrerin lobt die Charakteristiken der 
Figuren, betont aber, dass dies keine Deutsch-Klausur war und fragt, wie man denn diese Charakteristi
ken auf der Bühne zeigen könne. Die Schüler nennen unter anderem durch unterschiedliche Tempi in der  
Bewegung (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. 
Dezember 2006, S. 1 Z 18-42).

- Verbindung von Text und Bewegung: Bei der Kombination von Text und Bewegung kann das 
Gesagte verstärkt, widerlegt oder anderweitig kommentiert werden. Manchmal kann eine Kombi
nation beider Zeichen auch zur Abschwächung der Wirkung eines einzelnen Zeichens führen.

Miriam präsentiert im postdramatischen Stück des Kurses DS-C ihre Figur. Sie erzählt, dass sie unter  
anderem Choreographin werden wollte. Dabei bewegt sie ihre Arme vor und zurück, verlagert das Gewicht  
von einem Bein auf das andere, nimmt ihren Rocksaum in die rechte Hand und bewegt ihn hin und her  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Februar 2007, S. 4 Z 5-9).

Janine stellt sich in ihrem Monolog im gleichen Stück als die Tochter eines Mafiabosses vor. Sie erzählt,  
wie ihr als kleines Kind bereits Waffen zum Spielen gegeben wurden. Je größer sie wurde, um so größer  
wurden die Waffen. Janine zeigt mit ihren beiden Händen vor ihrem 
Oberkörper, wie die Waffen immer größer werden, die ihre Eltern ihr geben (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-C vom 10. Mai 2007, S. 3 Z 37-39).324

321 Rudolf von LABAN spricht hier auch von „blickenden“ oder „zeigenden“ Bewegungen einzelner Körperteile (vgl. 
ebenda, S. 62ff.).
322 Weitere Beispiele dafür finden sich unter anderem in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-B.
323 „Zu Sequenzen geordnete Bewegungselemente ergeben einen Rhythmus“ (LABAN 2003, S. 129). Nach Rudolf von 
LABAN lassen sich „Raum-Rhythmen, Zeit-Rhythmen und Schwerkraft-Rhythmen unterscheiden. In Wirklichkeit sind diese 
drei Rhythmusarten stets eine Einheit, wenn auch in einer Aktion die eine oder andere im Vordergrund steht“ (eben
da; Hervorhebungen im Original).
324 Weitere Beispiele finden sich in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-C.
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Wenn der Schauspieler spricht oder singt, bringt er sprachliche Zeichen hervor, „die ihre Bedeu
tungen sowohl als lexikalische als auch als Kontextbedeutungen in die theatralische Situation ein
bringen. Wenn er diese Zeichen als Sprechlaute hervorbringt, wird er sie mit einer spezifischen 
Stimme, bestimmter Betonung, Tonhöhe, Lautstärke, Stimmfärbung etc. aussprechen“ (FISCHER-
LICHTE 2003, S. 26). Die auf diese Weise produzierten Zeichen werden paralinguistische Zeichen 
genannt. „Werden die sprachlichen Zeichen dagegen im Gesang hervorgebracht, müssen neben ih
nen musikalische Zeichen unterschieden werden. Agieren des Schauspielers als Sprechen produ
ziert also linguistische und paralinguistische Zeichen, als Singen linguistische und musikalische Zeichen“ 
(FISCHER-LICHTE 2003, S. 26; Hervorhebungen im Original). Das Agieren des Schauspielers kann 
ausserdem Geräusche aller Art als Zeichen hervorbringen. 

Die Sprache ist bei den meisten Theaterformen ein wichtiges Ausdrucksmittel. „Das gesprochene 
Wort verleiht den Gedanken Ausdruck“ (LABAN 2003, S. 97). Bei den Inszenierungen aller beob
achteter Theatergruppen wurden linguistische Zeichen verwendet. Die sehr große Anzahl unter 
dieser Kategorie hinterlegter Codings deutet darauf hin, dass sich die Spieler intensiv mit Sprache 
beschäftigt und auseinander gesetzt haben.
Der Sprachpsychologe Karl BÜHLER hat der Sprache drei Grundfunktionen zugewiesen: die Aus

drucks-, die Appell- und die Darstellungsfunktion (vgl.  BÜHLER 1933)325. Daher kann das auf der 
Bühne Gesagte Bedeutung auf der Subjektebene, auf der Beziehungsebene und auf der Objektebe
ne erzeugen. „Alles, was gesagt wird, kann also als ein Zeichen für sowohl den Sprecher und seine 
spezifischen Bedingungsfaktoren als auch für die Beziehung des Sprechers zu dem oder den übri
gen Gesprächsteilnehmern als auch für einen bestimmten Sachverhalt […] verstanden werden. […]
Die wichtigste  Funktion der  Sprache  auf  dem Theater  folgt  aus  ihrem Gebrauch durch den 

Schauspieler: A’s Worte bedeuten hier X’s Worte“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 33).
Der Spieler kann durch den Gebrauch der Sprache seiner Rolle Ausdruck verleihen, Typen und 

Charaktere durch seine Sprache gestalten. Dies gilt in besonderer Weise für Inszenierungsformen, 
die ohne vorgeschriebene Textvorlage arbeiten, bei denen sich die Spieler die Texte326 ihrer Figu
ren selbst ausdenken oder diese improvisieren. Gleiches trifft auf theatermethodische Ansätze zu, 
die mit einem vorgegebenen Text frei umgehen, den die Spieler erweitern und gestalten können. 
Über die Auswahl bestimmter Worte, Ausdrücke und Formulierungen wird den Spielern ermög
licht, eine zu ihrer Figur passende Sprache zu kreieren.327 Dabei ist es entscheidend, für welche 
Sprache sich die Spieler entscheiden (lässige, aggressive, gewählte, vulgäre328, Fremdsprache). Sie 

325 „BÜHLER definiert […] Sprache als ein Werkzeug (organon) der Kommunikation. Jedes Sprachzeichen erfüllt drei 
Funktionen: es ist Ausdruck des Sprechenden, Darstellung eines Sachverhalts und Appell an den Hörer, auf dessen 
Verhalten es einwirken soll. In jeder sprachlichen Äußerung sind alle drei Funktionen gegeben. Wir können die 
sprachlichen Äußerungen allerdings nach ihrer Dominantenbildung unterscheiden“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 204).
326 Das Thema Sprache ist, wenn man von Theater spricht, immer mit dem Thema Text verbunden. Die auf dem 
Theater gesprochene Sprache ist der Text des Theaterstückes, ob es nun eine literarische/ dramatische Vorlage hat 
oder frei improvisiert wird. 

In den Beobachtungen und Interviews gab es zahlreiche Hinweise darauf, wie die Spieler mit Text, sei es ein 
vorgegebener oder improvisierter, umgingen, wie sie ihn selbst bearbeiteten (im Kurs DS-D) und wie sie ihn gestalteten 
(durch die Gestaltung ihrer Sprache, durch zielgerichtetes Sprechen, durch die Veränderung ihrer Stimme oder durch 
die Form, in der der Text präsentiert wurde usw.). Im Abschnitt „Eine Rolle gestalten“, im Kapitel II.5.3.10 sowie in 
den folgenden Erläuterungen zu paralinguistischen Zeichen finden sich Beispiele und Anhaltspunkte dafür.

Da sich im Grunde nur einer der beobachteten Kurse (DS-D) eng an einer Textvorlage orientierte, spielte das 
Auswendiglernen in der Analyse eine untergeordnete Rolle.
327 Die Spieler gaben sich häufig gegenseitige Anregungen dabei, eine zur Figur passende Sprache, gegebenenfalls auch 
einen passenden Text zu finden (vgl. Beobachtungsprotokolle der Kurse DS-B, DS-C und DS-D).
328 Im Kurs DS-B führte die freie Improvisation von Texten zu Konflikten zwischen der Lehrerin und den Spielern. 
Die Lehrerin wollte bestimmte Wörter nicht auf der Bühne hören.

Vicky schilderte eine solche Situation im Interview. Elena spielte in einer improvisierten Szene die Mutter 
von Natascha. Ihre Tochter hatte ihr gestanden, dass sie mit einem Jungen, der in der siebten Etage ihres Hochhauses 
wohnt, zusammen ist. Der Junge (Ramjid) war indischer Herkunft. Elena selbst ist polnischer Herkunft.
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muss sich nicht nur nach dem Typ der Figur richten, sondern kann sich auch an der gespielten Si
tuation, der Form oder dem Sujet orientieren.

Interviewerin: „Was pass ier t  denn da mit euch, wenn ihr  in eine Rolle geht?“
Samuel: „Wir verändern  uns’re Eigenschaften . “
Interviewerin: „Wie machst du das denn?“
Samuel: „Nja, and’re Wörter sagen. Hängt immer davon ab, was man g’rad’ is’. Wenn man  

jetz’ ’n Netter  is’, dass man nicht so böse  redet. Also, man muss schon auch dann  
nett reden , wenn man ’n Guter  is’ und nicht wenn man ’n 
Böser  is’: ‚Ja, willst du noch ’n Kaffe?’ Da muss man schon sagen: ‚Jetzt wirst du ster 
ben !’ oder: ‚Jetzt wirst du deine schlimmsten Träume erfahren!’“

(Interview vom 27. Juni 2006, S. 31 Z 30-45).

Die Spieler des Kurses DS-C erarbeiten gemeinsam eine Szene. Der Spielleiter fragt, ob sie diese „pseudo-
wissenschaftlichen Sendungen“ kennen. Es werden einige Titel genannt wie „Akte X“ und „Galileo“. Er  
beschreibt, dass die Moderatoren da immer durch das angehaltene Bild laufen und in diesem Bild drin  
sind. Das könnten sie auch machen. Karen greift diese 
Idee auf. Die Szene bekommt als Rahmen die Form einer moderierten Fernsehsendung. Karen selbst spielt  
die Moderatorin und bedient sich in ihrem improvisierten Text einer entsprechenden Sprache: „Wir schrei
ben das Jahr 2007 ...“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 5 Z 7-
14).

Vicky: „Bei dem Satz von Elena, wo dann Natascha  
meinte: ‚Ja, Ramjid aus’m Siembt’n.’, wie sie gleich meinte (mit ver
stellter Stimme): ‚E in  Aus länder !’“ 
Armin (selbst halb-spanischer Herkunft): „Ach, das war geil!“
Vicky (weiter Elena zitierend): „’Ich werd’ nich’ zulassen, dass  
meine Tochter mit einem Ausländer  rumhurt!’ Da hab’ ich schon  
gedacht: ‚Oh, mein Gott! Wenn’s da ’mal jetz’ kein’ Ärger mit Frau  
B. gibt. Und im Ende f fek t  gab  ’s den ja, weil s i e  ja meinte, mit  
dem ‚Rumhuren ’ and’res Wort  dafür nehmen sozusagen.“
Klarissa (flüstert): „Was?“
Vicky: „Und da war ich ganz froh, dass Elena auf der Büh
ne wirklich ihren Kopf durchge se tz t  hat, weil, es ist nun ’mal so,  
es reden nich’ alle Leute zu Hause: ‚Ja, meine Tochter hat Ge 
sch l echt sve rkehr !’ so nach dem Motto. Sondern manche Eltern  
sagen auch: ‚Ja, meine Tochter f i ck t  mit dem und dem.’ Ich mein’,  
das ist jetzt vu l gär  ausgedrückt , aber es is’ ja wirklich so, dass  
nich’ in j edem Elte rnhaus  normal  gesprochen wird, sondern bei  
manchen geht ’s wirklich da vu l gär  zu. Und deswegen fand i ch  per
sönlich das nich’ ’mal s chl imm. Ich hab’ auch mein’ Papa gefragt,  
was er eigentlich zu dem Satz gesagt hat. Er konnte mir da eigentlich  
auch nur zustimmen, weil das is’ ja wi rkl i ch  so , nich’ dass der  
eine die ganze Zeit geb i lde t  (betont das Wort besonders) oder  
besser gesagt, a l l e  gebildet sprechen, sondern es g ib t  halt diese Un
terschiede und di e  wollten wir ja auch  irgendwo mit e inbr ingen 
oder dar s t e l l en“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 65 Z 35 – S. 66 Z 11).

Vicky setzte sich hier mit dem Gebrauch der Sprache auf der Bühne auseinander. Sie analysierte, welche 
Worte in welchen Situationen und zur Darstellung welcher Figuren angebracht sind. In diesem Zusammenhang ver
wies sie auf das Anliegen ihrer Inszenierung. Vicky begriff die Sprache als Zeichen für ein bestimmtes Milieu. Sie be
tonte, dass sie es gut fand, dass Elena die Anweisung der Lehrerin auf der Bühne ignorierte. Ihre Begründung orien
tierte sich an ästhetischen, darstellerischen Kriterien. Außerdem führte sie ihren Vater als Zuschauer von außen an, 
um zu 
unterstreichen, dass die Wahl der Sprache zu einer besseren Darstellung beigetragen hat.

Das Thema spielte auch eine Rolle im Interview vom 27. Juni 2007 mit John, Peter und Claudia.
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Der freie, improvisierende Umgang mit Sprache und Text gibt den Spielern außerdem Möglichkei
ten, einen Bezug zwischen der Realität und der auf der Bühne entworfenen Fiktion herzustellen. Mi
riam thematisierte in ihrem improvisierten Monolog beispielsweise ihre tatsächliche, persönliche Be
findlichkeit. Sie setzte diese sogar als ein Argument ihrer Figur ein und gestaltete damit ihre Rolle.

In einer Theaterstunde hat Miriam heftige Kopfschmerzen. Sie kann sich kaum bewegen. Die Lehrerin  
gibt ihr eine Kopfschmerztablette. Während des Warming-Ups schaut Miriam zu. Auf Nachfrage der  
Lehrerin sagt sie, dass sie nicht mitmachen kann, weil ihr Kopf dröhnt. Die Lehrerin fragt einfühlsam  
nach, ob es immer noch nicht besser sei. Später macht Miriam dennoch die Durchlaufprobe mit. In ei
nem Monolog einer ihrer Figuren erwähnt sie ihre Kopfschmerzen und begründet damit, dass die Arbeit  
als Super-Nanny nichts für sie ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. April 
2007, S. 2 Z 38 – S. 5 Z 30).

Die letzte Version des Theaterstückes des Kurses DS-C beginnt mit einer allgemeinen 
Ansprache an die Zuschauer, die aber als Bewerber für einen Job angesprochen werden. Der Kurs DS-C  
spielt sein Stück ein letztes Mal vor der Aufführung durch. Während dieses Durchlaufs gibt es nur sehr  
wenige Zuschauer.

Miriam begrüßt die Anwesenden: Nach ihrer ausgiebigen Betriebsfeier seien ja nur wenige Bewerber  
anwesend (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 10 Z 19-21).

Miriam nahm hier die tatsächliche Situation in ihrem Text auf: die wenigen besetzten Zuschauer 
plätze.

Einzelne Spieler beschrieben in den Interviews, dass sie den kreativen Umgang mit der Sprache 
sehr schätzten und ihn als wohltuend erlebten (vgl. Interview vom 29. Juni 2007). Unter anderem 
entstanden neue Wortkreationen.

Malte spielte im Stück des Kurses DS-B einen Hausmeister. Er improvisiert eine Szene 
gemeinsam mit Manuela, die seine Frau spielt. Die Lehrerin schlägt vor, dass der Hausmeister Grafitti  
nicht richtig aussprechen kann, der sage immer: „GRAFITI“. Manuela ergänzt: „SPREE!“ Malte griff die  
Anregungen auf und verwendete bei der Aufführung mehrfach die umständliche Bezeichnung: „SPREE-
GRAFITI“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 15 Z 51-55).

„Ist der Zuschauer an eine entsprechende Theaterkonvention gewöhnt, so ist er durchaus bereit, das 
zu ‚sehen’, was wohl auf der Bühne de facto nicht anwesend ist, in den Worten des Schauspielers je 
doch als anwesend apostrophiert wird. Wenn der Schauspieler über das Aussehen seiner Rollenfigur 
oder das einer anderen redet und sich dabei auf Gestalt, Gesicht, Haar, Kleidung auf eine Weise be
zieht, die den faktischen Gegebenheiten widerspricht – beispielsweise, weil in natürlicher Gestalt, un
geschminkt und ohne Kostüm gespielt wird -, so gilt für den Zuschauer nicht das, was er tatsächlich auf 
der Bühne wahrnehmen kann, sondern das, was er nach den Worten der Schauspieler auf ihr wahr 
nehmen soll. Ist die Bühne ein leerer Raum, der vom Schauspieler bald als Wald, bald als Palast, als 
Zimmer oder als Kerker abgesprochen wird, so wird dieser leere Raum für den Zuschauer zum Wald, 
zum Palast, zum Zimmer und zum Kerker. Beziehen sich die Worte des Schauspielers auf nicht vorhan
dene Gegenstände, als wären sie vorhanden, so sind sie es auch für den Zuschauer. […]
Was in den Worten der Schauspieler als sinnlich wahrnehmbar erscheint, das ist es auch für den 

Zuschauer. Insofern sind die linguistischen Zeichen imstande, alle anderen Zeichen auf dem Thea
ter zu ersetzen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 34f.). 329 Diese Eigenart, die auch andere theatralische Zei
chen besitzen, bezeichnet FISCHER-LICHTE als Mobilität (vgl. ebenda, S. 182).330

Beim Theaterspielen werden linguistische Zeichen häufig auch als Zeichen für den theatralen  
Ablauf benutzt. Sie dienen den Spielern dann zusätzlich beispielsweise als Stichworte. 

329 Weitere Ausführungen zu Art und Funktion linguistischer Zeichen finden sich bei FISCHER-LICHTE 2003, S. 31ff.
330 Mobiltiät des theatralischen Zeichens bedeutet, „das Zeichen kann nicht nur ein (materiell ähnliches) Zeichen von 
einem (primären) Zeichen sein, sondern auch Zeichen aus anderen Zeichensystemen ersetzen“ (WEINTZ 2003, S. 144).
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Speziell im Zusammenspiel mit anderen Akteuren müssen die Spieler darauf achten, nacheinan
der zu sprechen, um die Verständlichkeit ihrer Sprache für den Zuschauer zu gewährleisten und 
die Wirkung des Gesagten nicht abzuschwächen.
Eine spezielle Form bei der Gestaltung von Sprache ist das chorische Sprechen, was von zwei  

oder mehr Spielern eingesetzt werden kann und eine verstärkte Wirkung erzielt.

„Es kommt doch auf den Ton an!“ (Tatjana im Interview vom 5. Juli 2007, S. 11 Z 30).

Nachdem es bei den linguistischen Zeichen darum ging, was gesagt wird, was eine Figur spricht, 
richten sich die  paralinguistischen Zeichen (in Verbindung mit den linguistischen Zeichen) auf 
die Frage, wie etwas gesagt wird, wie eine Figur spricht. 
Mit den paralinguistischen Zeichen verfügt das Theater über ein „Zeichensystem, mit dem vielfäl 

tige Bedeutungen erzeugt werden können. Da die paralinguistischen Zeichen in der direkten Kom
munikation hervorgebracht werden, läßt sich die Konstitution ihrer Bedeutungen nur unter Be 
rücksichtigung aller anderen simultan angewandten Zeichen vornehmen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 
47). Unter paralinguistischen Zeichen werden alle vokal erzeugten Laute zusammengefasst, „die 
weder als a) linguistische Zeichen noch als b) musikalische Zeichen noch als c) ikonische vokale  
Zeichen für nicht vom Menschen stammende Laute (wie Hundegebell, Vogelgezwitscher, Bahnge
ratter etc.) hervorgebracht werden“ (ebenda, S. 38). Sie können nach folgenden auditiven und Sub
stanzmerkmalen unterschieden werden: Tonhöhe, Tonstärke, Höhenverlauf, Dauer, Artikulation, 
Betonung,  Qualität,  Rhythmus,  Resonanz,  Tempo;  Intensität,  Zeit,  Grundfrequenz,  Grundfre
quenzverlauf, Formantverlauf (vgl. ebenda). Paralinguistische Zeichen werden differenziert in sol
che, die länger andauernd und solche, die streng transitorisch sind. „Zu den Zeichen der ersten 
Art gehören alle stimmlichen Qualitäten, zu denen der zweiten alle jene, die nicht den stimmli
chen Qualitäten zuzurechnen sind. Bei dieser zweiten Gruppe unterscheiden wir wiederum die pa
ralinguistischen Zeichen, die stets in Kombination mit linguistischen Zeichen auftreten, von denje
nigen, die nicht sprachbegleitend sein müssen. Unter die letzteren subsumieren wir sowohl Lachen 
und Weinen331 als auch sprachersetzende Laute wie beispielsweise ‚hm’“ (ebenda, S. 39).
„Da die Stimme des Schauspielers auf dem Theater immer als Zeichen fungiert, kann sie natür

lich einerseits als Zeichen für die körperlichen und charakterlichen Merkmale eingesetzt werden, 
die sie auch in der umgebenden Kultur bedeuten kann, also als Zeichen für bestimmte körperliche 
und/ oder charakterliche Eigenheiten der Rollenfigur X, andererseits auch als Zeichen für etwas,  
das sich nicht direkt auf die Rollenfigur X beziehen lässt“ (ebenda, S. 40).
Bei  den paralinguistischen Zeichen,  die  stets  in Kombination mit  linguistischen Zeichen ver

wandt werden, lassen sich wie bei den linguistischen Zeichen drei Bezugsebenen unterscheiden: 
eine Objektebene, eine Intersubjektivitätsebene und eine Subjektebene (vgl. ebenda, S. 41). 
„Da diese Zeichen stets gebunden an linguistische Zeichen auftreten, sind nicht nur einerseits sie, 

andererseits  die linguistischen Zeichen bedeutungstragende Elemente,  sondern auch die spezifi
sche  Beziehung  zwischen  beiden.332 […]  Diese  Beziehung  kann  die  einer  Verstärkung,  einer  
Abschwächung, einer Neutralisierung, einer Modifizierung oder eines Widerspruchs sein. Auch sie 
wird als bedeutungstragendes Element wahrgenommen und interpretiert“ (ebenda, S. 43).

331 Lachen, Weinen und Schreien als weder sprachbegleitende noch sprachersetzende paralinguistische Zeichen erzeu
gen vor allem auf der Subjektebene Bedeutung: „Sie drücken innere Vorgänge, vor allem Emotionen des betreffenden 
Subjekts aus. Indem ein Mensch weint, lacht oder schreit, macht er dem anderen – sofern er in Anwesenheit anderer 
und nicht für sich allein lacht oder weint – jedoch nicht nur eine Mitteilung über seine  eigenen subjektiven Emotio
nen, sondern auch über sein Verhältnis zu ihm. [… ] Lachen, Weinen und Schreien erscheinen dergestalt sowohl als 
Ausdruck von Emotionen als auch als ein die Interaktion regulierender Faktor“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 45f.).
332 „So kann beispielsweise der Satz ‚Ich bin ja so unglücklich’ tieftraurig gesprochen werden, unterbrochen von 
Schluchzen, andererseits aber auch ironisch, oder sogar freudig, dann wieder aggressiv, bösartig oder völlig ‚neutral’, 
gleichgültig, desinteressiert“ (ebenda, S. 43).
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„Das wichtigste Merkmal im Merkmalskomplex des paralinguistischen Zeichens stellt  […] die  
Betonung dar: mit Hilfe der Betonung – und der Pausen – wird eine Gliederung der linguistischen 
Zeichen vorgenommen, die imstande sein kann, jeweils eine andere Bedeutung der linguistischen 
Zeichen zu erzeugen“ (ebenda, S. 41).
„Auf der Ebene der Intersubjektivität stellt die Satzmelodie, die Intonation, einer der wichtigsten 

Merkmale dar. Denn die Intonation gibt dem Hörer Auskunft darüber, welcher Sprechakt vom 
Sprecher mit der jeweiligen Aussage vollzogen worden ist“ (ebenda). Rudolf von LABAN bezeichnet 
in seinem Kompendium „Die Kunst der Bewegung“ die Intonation als das Musikalische, das den 
Worten eine emotionale Färbung gibt. Sie wird hervorgebracht durch „hörbar gemachte Bewe
gung“ (LABAN 2003, S. 97).
„Die vielfältigsten paralinguistischen Zeichen finden wir auf der Ebene des Subjekts. Die auditi 

ven Merkmale, die sich bei der Äußerung von Sätzen wahrnehmen lassen, werden hauptsächlich 
als Zeichen verstanden, die als Aussage über den Sprecher zu interpretieren sind“ (FISCHER-LICHTE 
2003, S. 42). Hier wird vor allem unterschieden „zwischen Zeichen, die auf die Zugehörigkeit des 
Subjektes zu einer Gruppe hinweisen – wie beispielsweise der Akzent, der die Zugehörigkeit zu ei 
ner sozialen Schicht, einer regionalen Gruppe oder einer fremden Nationalität bedeuten kann – 
und Zeichen, welche das Subjekt als Individuum betreffen“ (ebenda).
„Da die paralinguistischen Zeichen, die im Theater Verwendung finden, stets die paralinguistischen 

Zeichen denotieren, die X hervorbringt, können sie auch die entsprechenden Bedeutungsfunktionen 
übernehmen, die sie in der umgebenden Kultur erfüllen: sie gliedern den gesprochenen Text, so daß 
eine bestimmte Weise, ihn zu verstehen, nahegelegt wird, sie zeigen dem Zuschauer an, welche Art 
das Verhältnis zwischen den Dialogpartnern auf der Bühne ist, und sie übermitteln eine gewisse 
Kenntnis über innere Vorgänge der Rollenfigur, deren Darsteller spricht“ (ebenda, S. 43).333

Sprechen wird als Handlungsvorgang begriffen (als Impuls und Intention), in seiner Situations- 
und Rollendifferenziertheit als Bestandteil theatralen Handelns.
Beim Theaterspielen lernten die Spieler, dass sie mittels der paralinguistischen Zeichen, mit der 

Art und Weise zu sprechen, ihre Rolle gestalten können (vgl. Interviews vom 27. und 29. Juni 
2007). Die Veränderung der eigenen Stimme orientiert sich an der darzustellenden Figur. Die 
Spieler erkannten, dass ihre Stimme beim Theaterspielen ein gestaltendes Mittel ist.

Interviewerin: „Was pass ier t  denn da mit euch , wenn ihr  in eine Rolle geht?“
Samuel: „Wir verändern  uns’re Eigenschaften . “
Interviewerin: „Wie machst du das denn?“
Samuel: „Nja, uns’re Stimme verstell’n.“
(Interview vom 27. Juni 2006, S. 31 Z 30-38).

„Ich wollte eigentlich erst diese typische Kinders t imme  machen, die ich d’ rauf  habe , aber da is’ halt  
das Problem, dass ich die nicht so laut  sprechen kann und das wär’ dann halt blöd gekommen beim  
Spie l ’n .  Also konnte man nur so leise (spricht das Wort leise) Kommentare so sprechen, weil ’s irgend
wie, wenn man ’s lauter spricht, doch schon relativ anst rengend  ist so zu reden . So ’n bi s schen  an 
ders  hab’ ich schon gesprochen , aber halt nich’ sooo , wie ich ’s eigentlich wollte, weil ’s nich’ g ing“  
(Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 45 Z 42-49).

Die Jugendlichen erkannten, dass ihnen das „Verstellen“ ihrer Stimme bei der Verkörperung  
einer Rolle helfen kann. Im Zitat von Vicky wird deutlich, dass sie sich mit ihren persönlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten auseinander gesetzt hat. Sie hatte sich Gedanken über ihre Stimme und 
deren Möglichkeiten gemacht, dabei aber auch die Wirkung des von ihr gewählten Ausdrucksmit 
tels (die „Kinderstimme“) bedacht und das Publikum berücksichtigt (Thema: laut und verständlich 
sprechen). 

333 Eine weitergehende Betrachtung paralinguistischer Zeichen findet sich bei FISCHER-LICHTE 2003, S. 36ff.
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Die große Wandlungsfähigkeit einiger Spieler wurde auch durch den variablen Gebrauch ihrer 
Stimme unterstützt. Klarissa spielte beispielsweise im Theaterstück des Kurses DS-B „Bei uns um 
die Ecke“ drei sehr unterschiedliche Rollen. Während sie die aufbrausende russische Mutter mit  
lauter, tiefer Stimme, mit rollendem R und viel Wut darstellte, sprach sie als „Sektenvertreter“ mit 
langsamer, eindringlicher Stimme und als „Tussi“ etwas zu hoch und schrill (vgl. Beobachtungspro
tokolle des Kurses DS-B vom 16., 20. und 22. Juni 2007). Die Veränderung der Stimme und 
Sprechweise wurde von ihr also auch eingesetzt, um Rollenwechsel deutlich zu machen (vgl. dazu 
auch Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 16. März 2007).
Die Spieler erfuhren, dass Stimme und Sprechweise durch Variationen in der Intonation, der 

Stimmhöhe, im Sprechrhythmus, dem Sprechtempo, der Lautstärke und durch Pausen moduliert 
werden können.334 Dadurch kann der Charakter der Figur verändert werden. Einigen Spielern  
gelang es bis zur Perfektion, eine für eine Rolle einmal erarbeitete Intonation zu fixieren und exakt 
zu wiederholen (vgl. dazu zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007).
Sprechpausen werden beim Theaterspielen oft als Zeichen für das Nachdenken der Figur, zur 

Ausdruckssteigerung oder zum Erzeugen von Spannung benutzt. 

In einer Szene spielt Judith, wie sie als Anita in die Wohnung von Olof, der von Nils gespielt wird, ein
dringt. Nachdem Anita aufgetreten ist und Olof sie verblüfft angesprochen hat, macht er eine Sprechpau
se, geht einige Schritte nach vorn, schaut nach rechts in Richtung Tür und fragt dann erst Anita, wie sie  
hereingekommen ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 II, S. 5 Z 
11-15).

Nils Sprechpause steht als Zeichen für sein Erstaunen und seine Verblüffung, aber auch für sein 
Nachdenken.335

Viele Spieler mussten zunächst üben, Pausen auszuhalten.
Beim Theaterspielen wurde den Jugendlichen bewusst, dass die Sprechweise ein Ausdrucksmittel 

ist.  Eine Figur kann beispielsweise stockend sprechen, stottern oder nuscheln.  Die Aussprache 
kann verändert werden. Sie kann ungewöhnlich, falsch oder für eine Figur typisch sein. Auch Dia
lekt oder Akzent sind Gestaltungsmöglichkeiten paralinguistischer Zeichen.336 Die Jugendlichen 
setzten paralinguistische Zeichen beim Theaterspielen bewusst ein.

Manuela und Malte spielen ihren Mitspielern ihre Hausmeister-Szene vor. Hendrik und Claudia sitzen  
auf den Zuschauerstühlen und unterhalten sich leise. Claudia sagt, der Hausmeister bräuchte einen Ak
zent. Hendrik ruft nach vorn, dass Malte berlinern solle. Malte versteht nicht, wie das gehen soll. Er be
müht sich zu berlinern, wird von den anderen gleich mehrfach verbessert. Wie er jetzt spricht - das klingt  
sehr umständlich und langsam. Claudia fragt ihn, ob er einen anderen Dialekt beherrscht. Malte bemüht  
sich, beim Wort „Staubsaugerbeutel“ zu berlinern. Die anderen lachen laut und ausgiebig. Magnus sagt:  
„Wie ein Ami!“, er solle normal weiter machen. Er fragt, ob Manuela berlinern kann. Sie spielt ihre Rolle  
als Hausmeisterfrau berlinernd weiter und integriert den Dialekt in ihre Rolle (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 22 Z 36-57).

Hendrik und Claudia setzten sich in ihrem Nebengespräch mit der Figur des Hausmeisters aus
einander. Claudia hatte die Idee, dass der Hausmeister einen Akzent haben könnte. Hendrik gab 
dies als konkrete Aufgabe an Malte weiter („er solle berlinern“). Das Berlinern wurde für Malte  
aber offenbar anstrengend und umständlich. Claudia bemerkte, dass seine Sprache nicht mehr flüssig 
war und nicht mehr zur Figur passte. Die bemüht veränderte Aussprache trug eher zur Heiterkeit der 
Zuschauer als zur Glaubhaftigkeit von Maltes Hausmeister-Figur bei. Daraufhin fragte Claudia sehr ein
fühlsam, ob Malte einen anderen Dialekt beherrsche (sie denkt hier geradezu theaterpädagogisch!), da
mit die Figur von ihm besser dargestellt werden könnte. Auch Magnus kommentierte Maltes Versuche 

334 Mittels des Datenmaterials konnte das für diese Merkmale dokumentiert werden. Wie oben ausgeführt sind Varia
tionen in Bezug auf weitere Attribute möglich.
335 Weitere Beispiele für den bewussten Einsatz von Pausen finden sich in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-D.
336 vgl. dazu Interview vom 27. Juni 2007
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und beschrieb, wie sie auf ihn wirkten. Als Konsequenz daraus schlug er Malte vor, dass er lieber „nor
mal“ weiter sprechen solle. Gleichzeitig hatte er die Idee, dass Manuela statt Malte berlinern könnte. 
Sie integrierte diesen von ihr beherrschten Dialekt in ihre Rolle. Hier setzte sich eine ganze Gruppe 
Spieler und Zuschauer gemeinsam mit dem Gestaltungsmittel Sprechweise auseinander.

Beim Theaterspielen trainieren die Spieler ihre Stimme und den Umgang mit ihrer Stimme. 

Interviewerin: „Welche Erfahrungen hast du beim Theaterspielen gemacht?“
Mahmoud: „Also, früher hab’ ich immer leiser gesprochen, jetzt bin ich lauter geworden beim Spre

chen.“
Martin: „Also, ich bin auch lauter geworden, wenn ich ’was aufführe.“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 16 Z 2-9)

John zeigte sich im Interview beeindruckt von der Kraft und Energie, die Klarissa, die gemeinsam 
mit ihm eine Szene spielte, unter anderem über ihre Stimme ausstrahlte. Er beschrieb diese Szene 
als seine „Favoriten-Szene“ und ergänzte zur Erläuterung: 

„Weil’s einfach für mich schwer  war neben Klarissa … Die hat so, wirklich so  … neben meinem Ohr 
auch wirklich gebrül l t“  (brüllt ebenfalls) (John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 28 Z 26-28).

John verdeutlichte hier sehr eindrücklich Klarissas Kraft. Er brüllte selbst, um im Gespräch diese 
Kraft zu verdeutlichen.

Grundsätzlich verstanden die Spieler,  dass ihre Stimme ein wichtiges  Handwerkszeug auf der 
Bühne ist, dass das laute Sprechen und eine deutliche Aussprache im Theater unbedingt notwen
dig  sind.  Das  zeigte  sich  nicht  nur  in  den Beobachtungen  und Interviews,  sondern auch in  
Gesprächen über Theaterstücke, die sich die Spieler angeschaut hatten. Viele mussten üben, auf 
der Bühne etwas langsamer und in Richtung des Publikums zu sprechen.

Interviewerin: „Was hast du beim Theaterspielen über  das Theaterspielen erfahren?“
Florentine (lacht): „Also, so grundsätzliche Sachen, dass man laut  sprechen  soll.“
Tatjana: „Beim Theaterspiel’n hab’ ich  auch vieles durch unsere Lehrerin gelernt. Man muss  

laut  reden und deut l ich“
(Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 8-13).

Interviewerin: „Was  hast du  beim Theaterspielen über  das Theaterspielen gelernt?“
Vicky: „Man muss auf a l le  Fälle  wesent l ich lauter  sprechen 3 3 7 “ 
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 51 Z 3-12).

Norma und Mark reden zu Beginn einer Probe darüber, deutlich zu sprechen. Sie bemühen sich in Tei
len ihres Gespräches, dies überdeutlich zu tun. Norma meint, der Mund müsse beim Sprechen weit geöff
net werden, damit die Leute in der letzten Reihe noch sehen, dass jemand spricht (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-D vom 15. Dezember 2006, S. 1 Z 57-62).

Norma und Mark probierten zu Beginn einer Probe eine sehr deutliche Aussprache aus. Norma 
begründete die Notwendigkeit eines weit geöffneten Mund mit einem etwas seltsamen Argument: 
nicht damit die Töne gut aus dem Mund kommen, sollte der Mund beim Sprechen weit geöffnet  
werden, sondern damit man in der letzten Reihe sieht, dass jemand spricht. In jedem Fall berück 
sichtigte sie in ihren Überlegungen das Publikum.

Interviewerin: „Was für Erfahrungen  habt ihr denn gemacht  beim Theaterspielen? Was habt ihr  
da erfahren? Was ist da passiert?“

Mark: „Man hat so v ie l ,  find’ ich, an Erfahrungen gesammelt so im Sprechen , also laut zu  
sprechen“

(Interview vom 11. Mai 2007, S. 18 Z 9-19).338

337 Das tut Vicky zur Unterstützung des von ihr Gesagten dann auch gleich (wie an der gesperrten Schrift zu erkennen ist).
338 vgl. dazu auch Interview vom 29. Juni 2007
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Den Spielern lernten, was die Voraussetzungen dafür sind, um laut sprechen zu können.

Der Kurs DS-C hat sich in einem Straßencafé getroffen. Während der Besprechung fordert jemand Florenti
ne auf, laut zu reden. Sie sagt: „Wart mal, ich muss mein Bauch ’mal g’rade machen“ und lehnt sich auf ih
rem Stuhl zurück (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 14. Juni 2007, S. 2 Z 4-5).

Florentine war offenbar bewusst, dass sie, um laut sprechen zu können, nicht nur ihre Stimme 
braucht, sondern auch ihren Bauch (ihre Atmung, ihr Zwerchfell).

Die Spieler lernten, dass sich ihre Sprechlautstärke auch nach den räumlichen Gegebenheiten 
am Spielort richten muss. 

Zu Beginn einer Probe kündigt die Lehrerin des Kurses DS-C an, dass sie bei ihrem Auftritt in den So
phiensælen in dem großen Saal spielen werden. Yasmine sagt: „Da muss man laut sprechen“ (vgl. Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 21. Juni 2007, S. 1 Z 42-43).

Als die Lehrerin des Kurses DS-C beispielsweise vor einem Auftritt außerhalb der Schule ankündig
te, in welchem Saal die Aufführung sein wird, wussten die Spieler sofort, was das für die Lautstärke 
ihrer Bühnenstimme bedeutete. Daraus ergab sich ihre erste Reaktion auf diese Information.

Bei einigen beobachteten Theatergruppe kümmerten sich die Spieler auch um die Bühnentech
nik (Licht, Ton, Projektionen). Malte und Peter, die in der Inszenierung des Kurses DS-B die Ton
technik übernommen hatten, zeigten sich besonders sensibel. Entsprechend der Sprechlautstärke 
ihrer Mitspieler regulierten sie die Lautstärke der eingespielten Musik. Damit unterstützten sie die 
anderen und berücksichtigten gleichzeitig die Wahrnehmung der Zuschauer (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 20. und 22. Juni 2007).

Sprechen ist beim Theaterspielen ein wichtiges Element. Der Einsatz der Sprache und Stimme sowie 
der bewusste Umgang damit waren eine Art Training für die Spieler. Sie erlangten größere Sicherheit.

„Außerdem is’ mir aufgefall’n, dass ich zumindest  beim Sprechen  jetz’ so von den Rol l ’n , die ich  
hatte, meistens viel sicherer war in dem, was ich gesagt habe. Pr ivat  bin ich so einer: ich verges se  wäh
rend des Sprechens, was ich eigentlich sagen wollte (lacht). Und das passiert mir beim Theater … also,  
fällt mir das zumindest nich’ auf . Ich bring’ auch einige 
Sachen viel besser ’ rüber“ (Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 24 Z 20-24).

In dieser sehr persönlichen Aussage beschrieb Dietmar, dass er nach seinem Eindruck beim Spre
chen auf der Bühne sicherer sei als im alltäglichen Leben. Er ging darauf ein, was er „rüberbringt“, 
wenn er spricht. Dietmar hatte also eine Wahrnehmung für die Empfänger seiner (verbalen) Nach
richten für das Publikum entwickelt. 

Auch der Atem soll an dieser Stelle als paralinguistisches Zeichen in die Betrachtungen einbezo
gen werden. Selbstverständlich ist er zum einen äußerst wichtig für das richtige Sprechen auf der 
Bühne. Er kann der Stimme des Spielers zu vollem Klang und Lautstärke verhelfen und damit die 
Präsenz auf der Bühne gewährleisten. Hier soll es nun aber um den Atem gehen, der in Verbin
dung mit einer Handlung vom Spieler beim Verkörpern seiner Rolle eingesetzt wird. Der Atem 
kann neben der Körperhaltung, dem Gesichtsausdruck und der Stimme Emotionen ausdrücken 
(vgl.  WELLNER-PRICELIUS 2003, S. 31). Die Spieler gebrauchten hör- und sichtbares Ausatmen beim 
(„So tun, als ob“-)Rauchen, gepresstes Atmen beim (imaginativen) Anheben schwerer Gegen-stände, 
Keuchen bei (gespielten) Schmerzen oder Krämpfen, schnelles Atmen bei (gespielter) Aufregung. Auch 
geschluchzt wurde, was als eine Form von hörbarem Atmen betrachtet werden kann.

In der Szene, in der Nils als Olof von Judith als Anita bedroht wird, atmet er schneller (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 I, S. 4 Z 26).
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Einige Spieler setzten ihren Atem darüber hinaus bewusst dafür ein, um sich in einen bestimm
ten körperlichen Zustand zu versetzen. Florentine beschrieb beispielsweise im Interview, wie sie un
ter anderem durch die Veränderung ihrer Atmung und ihrer körperlichen Haltung ihre Figur dar 
stellte und dadurch in ihre Rolle fand (vgl. Interview vom 5. Juli 2007, S. 15).
Auch der Atem kann die Spieler „verraten“, wenn sie ihre Rolle auf der Bühne verlassen.

Beim Durchspielen einer Szene spricht Karen ihren Text. Sie geht zu dem vereinbarten Ort auf der Büh
ne. Als sie dort angekommen ist und ihren Text beendet hat, atmet sie tief und verdreht die Augen zur De
cke (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 10 Z 24-27).

Unter anderem Karens Atem verriet, dass sie die Spannung nicht hielt und ihre Rolle an dem 
Punkt, als sie ihren Text beendet hatte, verlassen hat. 

Entsprechend der Systematisierung theatralischer Zeichen nach Erika FISCHER-LICHTE werden ab
schließend die Geräusche, die von den Darstellern beim Verkörpern einer Rolle, beim Spielen ei
ner Szene hervorgebracht werden, betrachtet.339 Sie können als nonverbale akustische Zeichen, die 
vom Spieler realisiert werden, ebenfalls als paralinguistische Zeichen begriffen werden. In diesem 
Fall stehen sie als Zeichen für die Tätigkeiten der dargestellten Figur: „Wenn A singt […], Tierstim 
men nachahmt und durch Tätigkeiten intendierte Geräusche hervorbringt, wie Klopfen, Stamp
fen, Knacken etc., so fungieren diese Tätigkeiten als Zeichen für X’ Tätigkeiten: A’s Singen deno
tiert X’ Singen, […] A’s Klopfen X’ Klopfen usw. Die von A hervorgebrachten Zeichen sind also als  
Zeichen für X’ Tätigkeiten zu interpretieren“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 161). „Geräusche, die auf 
dem Theater eingesetzt werden, um Geräusche zu bedeuten, sind […] stets als Zeichen von Zeichen 
zu  bewerten“  (ebenda,  S.  164).  „Indem  ein  Geräusch  auf  dem  Theater  […]  ein  anderes  
Geräusch denotiert, weist es zugleich auf den Vorgang, das Objekt oder die Handlung hin, die das  
bedeutete Geräusch verursacht haben, und fungiert auf diese Weise auch als ein Zeichen für die je
weilige Geräuschquelle“ (ebenda, S. 165).
In den Beobachtungen ist dokumentiert, dass die Spieler beim Theaterspielen für die Darstellung 

ihrer Figuren bewusst unter anderem folgende Geräusche einsetzten: schlürfen, würgen, klopfen, 
pfeifen, murmeln, gegen die Wand hämmern, die Tür knallen, das Geräusch, das entsteht, wenn 
einem das Wort im Mund stecken bleibt etc.
Die Spieler experimentierten mit Geräuschen wie mit den anderen Ausdrucksmitteln auch. 

In einer Szene im postdramatischen Stück des Kurses DS-C spielt Arno einen Zauberer, der Florentine her
vorzaubert. Florentine ist unter einem Tuch zusammengekauert. Sie hockt hinten links zwischen Hockern  
und Tisch. Arno lockt sie mit einem Schnalzen. Nach einigen Bewegungen nach vorn, reagiert Florentine  
nicht mehr. Sie bleibt hocken. Arno nimmt seine Nasenpfeife, die er immer bei sich hat, zu Hilfe, um Flo
rentine weiter anzulocken. Dann hüpft er, so dass seine Schuhe auf dem Holzboden zu hören sind (vgl. Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 11 Z 53 – S. 12 Z 4).

In dieser Sequenz probierte Arno unterschiedliche Geräusche aus, die er (bis hin zu musikali 
schen Zeichen) mit seinem Körper hervorbrachte, um die „blinde“ Florentine anzulocken. Das  
Geräusch war hier eine Spielvereinbarung. Vereinbart war aber nicht, welcher Art das Geräusch 
sein sollte. Vielmehr ging es offenbar darum, dass es für Florentine, die diesem Geräusch folgen 
sollte, hörbar war. Das Geräusch wurde damit zu einem wesentlichen Teil der Form der Szene. 

Die Spieler lernten, dass Geräusche auf unterschiedliche Weise variiert werden können. Auch 
die Stille als Gegenteil von Geräuschen wurde als Ausdrucksmittel begriffen.

339 Geräusche können beispielsweise auch eingespielt werden. Hinsichtlich seiner Bedeutung „ist es völlig unerheblich, 
ob das Geräusch als Tonbandreproduktion eines entsprechenden ‚wirklichen’ Geräusches oder als eine stilisierte 
Nachahmung hervorgebracht wird“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 164).

Von Interesse sollen im Zusammenhang mit der Darstellung einer Rolle aber nur die durch die Spieler her
vorgebrachten Zeichen sein.
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Geräusche können wie Blicke und Worte gleichzeitig auf einer zweiten Bedeutungsebene für  
unter den Spielern vereinbarte Zeichen stehen, die sich auf den theatral-technischen Ablauf einer 
Szene oder eines Stückes beziehen. Zum Teil ersetzten Geräusche neben Gesten während der Pro
ben Aktionen und Handlungen.

In einer Szene im Theaterstück des Kurses DS-D „Leben@Nebel“ tritt Nils als Olof mit 
einem Sofa auf einer Sackkarre auf. Er platzt in die Sitzung einer Selbsthilfegruppe hinein, die von Ani
ta, seiner ehemaligen Freundin, gespielt von Judith, geleitet wird. Er kippt das Sofa von der Sackkarre ab  
und ein Streit mit Anita beginnt.

Die Szene wird wiederholt gespielt. Bei einer Wiederholung soll das Sofa nicht noch einmal  
„umknallen“. Judith stellt sich auf ihre Position neben das Sofa und sagt: „Bumm!“. Dabei macht sie  
mit beiden flach ausgestreckten Händen eine Bewegung nach unten. Nachdem die Szene durchgespielt  
ist, fragt Judith, ob sie eine Stelle noch einmal wiederholen sollten: „ab ‚bumm’?“ (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 3 Z 24-37).

Judith ersetzte in der Wiederholung der Szene das Umfallen des Sofas durch eine Geste und ein 
Geräusch. In der späteren Absprache, ab welcher Stelle gespielt werden sollte, machte Judith für 
den Vorgang des Abwerfens des Sofas nun nur noch das Geräusch von vorher.

Musikalische Zeichen werden hier nur insofern betrachtet,  als sie von den Spielern hervorge
bracht werden, wie zum Beispiel singen, klatschen, stampfen, schnipsen oder klopfen und deren 
rhythmische Gestaltung.340

In einer Theater-Übung spielen die Spieler des Kurses DS-D Indios341. Judith spielt den Häuptling. Sie  
beginnt im Schneidersitz einen Rhythmus zu schnipsen und zu klopfen. Dann steht sie auf und setzt ih
ren Rhythmus im Stehen fort. Sie beginnt zu stampfen und macht Geräusche mit dem Mund dazu. Da
bei bewegt sie sich (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 22. September 2006, S. 7 
Z 27-33).

(Selbst gesungene) Lieder wurden von den beim Theaterspielen beobachteten Jugendlichen insbeson
dere  zur  Gestaltung  von Figuren und von Spielsituationen ausgewählt.  Meist  wurde jedoch im  
informellen Rahmen gesungen, was als Zeichen für eine lockere, entspannte oder auch ausgelassene 
Stimmung interpretiert werden kann (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007).

340 Hier zeigt sich, dass die Trennung zwischen Geräuschen und musikalischen Zeichen eine theoretische ist und die 
Übergänge fließend sind.
Musik wird im Kapitel II.5.3.14 noch einmal als gesondertes Thema betrachtet.
341 Die Spielleiterin las folgenden Text vor, den die Jugendlichen gleichzeitig spielerisch umsetzen sollten:
„Eine größere Gruppe Indios kauert apathisch im Schatten eines Felsüberhanges, vereinzelt suchen Mütter mit ihren 
Säuglingen am Fuße des kleinen Hügels Schutz vor der sengenden Sonne. Es hat seit Monaten nicht mehr geregnet. 
Die Ernte verdorrt.
Der Häuptling hat sich schon vor Tagen aus der Gemeinschaft zurückgezogen, um still in seiner Hütte den Regen zu 
erflehen.
Am späten Nachmittag tritt er aus seiner Hütte, zunächst unbemerkt von den anderen.
Er hat sich verändert.
Schon blicken einige aus der größeren Gruppe auf, zunächst noch ohne Interesse.
Er löst sich aus dem Schatten seiner Behausung und bewegt sich langsam in Richtung Dorfplatz.
Er hat sein Aussehen mit allerlei Tüchern und merkwürdigen Gegenständen verändert, sein Gesicht ist ein anderes.
In den Augen einiger erwacht Interesse.
Der Schritt des Schamanen verändert sich, er wird leichter, tänzelnder. Er bewegt sich auf die Gruppe zu, umkreist sie, 
lenkt ihre Aufmerksamkeit auf sich. Dabei macht er allerlei Geräusche und stößt ungewöhnliche Laute aus. 
Über dem Dorfplatz wölbt sich das Bild eines fruchtbaren Landes, einen Landes mit viel Regen und reicher Ernte, 
einen Landes ohne Hunger.
Die Dorfbewohner erheben sich nach und nach und folgen ihm in das vorgestellte Land.“ 
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Es ist die vorletzte Probe des Kurses DS-B vor den Aufführungen. Die Theatergruppe möchte einen Durchlauf  
machen. Nach dem Warming Up sollen die Spieler die Bühne vorbereiten und sich umziehen. Sie sind mit ih
ren Kostümen, Frisuren und dem Schminken beschäftigt. Magnus sitzt auf dem Kasten, der in der Mitte der  
Bühne steht, und singt: „I wanna be a part of it - New York! New York!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 6 Z 39-41).

Magnus bereitete sich in der geschilderten Sequenz offenbar laut singend auf seinen „großen Auf
tritt“ vor, während alle anderen mit sich und ihren Kostümen beschäftigt waren. Sein Gesang deu 
tet auf eine aufgeregte Stimmung hin, die voll Vorfreude ist.

Das Wissen um,  die Auseinandersetzung und der kreative Umgang mit den dargestellten Aus
drucksmitteln342 sowie der bewusster Einsatz der theatralischen Zeichen zur Verkörperung einer 
Rolle343, zur Darstellung einer Handlung, einer Situation oder einer Szene, also im ästhetischen 
Prozess bzw. für das ästhetische Produkt, sind als Teil ästhetischer Kompetenz zu verstehen.344

In der Rolle sein und bleiben
Es  scheint  ein  Mysterium  zu  sein,  wie  es  gelingen  kann,  sich  in  eine  andere  Person  zu 

verwandeln,  in einer Rolle  zu sein.  Viele Spieler versuchten, dieses Phänomen zu beschreiben, 
einen Ausdruck für diesen Zustand zu finden. Die folgende Sammlung verschiedenster Aussagen 
soll einen Eindruck davon geben.

Klarissa: „Beim Theaterspielen vergess’ ich irgendwie alles and’re und ich bin einfach nur in mei
ner Rol le . 
Wenn ich auft rete , dann, vergess’ ich einfach alles and’re und ich ste iger ’  mich  
dann sozusagen so ’n bisschen rein, dass ich auch wirklich so in meiner Rolle bin.
Die ersten paar Mal is’ es nicht so leicht, aber dann irgendwie hat man den Dreh  
raus.“

Interviewerin: „Wie geht der Dreh?“
Klarissa: „Weiß ich nich’. Das is’ so wie … kommt einfach.“
Vicky: „Man kann das nich’ beschreiben . Das is’ so, wie Klar i s sa  schon gesagt hat. Man 

ist dann halt dr inne oder man vergisst alles and’re, den Stres s , 
al l es  vergisst man und dann … man ist einfach da. So .“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 45 Z 19 – S. 46 Z 3)

In einer Theaterstunde spielen Ferenc und Hendrik eine Szene zu dem Text „Streit. Minidrama“ von  
Daniil Charms. Die anderen Spieler schauen zu und geben danach eine Rückmeldung. Hendrik fragt, ob  
er auch noch etwas sagen dürfe. Er beschreibt, dass er am Anfang nervös war, aber später die Zuschauer  
gar nicht mehr wahrgenommen habe, sie völlig vergessen hatte. Jemand aus dem Publikum sagt, dass beide  
„in den Rollen drin“ waren. Attila sagt über Hendrik: „Er hat für die Rolle gelebt!“ (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 11 Z 1-58).

„Ich brauch’ halt immer irgendwie Klamotten , um mich umzuzieh’n , und so bald ich diese Kla 
motten  habe, ja, hab’ ich halt dann diese Rol le und dann denk’  ich auch gar nicht mehr an irgend’
was and’res, sondern bin  ich halt diese Rol le ,  die ich g’rad’ spie le“ (Dietmar im Interview vom 5. 
Juli 2007, S. 8 Z 12-16). 

342 „Neu- und Umkonstruierungen, Bedeutungsverschiebungen, die für theatrales Produzieren so grundlegende Ver
wandlung beziehen sich [...] nicht nur auf den eigenen Körper, sondern gelten für alle theatralen Zeichen. Dies gilt be
sonders angesichts der Fähigkeit theatraler Zeichen, mit den Zeichen der sie umgebenden Kultur zu spielen, sie zu ver
wandeln, zu überspitzen u.ä. Die Wandelbarkeit theatraler Zeichen kann dabei eine wesentliche Voraussetzung für 
den spielerischen Umgang mit Symbolen sein“ (HENTSCHEL 2007b, S. 96).
343 Gabriele CZERNY weist die Verkörperung als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 2004, S. 
156).
344 vgl. dazu auch HOPPE 1984, S. 328f.
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„Weiß ich nich’, wie  man das macht! Auf jeden Fall irgendwie so  weit  seine eigene Person auszu 
schal ten , jemand and’res auch zu se in  in dem Moment. Und nich’ immer daran zu denken: ‚Oh, ich  
spie l ’  das jetz’ nur.’, sondern wirklich zu versuchen, dass man es auch is’ !“ (Florentine im Interview 
vom 5. Juli 2007, S. 15 Z 46-49).

„Wenn man auf der Bühne is’, man kommt sofort wie in eine andere  Welt  (wird lauter345). Man 
denkt gar nicht mehr so an die außenstehenden Leute  oder die ,  die  irgendwo s itzen ,  sondern  man 
is’ eigentlich, ja, wie in ’ner anderen Welt . Wenn man komplet t  in seiner Szene dr in  is’, dann  
nimmt man das Umfeld , was um einen ’ rum is’ sozusagen in der ander ’n  Welt  gar nicht wahr.  
Man kr iegt  das gar nich’ mit“ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 48 Z 10-15).

„Man muss dann komplett mit diesem Charakter verschmelzen, ohne sein eigenes Ich mit reinzubrin
gen, natürlich das Ich im Sinne von, dass man die Rolle spielt, aber nich’ irgendwie versuchen, seine Züge  
da mit reinzusetzen. Ja. Und dann fällt man in eine Trance und dann spielt man.

Wenn die Aufführung ist, zum Beispiel, dann konzentrier’ ich mich vorher, dann setz’ ich mich hin  
und dann schalt’ ich einen Knopf aus und einen an. Ich verletz’ ihn (deutet auf Nils) ja in dem Stück  
ziemlich viel und ich schlag’ auch ziemlich heftig zu und zwar stärker als in den Proben. Das liegt daran,  
dass ich halt komplett in der Rolle drin bin und ihn nicht als Ni l s  ansehe in dem Moment, sondern als  
riesengroßes Arschloch, was mein Leben zerstört hat“ (Judith im Interview vom 11. Mai 2007, S. 6 Z 
7-52).

Zunächst wird deutlich, dass einige Spieler Schwierigkeiten hatten, zu erklären, wie es ist, in einer 
Rolle zu sein. Sie fanden keine Worte dafür, „wussten“ es nicht (vgl. bei Klarissa, Vicky und Flo
rentine).  Es  scheint  sich  dabei  also  um  keinen  kognitiven  Prozess  zu  handeln.  Die  Spieler  
beschrieben mehrheitlich, dass sie, wenn sie eine Rolle spielten, „alles andere vergaßen“ und an 
nichts mehr dachten als an ihre Rolle, die Szene, die Situation. Sie konzentrierten sich darauf und 
richteten ihren Fokus auf ihre Figur. Gleichzeitig drückten sie aus, in der Spielsituation präsent zu 
sein („Man ist einfach da“, Vicky). Nach den Aussagen der Spieler ist es offenbar unbedingt not
wendig, sich auf das Spiel einzulassen, um in eine Rolle hineinzukommen, in ihr zu sein und zu 
bleiben. Vicky sprach davon, beim Spielen „in eine andere Welt zu kommen“, dass sie dann keine 
Wahrnehmung mehr für die „normale“ Welt habe. Einheitlich sind die Aussagen der Spieler  
darin, im Moment des Spiels jemand anders zu sein (nicht nur zu „spielen“). Judith sprach davon, 
mit dem Charakter der Rolle zu „verschmelzen, ohne sein eigenes Ich mit reinzubringen“. Damit 
machte  sie  die  Differenz  zwischen  sich  und  der  Figur  deutlich.  Sie  beschrieb,  wie  sie  einen 
„Knopf“ aus- und einen anderen anschaltete346, um in ihre Rolle zu kommen. Auch Florentine for
mulierte diesen Vorgang als den Versuch, „seine eigene Person so weit auszuschalten“347, um je
mand anderes auch sein zu können im Moment des Spiels. Dabei sollte sich der Spieler nicht be
wusst machen („nicht darüber nachdenken“), dass er jetzt „nur spielt“. Das Nachdenken und die 
Selbstreflektion seien bei diesem Vorgang zu einem Teil „ausgeschaltet“. Das Zulassen der gedank
lichen Metaebene könnte das Spiel (zer-)stören. Die Spieler wären nicht mehr „im Moment“, nicht 
mehr „im Spiel“.
Attila drückte mit seiner Aussage über Hendrik: „Er hat für die Rolle gelebt!“ aus, wie Hendrik 

im Moment des Spiels sein Leben einer Figur geliehen hatte (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 29. November 2006, S. 11 Z 56). Nils beschrieb dies so:

345 Die Steigerung von Vickys Lautstärke verdeutlicht, wie sie in ihrer Erzählung selbst in diese andere Welt kommt 
(wo zum Beispiel lauter gesprochen wird – auf der Bühne), wie sicher und wie begeistert sie darüber ist, was sie erzählt.
346 Interessant ist, dass Judith beschrieb, erst einen Knopf (den für ihr Selbst) auszuschalten und dann einen anderen 
(den für die Rolle) anzuschalten. Dieser Gedanke ist ähnlich den Aspekten „aus sich selbst herauskommen“ und „in 
die Rolle hineinkommen“.
347 Klaus sagte: „Es macht ‚k l ick’  in meinem Kopf , danach mach’ ich ’s halt“ (Klaus im Interview vom 27. Juni 2006, 
S. 32 Z 38). Das „klick“ könnte ebenfalls das Geräusch eines Schalters sein, ein Umstellen und Einstellen auf eine Rolle.
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„Man hat sich in einer gewissen Zeit vor  der Aufführung in diese Rolle ’reinversetzt und dann hat  
man das nur noch gelebt  und da es dann das Leben widerspiegeln war, hat man die Geschichte , die  
ja sein Charakter durchlebt hat, nochmal durchlebt“ (Nils im Interview vom 11. Mai 2007, S. 11 Z 
10-13).348

Viele Spieler stellten fest, dass die Kunst beim Theaterspielen nicht nur ist, in eine Rolle hinein
zukommen und in dieser kurzzeitig zu agieren, sondern darüber hinaus während des Spielens  in 
der Rolle zu bleiben, egal was geschieht.349 

„Meiner Meinung nach is’ das Theaterspielen ja hauptsächlich das in die Rol le  eines 
anderen  oder von nicht - s ich - se lbs t  sozusagen Hineinversetzen und da auch Drinbleiben, so lange  
das Stück geht, also, nicht irgendwie dann zwischendurch rauskommen, sondern halt wirklich die gan
ze Zeit konzentriert dabei zu bleiben“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, S. 19 Z 48-51).350

Der Spieler darf auf der Bühne seinen persönlichen Bedürfnissen nicht nachgeben. Wie im Kapi
tel II.5.2.1 ausführlich und beispielhaft dargestellt, ist Selbstbeherrschung eine Anforderung, die 
das Theaterspielen während des ästhetischen Prozesses und vor allem bei der Präsentation des  
Theaterstücks an den Spieler stellt. Um in seiner Rolle zu bleiben, ist es notwendig, dass der Spie
ler nicht nur seinen eigenen Körper entsprechend einsetzt, sondern auch seine Gedanken (also sei
nen Geist) und die eigenen emotionalen (Ent-)Äußerungen (sein Gefühl) kontrolliert und private 
Andeutungen verbirgt.351 

„Man kann nich’ pr ivat  sein im Theater. Das hab’ ich halt erfahren“ (Antonia im Interview vom 
5. Juli 2007, S. 4 Z 43-44).

Im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ sind einige Beispiele dafür genannt, wie Spieler aus ihren 
Rollen „gefallen“ sind und wodurch das erkennbar wurde. „Private“ Blicke, Mimik, Gestik und so
gar „privates“ Atmen, eventuell auch Kommentare weisen den Zuschauer darauf hin, dass der Spie
ler nicht mehr „in seiner Rolle“ ist. Zeichen, die nicht zur dargestellten Figur gehören, zeigen dem 
Zuschauer an, dass hier ein Spieler auf der Bühne steht und keine fiktive Figur.352 

Bei einem Theaterworkshop proben Klaus, Mahmoud und Ronny gemeinsam eine Szene, in der Klaus  
und Mahmoud als Kindersklaven von Ronny gekauft werden. Klaus und Mahmoud stehen dicht beiein
ander. Sie sind gemeinsam in ein Stück Stoff gehüllt, dessen Enden vorn von Ronny gehalten werden. Auf  
diese Art und Weise zieht er die beiden durch den Raum und führt sie weg. Klaus schlägt ihm während
dessen auf die Hand und lacht. Ronny setzt seinen Gang fort, ohne darauf einzugehen (vgl. Beobach
tungsprotokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 9 Z 34-42).

348 Auch Dietmar spricht im Interview davon, dass die Spieler ihre Rolle in dem Moment auf der Bühne leben können 
(vgl. Interview vom 5. Juli 2007, S. 15 Z 4).
349 Während einer unruhig verlaufenden Aufwärmübung äußerte die Lehrerin des Kurses DS-B, wie wichtig ihr es ist, 
dass die Spieler in ihrer Rolle bleiben. Sie sagt, dass das Lachen „absolut tödlich ist“. Wenn die Spieler beim Auftritt 
aus der Rolle fallen, bekämen sie 10 Punkte Abzug. Sie sollten sich beherrschen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 23. Mai 2007,S. 4 Z 41-44).
350 An anderer Stelle drückt Mark seinen Respekt gegenüber professionellen Schauspielern aus:

„Ich hab’ so ’n bisschen Respekt vor Schauspielern, die jetzt wirklich… Also, wir haben ja jetzt nur so  
eine Stunde ’n Stück gemacht. Wenn ich mir vorstellen müsste, dass jetzt ’n Stück teilweise bis zu zwe i  Stunden  
geht und dass man die ganze  Zeit so … Also ich hab’ j e tz t  schon Probleme gehabt, wirklich die ganze  Zeit in der  
Rolle d r in  zu bleiben. Und wenn ich mir das überlegen würde, dass man das zwei  S tunden durchhal t en  so l l 
wirklich ’ne andere  Person zu sein, dann halte ich das für ziemlich schwer“ (Mark im Interview vom 11. Mai 
2007, S. 24 Z 21-30).

351 Beispiele aus Beobachtungen und Interviews sind im Abschnitt „Selbstbeherrschung“ des Kapitels II.5.2.1 nachzulesen.
352 Postdramatische Inszenierungsformen nutzen diese Brüche als Gestaltungsmittel. Sie möchten damit offen legen, 
wie die Herstellung einer Bühnenfigur funktioniert.
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Klaus konnte in dieser Situation privat offensichtlich nicht ertragen von Ronny „abgeführt“ zu wer
den. Er zeigte seinen Widerstand, indem er ihm auf die Hand schlug. Ein Kindersklave würde sich 
eine solche Aktion gegenüber seinem Eigentümer nie trauen, da er fürchten müsste, furchtbar be
straft zu werden. Auch das Lachen von Klaus ist ein Hinweis darauf, dass er an dieser Stelle seine 
Rolle verlassen hat. Im Gegensatz dazu blieb Ronny in seiner Rolle und ignorierte Klaus’ Aktion.353

In einer späteren Szene spielt Klaus einen provozierenden Schüler, der seinen Lehrer, 
gespielt von Martin, mit seinem lauten Handy so lange nervt, bis der nach mehreren Verwarnungen den  
Direktor, gespielt von Stefan, holt. Der Schüler provoziert auch den Direktor. Der Lehrer versucht, den  
Jungen der Klasse zu verweisen: Er soll seine Sachen nehmen und rausgehen. Da der Schüler den Raum  
nicht freiwillig verlässt, schaffen es schließlich Lehrer und Direktor mit vereinten Kräften, ihn vor die Tür  
zu bringen. Kurz darauf kommen alle drei Spieler wieder zur Tür des Theaterraumes herein. Klaus be
schwert sich, dass er von Martin angefasst wurde (ebenda, S. 10 Z 34-57).

Für Klaus war es problematisch, angefasst worden zu sein. Er äußerte später, dass er Martin nicht 
mochte (es ist unklar, ob es sich um eine generelle Befindlichkeit handelt oder ob Martin zu grob  
war). Klaus zeigte seine private Empfindung hier erst nach dem Spiel, nicht währenddessen wie  
vorher in der Szene mit Ronny. Er blieb also während der Szene in seiner Rolle und reagierte 
nicht gleich privat, auch wenn Unwohlsein für ihn damit verbunden war.
Viola, die mit Klaus in einer Theatergruppe spielte, kritisierte im späteren Interview sein Verhal

ten. Sie vertrat die Ansicht, dass man nur dann ein guter Schauspieler sei, wenn man seine priva 
ten Gefühle beim Theaterspielen verbergen könnte. Sie erläuterte das damit, dass gute Schauspie 
ler „nich’ gleich bei jedem Scheiß“ lachen, sie „sagen nich’ gleich so Ausdrücke“ (Interview vom 
23. Juni 2006, S. 22 Z 17-31). Sie trennen die Rolle von ihrer privaten Persönlichkeit. 

Die Ursachen für das Verlassen einer Rolle sind vielfältig. Oft liegt es daran, dass die Aufmerk
samkeit der Spieler plötzlich von der Konzentration auf ihre Rolle abgelenkt und auf andere Dinge 
gerichtet wird. 

Die Klasse 8 I baut ein Standbild zum Thema: PC-Spiel. Sie stellen sich auf. Jakob geht in eine Positi
on als kämpfende Spielfigur im Computer. Er holt sich ein Requisit. Während sich die anderen Spieler  
mit in das Standbild stellen, fuchtelt Jakob mit seinem Requisit, einem Stock, in der Luft vor sich, hinter  
sich und neben sich herum. Er schaut nicht überall dorthin, wohin der Stock reicht. Viola steht mit dem  
Rücken zu Jakob. Sie hat eine unruhige Haltung, schaut immer wieder nach links in Richtung Jakob und  
bleibt nicht im Freeze stehen (vgl. 
Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 4. Mai 2006, S. 8 Z 5-48).

Viola war von Jakobs Aktionen beunruhigt und konnte nicht in ihrer Rolle bleiben, da sie die  
ganze Zeit befürchten musste, dass sie von Jakobs Stock getroffen wird. Tatsächlich bekam sie kurz  
darauf mehrfach den Stock von Jakob ab, einmal kurz unter dem Auge.

Die Lehrerin des Kurses DS-C macht mit ihrer Theatergruppe eine Übung zur Präsenz auf der Bühne.  
Sie bittet die Hälfte der Spieler, sich nebeneinander in eine Reihe zu stellen. Die anderen sollen zuschau
en. Die Lehrerin erklärt, dass es um die Ausdrucksfähigkeit geht. Sie gibt den Spielern die Aufgabe, sich  
zunächst präsent hinzustellen. Nun sollen sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu  
ziehen.

353 Das Verlassen der Rolle eines einzelnen Spielers hat im Zusammenspiel mit anderen selbstverständlich auch Aus
wirkungen auf deren Agieren. Sie müssen sich entscheiden, ob sie, wie in diesem Beispiel, den „Ausfall“ ignorieren 
und die Szene gemäß der ursprünglichen Verabredung weiterspielen oder ob sie auf die Störung eingehen. Wenn sie 
gemäß der vorherigen Verabredung weiterspielen, kann es passieren, dass ihr Spiel von den Zuschauern als unpassend 
und unglaubwürdig empfunden wird. 

Nils äußerte nach einer Szene, die er gemeinsam mit Natalie spielte ihr gegenüber beispielsweise:

„Wenn Du lachst, dann kann ich nicht sagen: ‚Reg Dich nicht auf!’“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-D vom 24. April 2007, S. 5 Z 8-10).

Er wies Natalie damit darauf hin, dass sie ernst bleiben müsste, da sein Text sonst nicht mehr zur gespielten Situation 
passt.
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Selina steht neben Dietmar, der einen Kopf größer und auch breiter ist als sie und der mit weit ausla
denden Gesten große Bewegungen macht (vor allem mit seinen Armen), sich vor- und zurückbewegt. Auch  
seinen Mund bewegt er, einen Satz stumm sprechend, weit auf und zu. Selina ist abgelenkt von Dietmars  
großen Bewegungen. Sie schaut ihn an, lacht, konzentriert sich nicht mehr auf sich und bricht ab.

Anschließend beschreibt Selina ihre Ablenkung und dass sie dann dachte, dass sie da nun auch gar  
nicht mehr weitermachen braucht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 15. Februar 
2007, S. 3 Z 1-41).

Manche Spieler überraschten sich in Improvisationen mit ihren Einfällen selbst. 
Außerdem hielten einige Situationen mit großer Nähe zu anderen Spielern nicht aus und verlie

ßen daraufhin ihre Rolle.354 

Piet und Natalie spielen in einer Szene ein Paar. Piet wendet sich Natalie zu, die er im rechten Arm  
hält und sagt: „Meine Freundin …“. Natalie dreht sich weg und lacht. Piet beginnt auch zu lachen und  
sagt dann: „Oh, Mann!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 1. Mai 2007, S. 13 Z 
33-36).

Offenbar hielt Natalie diese Nähe nicht aus und stieg aus Verlegenheit aus ihrer Rolle aus. Selbst
sicherheit scheint also auch eine Voraussetzung dafür zu sein, eine Rolle durchgehend spielen zu 
können.

Oft waren es überraschende, unvorhergesehene Momente, aber auch Unsicherheiten oder „Feh
ler“ bezüglich des Textes oder Spiels (Vorgänge entgegen der Absprachen), Hinweise der Spielleite 
rin oder anderer Mitspieler und Reaktionen aus dem Publikum, die Spieler aus ihrer Rolle brach
ten bzw. zum Unterbrechen ihres Spiels veranlassten.355 

Claudia spielt gemeinsam mit Clemens die Szene der Familie Sonnenschein im Stück „Bei uns um die  
Ecke“. 

Während der Szene wirft Clemens als Sohn der Familie andauernd den Tennisball hörbar auf den Boden  
und fängt ihn wieder auf. Claudia, die eine Hausfrau spielt, kehrt. Klarissa gibt an Claudia von ihrem Platz  
aus dem Zuschauerraum den Hinweis, dass sie auf den Tennisball eingehen müsse. Claudia sagt: „Ach so!“  
und bittet dann „ihren“ Sohn, mit dem Tennisball spielen aufzuhören (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 16 Z 38-45).

Claudia stieg hier kurz aus ihrer Rolle aus, um den Hinweis von Klarissa aufzunehmen und ihn 
in das Spiel ihrer Figur zu integrieren. 

John und Natascha spielen den Schluss ihrer gemeinsamen Szene. Sie streiten sich, weil Natascha, die  
„Johns“ Tochter Mandy spielt, unbedingt auf das Beyoncé-Konzert will und er ihr es nicht erlaubt. Die  
Auseinandersetzung geht eine Weile hin und her. Sie akzeptiert seine Ablehnung nicht. Hendrik, der hin
ten bei der Technik sitzt, sagt zu den Spielern auf der Bühne, dass es langsam langweilig sei, dass es zu  
lang geht. John hält inne und schaut irritiert ins Publikum. Natascha spielt dann weiter (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 11 Z 11-19).

John, der die Szene schon oft mit Natascha gespielt hatte, war irritiert über den Einwurf von 
Hendrik, der die Szene nicht gut kannte, da er oft gefehlt hatte. Hendriks Zwischenruf brachte  
John aus seinem Spiel heraus.

354 Miriam aber gelang es nicht, etwas Gruseliges zu spielen. Sie stieg aus ihrer Rolle aus, konnte es scheinbar nicht zu
lassen. Sie kam nicht weit genug von sich selbst weg/ aus sich heraus (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 8. März 2007, S. 6 Z 25 – S. 7 Z 8).
355 Bei den Achtklässlern waren als weitere Ursachen für das Aussteigen aus der Rolle häufig auch impulsive Reaktionen und 
Unbeherrschtheiten zu beobachten (vgl. Beobachtungsprotokolle der Klasse 8 I). Einige Male kam es vor, dass sich die Ju
gendlichen im Spiel weh taten und deshalb aus ihren Rollen ausstiegen (vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D).
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Natalie gab im Interview ein Rezept gegen das nicht vorgesehene Verlassen der Rolle: vorbereitet 
sein, die Situation gut kennen, auf alles Mögliche gefasst sein.

Natalie: „Man so l l  ja im Theaterstück nich’  lachen , weil das ja dann nich’ mehr se ine  
Rol le  is’.“

Interviewerin: „Und wie schaffst du das dann, nicht  zu lachen beim Auftritt?“
Natalie: „Man lernt  die Si tuat ion  immer wieder  bes ser  kennen von Mal zu Mal und ja -  

einfach nur konzentrieren. […]
Man muss sich die ganze Zeit konzentrieren, in seiner Rolle zu bleiben und nicht ’raus
zukommen.“

(Interview vom 11. Mai 2007, S. 22 Z 19-36 und S. 24 Z 9-10)

Judith gelangte im Interview ebenfalls zu der Erkenntnis, dass sie durch das häufige Theaterspie
len, durch die Übung dessen festgestellt hat, dass sie in ihrer Rolle bleiben kann, wenn sie konzen
triert ist (vgl. Interview vom 11. Mai 2007, S. 10). Konzentration auf die Spielsituation und die ei
gene Rolle sind notwendig, um eine Figur durchgängig zu verkörpern. Die eigene Rolle muss  
dafür ernst genommen werden. Viola und Nadire aus der 8. Klasse schwärmten nach einer Thea
ter-Workshop-Woche mit Elftklässlern davon, dass die „voll gute Schauspieler“ waren.

Interviewerin: „Was ist denn für euch ein ‚voll guter Schauspieler’?“
Viola: „Also, die können gut schauspielern. Die haben schon Erfahrungen.“
Interviewerin: „Was machen die denn, wenn die gut schauspielern?“
Viola: „Naa, die lachen nich’ gleich bei jedem Scheiß oder sind halt nicht so kindisch, so mit  

‚Hurensohn!’, ‚Spast!’, ‚Opfer!’ oder so, also sagen nich’ gleich so Ausdrücke so wie an
dere.“356

Interviewerin: „Und was würdest du sagen, Nadire?“
Nadire: „Ja, die nehmen auch ihre Rolle ernst.“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 22 Z 17-45)

Häufig kommen Spieler „aus ihrer Rolle heraus“, wenn sie den zu spielenden/ zu sprechenden 
Text vergessen haben. Die folgenden Sequenzen dokumentieren, wie es möglich ist, dass Spieler 
trotz eines „Texthängers“ in ihrer Rolle bleiben.357 

Miriam spielt gemeinsam mit Benita eine Szene, in der sie als Eltern von Janine ihrer Tochter sagen  
müssen, dass ihre Oma umgebracht worden ist.

Miriam spielt sehr schnell und hat den zu improvisierenden Text offenbar noch nicht parat. Sie ruft  
„JANINE! JANINE! JANINE!“, so lange bis sie mit dem Text beginnt und mit Benita zusammen be
schreibt, was der Oma passiert ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 
2007, S. 16 Z 45-51).

Miriam hielt sich mit ihrer Rolle quasi in einer „Warteschleife“ auf, einem Zustand, in dem sie in 
ihrer Rolle blieb, obwohl sie den Text nicht parat hatte. Sie hielt die Spannung358 und blieb aktiv 
und wiederholte immer wieder Janines Namen. Sie verweilte also im Gefühl für ihre Rolle, in der  
Stimmung, in ihrem Ausdruck, bis ihr (als Spielerin) die Worte kamen, der Text einfiel, um wei 
terspielen zu können. 

In den Proben blieben die Spieler manchmal zum Teil in ihren Rollen, während sie gleichzeitig 
theatertechnische Absprachen trafen oder nachfragten. Dann blieben sie mit ihrem Körper und/ 
oder ihrer Stimme „in ihrer Rolle“, während sie sich inhaltlich auf der Ebene der Herstellung der  
szenischen Realität bewegten.

356 Viola meint damit die Jungen aus ihrer Klasse, die sich im Spielen auch mal beschimpften.
357 Weitere Beispiele dafür sowie für das Verlassen der Rolle auf Grund des vergessenen Texts und des Versuchs zu
rückzufinden sind in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-D dokumentiert. Dies war der einzige Kurs, der im 
Wesentlichen mit einer Textvorlage arbeitete.
358 Spannung und Präsenz auf der Bühne hängen unmittelbar zusammen, wir bereits im Abschnitt „Aufmerksamkeit – 
Präsenz“ des Kapitels II.5.2.1 erläutert wurde.
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Der Kurs DS-D spielt sein Stück „Leben@Nebel“ durch. Die Lehrerin souffliert, wenn die Schüler ih
ren Text vergessen haben. 

Während einer Szene verharrt Nils in seiner Haltung und fragt die Lehrerin: „Was gibt es denn noch  
so?“ Sie liest einige Sätze vor. Nils weiß wieder, worum es geht und spricht seinen Text weiter und spielt  
nun auch weiter (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurs DS-D vom 24. April 2007, S. 6 Z 9-12).

Ähnlich wie in Miriams Beispiel verharrte auch Nils, aber nicht mit seiner Sprache, sondern in 
seiner Körperhaltung. Aus dieser Haltung heraus fragte er nach seinem Text. Er verließ seine Rolle 
also nicht vollständig.  Als er die notwendigen Informationen von der Lehrerin erhalten hatte, 
wusste er wieder, worum es ging und spielte ab dieser Stelle weiter. Ähnliche Augenblicke gab es in 
weiteren Proben (vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D).

Manchmal nutzten die Spieler die Möglichkeit, Zeichen für das Verlassen ihrer Rolle zu verber
gen, beispielsweise, wie im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ kurz erwähnt, durch das Verbergen 
des Gesichtes bei einer der Rolle nicht angemessenen Mimik.359 Claudia beschrieb im Interview, 
was sie während der Aufführung bei ihrer Mitspielerin Natascha beobachtet hatte, die gemeinsam 
mit John in einer Szene gespielt hatte:

Claudia: „Bei der Müller-Szene, wo sich Natascha umgedreht hat, weil sie nicht mehr konnte. Sie  
musste lachen …“

John: „Das hab’ ich gar nich’ mitbekomm’ …“
Claudia: „Doch und dann hat sie sich umgedreht und hat angefangen so zu schreien  (wird laut) 

und da hat sie ich wieder umgedreht  … hab’ sie ja von der Sei te  geseh’n … und dann hat  
sie sich umgedreht  und musste grinsen und dann hat sie wieder: ‚Ich  wi l l  aber  die  
sechzig  Euro !’ gerufen (sehr laut, lacht am Ende). Sie hat dieses böse Gesicht gemacht,  
dass man ’s nicht sieht, dass sie lachen  muss.“

John: „Da muss man echt aufpassen!“
(Interview vom 27. Juni 2007, S. 29 Z 1-13).

Natascha hatte offenbar eine große Aufmerksamkeit gegenüber dem Publikum. Sie verbarg ihr lä
chelndes Gesicht so gut, dass selbst ihr Mitspieler John auf der Bühne davon nichts bemerkte, son
dern nur Claudia, die von der Seite auf die Bühne schaute.

„Spieler und Zuschauer schaffen die theatrale Welt gemeinsam: die Spieler, indem sie die Rolle  
verkörpern, die Zuschauer, indem sie – neben den Personen – die Rollen wahrnehmen. Hierin 
liegt eine doppelte mimetische Sozialität vor, da die von den Spielern gemeinsam geschaffene thea
trale  Realität  in  der  Aufführungssituation von den Zuschauern nachgeschaffen  werden muss“ 
(ZIRFAS 2008, S. 140).  Für die Schaffung einer Illusion ist es deshalb notwendig, dass die Spieler  
ihre Rollen in den Augen der Zuschauer „überzeugend“ oder „glaubhaft“ darstellen. Dieses Krite
rium findet sich immer wieder in den Rückmeldungen zu Szenen während der beobachteten Pro
ben und in den Interviews.

Nachdem Karen und Arno in ihrer ersten Theaterstunde gemeinsam eine Szene improvisiert haben, er
halten sie eine Rückmeldung von den Schülern, die zugeschaut haben:

Karen habe die empörte Tischnachbarin sehr überzeugend dargestellt. Beide haben die Charaktere gut  
durchgehalten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. September 2006, S. 8 Z 18-
21).

Eine glaubhafte, überzeugende Darstellung zeichnet sich nicht nur durch das „Durchhalten des 
Charakters“ aus, sondern oft auch durch die stimmige Verbindung von Inhalt und Form in der 
Darstellung, zum Beispiel von Text und Sprechweise, Text und Körperhaltung, Text und Geste. 

359 Weitere Vorschläge hierzu finden sich im Interview vom 27. Juni 2006.
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In ihrer zweiten Theaterstunde spielen Judith und Nils gemeinsam eine Szene. Judith ist 
total unglücklich. Sie hält den Kopf gesenkt und schluchzt zwischen ihren Worten. Sie spielt mit ihren  
Worten, Lauten und ihrer Körperhaltung glaubwürdige Traurigkeit (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 1. September 2006, S. 6 Z 1-6).

Der Kurs DS-D spielt einige Szenen des Theaterstücks „Leben@Nebel“ durch. Piet spielt Mats, der die Büh
ne betritt. Mats bewundert das Auto, das draußen steht, und schaut beiläufig noch einmal durch das Fenster  
an der Bühnenrückseite. Er schiebt die Gardine kurz etwas zur Seite. Er spricht bewundernd von dem Jaguar.  
Der Text wird von Piet sehr glaubwürdig und natürlich gesprochen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-D vom 23. April 2007, S. 7 Z 1-7).

Dafür müssen die Spieler sehr gut über ihre Figuren und die gespielte Situation Bescheid wissen 
und gemäß ihrer Figuren handeln.360

Am Schluss ihrer Szene verlassen Elena, Peter, Natascha und John nacheinander die Bühne: Elena mit  
Peter, um zum Friseur zu gehen oder einzukaufen, Natascha in ihr Zimmer, nachdem sie die Sonnenbril
le, die auf dem Tisch lag, runter geschmissen hat. John geht als Letzter durch die Tür. Als er die Tür  
schließt, hören die Zuschauer noch durch den Türspalt, wie 
Peter draußen als Kleinkind „Hunger!“ schreit (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 
23. Mai 2007, S. 11 Z 7-14).

Die gesamte Szene wurde in der Beobachtung als sehr „stark und glaubhaft“ eingeschätzt. Im Abgang 
der Spieler sind einige Gründe für diese überzeugende Darstellung zu finden: die Spieler wissen genau 
über ihre Figuren Bescheid: woher sie kommen, wohin sie gehen, welche Bedürfnisse sie haben usw.361

Die Spieler nutzten die Interviews teilweise auch, um sich über ihre Aufführungen auszutauschen:

Claudia (zu John): „Bist du eigentlich in deiner Müller-Szene wirkl ich  auf den Kleidern ausgerutscht  
oder mit Abs icht ?“

John: „Denkst du, ich bin mit Abs icht  ausgerutscht ?“
Claudia: „Ich weiß nicht! Nein! Weil … Nein! Manchmal macht man dis ja so, dass man  

dann so wegrutscht.“
John: „Ich bin wirklich ausgerutscht. Ich glaub’, ich hab’ aber zu diesem Zeitpunkt gleich  

reagiert und hab’ gesagt: ‚Scheiße,  l i eg t  a l les  hier  rum !'“
Claudia: „Deshalb  hab’ ich überlegt! ‚Äh, is’ er jetz’ mit Abs icht  gerutscht ?’“
(Interview vom 27. Juni 2007, S. 30 Z 1-20)

Johns Darstellungen waren offenbar oft so glaubwürdig, dass selbst Claudia, die John gut kannte, 
sich nicht sicher war, ob er das Ausrutschen gespielt hat oder ob es ihm „wirklich“ passiert ist.  
John rekonstruierte die Situation und beschrieb, dass er für sein tatsächliches Ausrutschen gleich 
eine Begründung geäußert hatte, die zur Spielsituation passte. Claudia bestätigte, dass auf Grund 
dieser passenden Begründung der Eindruck bei ihr entstanden war, dass John „mit Absicht“ ausge
rutscht war.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

360 vgl. dazu Kapitel II.5.3.10
361 vgl. dazu KLEPACKI 2005, S. 101 und RELLSTAB 1994, S. 94-98
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EXKURS: Die Differenz zwischen dem Spieler und seiner Rolle

„Wenn ich auf der Bühne stand, konnt’ ich ja nicht so se in , wie ich wirkl ich  bin“ (Claudia im In
terview vom 27. Juni 2007, S. 6 Z 14-15).

Das Phänomen der Differenz zwischen Spieler und Figur ist beim Theaterspielen zentral und als 
spezifisch für diese Kunstform anzusehen. In den vorangegangenen Abschnitten spielte dieses The
ma implizit bereits eine Rolle. An dieser Stelle soll es noch einmal gesondert betrachtet werden. 
Zunächst wird der Frage nachgegangen, wie sich das Phänomen der Differenz zwischen Spieler 
und Figur beschreiben lässt. Ansätze dafür finden sich zum einen in den Aussagen der Spieler. Sie 
schilderten ihre Verwandlungen beim Theaterspielen auf sehr unterschiedliche Weise. 
Manche äußerten in den Interviews, dass sie „nicht sie selbst“ sind, wenn sie eine Rolle spielen.

„Beim Theaterspie len …, na ja man muss nicht man se lber  sein, sondern man kann auch in andere  
Welten meinetwegen abtauchen. Also, man kann auch ’mal, ohne d’rüber nachzudenken, komplett je
mand anderes sein“ (Norma im Interview vom 11. Mai 2008, S. 14 Z 49-51).

Interviewerin: „Was passiert mit di r  beim Theaterspielen?“
Claudia: „Ja, es ist halt für mich irgendwie … Ich bin nicht  ich se lbs t .

Dieses - ja, man is’ nich’  man se lbs t ! Man i s ’  halt jemand anders  - ja.“
Susanne: „Bei mir is’ das so auch wie bei Claudia. Also, man is’ nich’ sich se lber .  Man spielt  

jemand anders . Und ist dann komplet t  anders . Man findet neue 
Facetten, was auch wieder einen dann sagt: ‚Wow 3 6 2 , so ’was kann man? Tol l !’“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 13 Z 43 – S. 14 Z 33)

Während Norma und Claudia davon sprachen, dass  sie (man) beim Theaterspielen nicht sie 
(man) selbst ist, sondern jemand anderes ist, meinte Susanne, dass sie, nicht sie selbst ist, wenn sie 
jemand anderen spielt (eine Rolle). 

„Man se lber  is’ man dann auf jeden Fall nich’  mehr“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 8 Z 27-28).

Florentines Erkenntnis hatte Antonia kurz zuvor im Interview so formuliert:

„Über das Theaterspie l ’n  hab’ ich erfahren, dass man s ich se lber  nie  spielt. Also, man spielt im
mer eine andere  Person“ (Antonia im gleichen Interview, S. 4 Z 42-43).

Auch Natalie sprach davon, sich selbst nicht auf der Bühne zu spielen:

„Auf der Bühne spiel’ ich mich ja nicht mehr se lber“  (Natalie im Interview vom 11. Mai 2007, S. 
23 Z 33-35).

Klaus machte in einem Interview die Unterscheidung zwischen „Spieler sein“ und „Dinge in sei
ner Rolle machen“:

„Man muss machen, was man eigentlich gar nicht in Wahrheit ist“ (Klaus im Interview vom 15. 
Juni 2006, S. 4 Z 43-44).

Auch wenn SCHECHNER davon spricht, dass es für den Performer unmöglich ist zu bestimmen, wer 
er ist (vgl.  SCHECHNER 1990, S. 10f.), wird in den Zitaten der Spieler deutlich, dass sie immer zwi
schen sich selbst und ihrer Rolle unterschieden, egal ob sie nun meinten, mit der Rolle jemand an
ders zu sein, zu spielen oder Dinge in der Rolle eines anderen zu machen.

362 Anne BAMFORD gab ihrer internationalen Studie über Effekte kultureller Bildung den Namen „The Wow-Factor“. 
Diesen Ausdruck übernahm sie aus einer Beschreibung einer australischen Künstlerin/ Lehrerin:

„The notion of ‚the wow factor’ in education was a term that appeared in the qualitative comments contained 
within the surveys. This term was applied to mean the excitement and unexpected results that are difficult to be defin
itive about but have enormous impact” (BAMFORD 2006, S. 18). Dieses Erstaunen über die eigene Verwandlung in Aus
einandersetzung mit der Kunst des Theaters dokumentierte in diesem Interviewausschnitt auch Susanne.
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„Der Darsteller, der sein eigenes Medium ist, pendelt […] zwischen eigenem Selbst und fremder 
Figur, zwischen Ich-Identität und Rollen-Ich, […] zwischen leiblicher Beteiligung und geistiger Di
stanz“ (WEINTZ 1998, S. 139). „Selbstverständlich glaubt kein Schauspieler wirklich an seine Identi
tät mit der Figur und gleichzeitig glaubt er jeden Augenblick daran“ (SIMHANDL 1992, S. 9).  Das 
Verhalten des Spielers beruht auf dem steten Oszillieren zwischen einander feindlichen Tenden
zen, Realitätsbewusstsein und Fiktionsbewusstsein, Einfühlung und Reflexion, Sich-Verlieren und 
Bei-sich-sein, Identifikation und Distanz (vgl. ebenda und SIMHANDL 1994, S. 353). „Schauspielen 
verlangt also dem Akteur die Anstrengung ab, ‚außer sich’, also jemand anderes und zugleich ‚bei  
sich’ selbst zu sein“ (WEINTZ 1998, S. 186; Hervorhebungen im Original). „So ist der Schauspieler 
einerseits mit seiner ganzen Person, seinen psychophysischen Möglichkeiten/ Grenzen am theatra 
lischen Schaffensvorgang beteiligt.  Seine  gesamte  Physis muß als  künstlerisches  Material  oder  
Medium verfügbar sein, denn durch sein Spiel muß ‚etwas Vorgestelltes … mit Fleisch und Blut 
und mit emotionaler Realität erfüllt werden’ (BROOK 1994, S. 19). Andererseits muß – wie in  
jedem künstlerischen Prozeß – auch durch den Schauspieler eine berechnende Formung/ Ordnung 
des gefundenen Materials erfolgen, damit das ästhetische Ergebnis Wirkungen bei Außenstehen
den auslösen kann“ (WEINTZ 1998, S. 141; Hervorhebungen im Original). „Der gleichzeitige Um
gang mit Nähe und Distanz zur Figur stellt eine permanente Herausforderung an den Spieler dar,  
denn zum einen muß er sich nolens volens und mitunter bis zur Schmerzgrenze auf eine Auseinan
dersetzung mit der eigenen Leib-Seele-Identität und auch auf eine gewisse Entfernung vom vertrau
ten Selbst einlassen. Zum anderen hat er sein Spiel, genauer die jeweils verwendete Emotion sowie 
den dafür gefundenen Ausdruck kühl zu analysieren und kalkuliert zum Zwecke der Einwirkung 
auf den Zuschauer zu inszenieren“ (ebenda, S. 188). Das Grundkennzeichen der theatralen Inter
aktion sieht Ulrike HENTSCHEL daher auch in ihrer Doppelschichtigkeit. „Die bloße Tatsache, daß 
ein Schauspieler eine Figur spielt, verweist auf seine doppelte Anwesenheit, als Schauspieler und 
als Figur auf dem Theater. Die Person des Schauspielers […] handelt auf der Bühne, und gleichzei 
tig schafft sie durch ihr Spiel eine Figur in einer ‚zweiten Wirklichkeit’. Die künstlerische Objekti
vation, die diese Figur darstellt und die der Schauspieler durch sein Spiel hervorgebracht hat, läßt 
sich jedoch nicht vom Subjekt des Gestaltenden trennen“ (HENTSCHEL 1996, S. 137; vgl.  LINCK 
2005, S. 91).  Da beim Theaterspielen das gestaltete Objekt an den Körper des produzierenden 
Subjekts gebunden bleibt, agieren die Spielenden „immer gleichzeitig auf zwei Ebenen. Auf der re
ferentiellen Ebene stellt ein Akteur etwas dar, zeigt eine Handlung; auf der performativen Ebene 
vollzieht die von ihm gestaltete und körperlich nicht ablösbare Figur eine Handlung“ (HENTSCHEL 
2007b, S. 93).363 Der amerikanische Theateranthropologe Richard  SCHECHNER macht im Zusam
menhang mit der Eigenheit des Theaterspielens auf die doppelte Negation aufmerksam. Im Mo
ment des Spielens ist der Spielende „nicht er selbst“364 und „nicht nicht er selbst“ (vgl. SCHECHNER 
1990, S. 10f.). „Die Frage nach dem Erfahrungsmodus des Theaterspielens auf der Ebene zwischen 
der eigenen Person und der zu gestaltenden Figur lässt sich also zunächst als eine des Ausbalancie 
rens eines labilen Gleichgewichts verschiedener Identitäten beschreiben. Im Übergang zwischen 
‚Nicht-Ich’ und ‚nicht Nicht-Ich’, in der Erfahrung, Subjekt und gleichzeitig Objekt eines gestalteri 
schen Prozeßes zu sein, liegt eine wesentliche Eigenheit ästhetischer Erfahrung für die Spielenden 
im Prozeß theatraler Gestaltung“ (HENTSCHEL 1996, S. 192).
Auch in den dokumentierten Beobachtungen sind die Spuren der Differenzierung zwischen Spie

ler und Rolle und der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen auszumachen. Immer wieder 
gibt es sowohl in den Interviews als auch in den Beobachtungen Anhaltspunkte dafür, dass sich 
die Theatergruppen mit dem Thema auseinander setzten, sich selbst zu spielen. Dies wurde häufi

363 Die äußere Erscheinung repräsentiert jene Identität, „die von der Individualität des Schauspielers ablösbar ist und 
auf jeden diese Rolle verkörpernden Schauspieler übertragen werden kann“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 131). Während
dessen „repräsentieren die vom Schauspieler hervorgebrachten Zeichen diejenige Identität der Rollenfigur, die von je
dem Schauspieler auf andere, an seine spezifische Individualität gebundene Weise konstituiert wird“ (ebenda). 
364 vgl. dazu die oben zitierten Aussagen von Natalie, Claudia und Susanne

231



ger als Vorwurf an einzelne Spieler formuliert und war unter anderem eine große Befürchtung der 
Lehrerin des Kurses DS-B, der ein Stück aus Improvisationen heraus selbst entwickelte.365 
Allgemein lässt sich feststellen, dass eine Differenzierung zwischen Rolle und Spieler erst in fortge

schrittenen ästhetischen Prozessen zu beobachten war.366 Das kann zum einen mit dem Verlauf der 
Prozesse zusammenhängen, in denen es erst später um Rollenarbeit ging, oder an meiner Wahrneh
mung als Beobachterin liegen, die sich zunächst vorrangig darauf konzentrierte, was beim Theater
spielen passiert. Nahe liegend erscheint aber, dass sich die Fähigkeit zur Differenzierung zwischen 
Rolle und Spieler als Teil ästhetischer Kompetenz erst während des Theaterspielens herausbildete.367

Besonders  in  den  ersten  Theaterstunden  waren  bei  einigen  Spielern  Schwierigkeiten  zu 
erkennen, zwischen sich selbst und der Rolle zu unterscheiden. 

Die Lehrerin möchte mit ihrer Klasse in einer Theaterstunde das Darstellungsspiel „Zwei Personen sind  
eine“ spielen. Sie sammelt Vorschläge für eine Situation, die dargestellt werden soll. Jakob schlägt als  
Spielsituation vor, eine verwirrte Oma zu spielen, die nach dem Weg fragt. Stefan möchte gern mit Jakob  
zusammen spielen. Jakob sagt, er sei doch keine Oma (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I 
vom 30. März 2006, S. 8 Z 5 – S. 9 Z 18).

Jakob machte hier zunächst einen Vorschlag für eine Spielsituation. Als er von Stefan gebeten wur
de, die von ihm vorgeschlagene Rolle der Oma zu übernehmen, wehrte er damit ab, dass er doch kei
ne Oma sei. Er unterschied nicht zwischen einer Rolle im Spiel und sich selbst. Auch später gab es 
immer wieder Situationen, in denen Jakob beides nicht voneinander trennte.368 Aber auch in ande
ren Theatergruppen war zu beobachten, dass einzelne Spieler bis zum Schluss keine klare Trennung 
der Rolle von ihrer eigenen Person wahrnahmen.369 Virulent wurde das Thema insbesondere für vie
le Spieler, als es um die Auswahl der Kostüme ging, die sie auf der Bühne tragen sollten.

Der Kurs DS-D geht gemeinsam mit der Lehrerin durch, welche Kostüme benötigt werden. Es wird ge
klärt, welche fehlen und noch besorgt werden müssen. Mark und Natalie holen Kostüme aus dem Requisi
tenraum. Ein Kleid fanden die Spieler passend für Judiths Rolle. Judith findet das Kleid doof. Sie probiert  
es trotzdem an. Ihre Meinung ändert sich nicht. Sie möchte das Kleid nicht anziehen. Die Lehrerin meint,  
je weniger einem das Kostüm gefalle, desto leichter sei es, in die andere Rolle ’reinzukommen. Es gehe nicht  
darum, ob sie die Kostüme toll fänden (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 19. Januar 
2007, S. 5 Z 4-53).

Eine ähnliche Diskussion wie in dieser Gruppe gab es im Parallelkurs DS-B, wo die Lehrerin den 
Spielern  die  Aufgabe  gab,  Kostüme  anzuziehen,  die  sie  sonst  nie  tragen  würden.  In  diesem  
Zusammenhang hatte die Lehrerin Frau B. eine Diskussion mit Manuela darüber, ob ihr das Ko 
stüm auch persönlich gefallen muss.370 An diesem Punkt schien es für die meisten Spieler schwie
rig zu sein, zwischen sich selbst und ihrer Rolle zu differenzieren, denn sie wollten sich in ihrem 
Kostüm auch wohl fühlen. Viele hatten die Haltung, auf der Bühne nicht nur ihre Rolle, sondern 
auch sich selbst zu präsentieren.

In den Interviews und Beobachtungen finden sich zahlreiche Momente, in denen die Spieler klar 
zwischen sich und ihrer Rolle unterschieden. Dies wird unter anderem in den Beobachtungspro-

365 vgl. Gesprächsnotiz vom 18. April 2007, Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 23. Mai und vom 16. Juni 2007
366 in den Kursen DS-C und DS-D nach jeweils dreieinhalb Monaten, in der Klasse 8 I nach 4 Monaten und im Kurs 
DS-B erst nach 8 Monaten
367 Dieter LINCK beschreibt, dass der „Schüler-Spieler“ beim Theaterspielen wesentliche ästhetische Erfahrungen und 
damit einen Prozess der ästhetischen Bildung „durchmacht“, wenn er die Differenz von Spieler und Rolle erfährt, „die 
Differenz von eigener und fremder Leiblichkeit in einem doppelten und mehrfachen Sinne, nämlich als eigener und 
fremder Erscheinungsleib, aber auch in dem Rollengegenüber, der ebenfalls einen fremden (und auch immer einen ei
genen) Erscheinungsleib verkörpert“ (LINCK 2005, S. 93).
368 vgl. Beobachtungsprotokolle der Klasse 8 I vom 27. April, 4. und 11. Mai 2006
369 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007
370 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 2. und 23. Mai 2007
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tokollen deutlich, wenn in den Beschreibungen der Vorgänge klar zwischen Figur und Spieler  
getrennt wird. Im Folgenden zwei Beispiele aus dem Kurs DS-D371.

„Piet/ Andres zieht Norma/ Helen, auf ihrem Stuhl neben Anita sitzend, zu sich heran von Anita  
weg. 

Mark/ Rickard reagiert darauf. Judith/ Anita gibt zurück: „Ja, du betrügst ja auch deine Frau!“ (Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2007, S. 12 Z 12-18).

In diesem Beobachtungsprotokoll wurde begonnen, die Namen der Figuren zu erwähnen, was dar
auf hindeutet, dass ich als Beobachterin die Spieler eher als Figuren wahrnahm denn als Spieler.

Im Theaterstück des Kurses DS-D „Leben@Nebel“ spielte Natalie Petra und Judith Anita. 
Auszug aus dem Beobachtungsprotokoll vom 1. Mai 2007:

„Als Petra zu Anita spricht, schaut Natalie Judith an, Judith schaut einige Meter vor sich auf den Bo
den“ (Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 1. Mai 2007, S. 4 Z 19-21).

Auch hier wird wiederum die Trennung von Figur und Spieler in der Dokumentation des Gese
henen deutlich, was annehmen lässt, dass die Spieler in ihren Rollen wahrgenommen wurden.

In der folgenden Sequenz kann nachvollzogen werden, wie die Spieler selbst zwischen Privatem 
und Gespielten unterschieden.

Judith und Nils spielen eine Szene, in der es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihren 
Figuren Anita und Olof kommt. Judith faucht als Anita Nils an: „Hast Du nicht noch mehr Schnaps?“.  
Danach flüstert sie mit Nils (vgl. ebenda, S. 6 Z 38-39).

Judith machte hier eine klare Unterscheidung zwischen sich selbst als Spielerin und ihrer Rolle.  
Während das Gespielte laut in der entsprechenden Emotion dargestellt wurde, wurden die Infor 
mationen, die sie als Spielerin betrafen, dezent geflüstert. 

Nach einer Durchlaufprobe des Kurses DS-D fragt die Spielleiterin, wie es den Spielern geht, wie es für  
sie war. Judith sagt: „Wir sind zu schnell reingegangen. Wir haben angefangen zu spielen und dann  
habe ich gemerkt: ‚Da ist noch die halbe Judith auf der Bühne’ (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2008 II, S. 5 Z 35-39).

In Judiths Rückmeldung wird deutlich, dass sie stark unterschied zwischen der privaten Judith 
und der Figur, die sie auf der Bühne spielte. Die private Judith sollte ihrer Meinung nach nicht auf 
der Bühne sein.372

Wie oben bereits erwähnt, kann die Wahrnehmung der Differenz zwischen der Rolle und der ei 
genen Spieler-Persönlichkeit als Teil ästhetischer Kompetenz verstanden werden. 
„Die Akteure erfahren sich im Prozess der theatralen Gestaltung […] immer in doppelter Weise, als 

Spieler und Figuren, als Material, Produzenten und Produkte ihres Gestaltungsprozesses. Wesentlich 
dabei ist, dass das gleichzeitige Vorhandensein sowohl des einen als auch des anderen für die Akteu
re immer bewusst sein muss, mit anderen Worten, dass es nicht nur um die Wahrnehmung der dop
pelten Existenz, sondern auch und vor allem um die Wahrnehmung der Differenz zwischen den bei
den Wirklichkeitsebenen geht“ (HENTSCHEL 2007b, S. 94f., Hervorhebungen im Original). 

Auch bei klarer, bewusster Unterscheidung zwischen sich selbst und der Rolle gibt es beim Thea
terspielen immer wieder Momente des Überganges zwischen eigener Persönlichkeit und dargestell
ter Figur, oder Augenblicke, in denen der Spielende beides gleichzeitig sein kann. 

371 In den Beobachtungsprotokollen dieses Kurses finden sich relativ viele Beispiele dazu. Das kann daran liegen, dass 
der Kurs sehr zeitig mit der Rollenarbeit begonnen hat und das Theaterstück auf der Grundlage einer Textvorlage in
szeniert wurde, in der die Figuren von Anfang an fest geschrieben waren. 
372 Weitere Beispiele für eine deutliche Differenzierung zwischen Spieler und seiner Rolle finden sich in Beobach
tungsprotokollen des Kurses DS-D.
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Spielen „geschieht in einem Zwischen, in dem es durch die Spielenden erscheint: Die Spieler sind 
zugleich die Gespielten. Das Spielgeschehen selbst ist ein Zwischen, in dem der Spieler und der  
Gegenstand bzw. der Mitspielende miteinander eine Bewegung vollziehen“ (ZIRFAS 2008, S. 133f.).
Der Spielende handelt sowohl als Darsteller einer bestimmten Figur, erlebt aber auch diese Figur. 

Er muss somit die Gleichzeitigkeit  von Lebensrealität  und Spielrealität  in sich vereinigen (vgl. 
ZIRFAS 2008, S. 140 und KLEPACKI 2004, S. 38). Der Spieler bewegt sich somit zwischen sich selbst 
und seiner Rolle.373 Dieses Changieren zeigte sich in den Beobachtungen und Interviews in ver
schiedenen Situationen:
- wenn die Spieler persönliche Bezüge gegenüber der Rolle aufbauten,
- wenn persönliche Bedürfnisse oder Befindlichkeiten in die Darstellung der Rolle eingebracht 

wurden,
- wenn die Handlungen, das Verhalten oder die gezeigten Gefühle der Figur sich auf den Spie

lern selbst auswirkten,
- wenn die Spieler Dinge wahrnahmen, die die gespielte Figur nicht hätte wahrnehmen können 

und aus ihrer Rolle heraus darauf reagierten,
- wenn die Spieler ihre eigene Darstellung auf der Bühne korrigierten,
- wenn die Spieler während des Spiels Zeichen an ihre Spielpartner gaben,
- wenn sich die Spieler während des Spiels absprachen.
Im Folgenden sollen einige Beispiele dazu erläutert werden.

Selbstverständlich stellten die Spieler beim Theaterspielen Bezüge zwischen ihrer eigenen Persön
lichkeit  und ihrer  Rolle  her.  Dabei  entdeckten sie  zuweilen  neue  Seiten  an sich selbst  oder  
bemerkten, dass sie andere Seiten an sich ausleben und präsentieren konnten.

Interviewerin: „Was passiert mit Dir , wenn du Theater spielst?“
Peter: „Da kann ich einfach ’mal in Rollen schlüpfen, die sich sonst so im Alltag nie machen  

würde, auch Verbotenes tun …“
(Interview vom 27. Juni 2007, S. 32 Z 20-25).

„Ich leb’  mich auf der Bühne total aus! Ich kann mich komplet t  austoben – komplet t ! Und n’ja,  
was heißt, ich spiel’ jemand anderes ? Ich bin  so! Ich weiß auch nicht, ob man das beschreiben 
kann, dass ich zwar ich  bin , aber mich auch anders  präsentieren kann. Ich kann mich einfach von so  
vielen Seiten präsentieren!“ (John im gleichen Interview, S. 14 Z 19-23).

John thematisierte  hier  einen zentralen Aspekt  beim Theaterspielen:  wenn er  jemand anders 
spielt, ist er dennoch er selbst. Er präsentiert sich „einfach von vielen Seiten“.374 Die beiden folgen
den Beispiele dokumentieren ebenfalls die Auffassung einzelner Spieler, sich beim Theaterspielen 
mit ihrer Rolle zu einem Teil auch immer selbst zu präsentieren.

„Wenn ich Theater  spiel’, versuch’ ich das immer besonders  to l l  zu machen. Ich steh’ dann im
mer ext rem aufrecht, um dann mich so gut zu verkaufen, wie ’s geht, weil man muss  sich ja auch ir
gendwie se lber  verkaufen in dem Moment. Man se lber  is’ man dann auf jeden Fall n ich’  mehr. An
sonsten find’ ich ’s ganz gut, dass man beim Theaterspiel’n so verschiedene  Rol len vert reten 
kann oder Meinungen vertreten kann, die man eigentlich doch gar nich’ so selber hat ,  oder jemand  
sein kann, der man gar nich’ i s ’ ! Das is’ ganz int’ressant“ (Florentine im Interview vom 5. Juli 
2007, S. 8 Z 24-31).

In einer der ersten Theaterstunden des Kurses DS-B sollen sich die Spieler, nachdem sie sich paarweise  
interviewt haben, gegenseitig vor Publikum präsentieren. Manuela stellt Klarissa vor. Danach fragt die  
Lehrerin die Zuschauer nach ihren Rückmeldungen. Hendrik sagt, 
Manuela sei es „lockerer gefallen“. Sie habe flüssig und locker gesprochen. Manuela kommentiert diese  

373 vgl. dazu auch Kapitel II.5.3.7
374 Weitere Beispiele hierfür finden sich im Interview vom 5. Juli 2007.
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Rückmeldung mit „Das ist alles nur Show!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. 
September 2006, S. 3 Z 24-29).

Manuela machte mit ihrem Kommentar zur Rückmeldung von Hendrik deutlich, dass die gelob
te Lockerheit „nur Show ist“. Sie war nur gezeigt, es sah nur so aus. In ihr gab es eine andere Wirk 
lichkeit. Manuela deutete damit auf den Unterschied zwischen Spieler und Rolle, zwischen dem 
Selbst und der Selbstpräsentation hin.375 Gleichzeitig drückte sie damit aus, dass beim Theaterspie
len alles nur „Show“ ist, es wird nur „gezeigt“.

Ein Übergang zwischen dem Spieler und seiner Figur war unter anderem dann zu beobachten, 
wenn die Spieler persönliche Bedürfnisse oder Befindlichkeiten in die Darstellung ihrer Rolle ein
brachten. Dies war nur möglich, wenn die Inszenierungsform einen Freiraum dafür ließ, die Frei
heit zur Improvisation gewährte.

In einer Theaterstunde hat Miriam heftige Kopfschmerzen. Sie kann sich kaum bewegen. Die Lehrerin  
gibt ihr eine Kopfschmerztablette. Während des Warming-Ups schaut Miriam zu. Auf Nachfrage der  
Lehrerin sagt sie, dass sie nicht mitmachen kann, weil ihr Kopf dröhnt. Die Lehrerin fragt einfühlsam  
nach, ob es immer noch nicht besser sei. Später macht Miriam dennoch die Durchlaufprobe mit. In ei
nem Monolog einer ihrer Figuren erwähnt sie ihre Kopfschmerzen und begründet damit, dass die Arbeit  
als Super-Nanny nichts für sie ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. April 
2007, S. 2 Z 38 – S. 5 Z 30).

Miriam thematisierte in ihrem improvisierten Monolog, in ihrer Rolle ihre tatsächliche, persönli 
che Befindlichkeit. Sie setzte diese sogar als Argument im Monolog ihrer Figur ein und gestaltete  
damit ihre Rolle.

In einer Durchlaufprobe bekommt Arno scheinbar Durst. Er spielt die Rolle des Magiers, der die vorgestellten  
Zahlen eines Zuschauers kennt. Er lässt sich Zahlen aus dem Publikum nennen. Dann sagt er: „Das bedarf  
wohl eines Schlucks meines Zauberwassers!“. Er geht zu seiner Tasche, nimmt eine Flasche heraus und trinkt  
einen Schluck Danach stellt er die Flasche wieder hin und geht zurück auf seine Position in der Mitte der  
Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 10. Mai 2007, S. 4 Z 20-27).

Arno baute die Befriedigung seines persönlichen Bedürfnisses in die Handlung seiner Rolle ein: 
als er persönlich Durst und seine Figur eine knifflige Aufgabe zu lösen hatte, brauchte er einen 
Schluck seines „Zauberwassers“ 

Norma und Mark spielen im Stück „Leben@Nebel“ ein Paar. Er möchte sie verlassen. Als Mark zur  
Tür geht, lässt sich Norma  vor ihm auf die Knie fallen. Sie beugt ihren Kopf nach vorn, hält sich die  
Hände vor die Augen, reibt sich dann mit der rechten Hand das rechte Knie und schluchzt. „Das tut so  
weh!“ (das ist nicht ihr Text; Anmerkung der Beobachterin). Mark dreht sich zu ihr um, beugt sich zu  
ihr herunter und sagt: „Verzeih mir!“ (das ist sein Text; Anmerkung der Beobachterin) (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-D vom 24. April 2007, S. 9 Z 21-27).

Norma erwähnte ihren persönlichen, körperlichen Schmerz (nach dem Fallen auf ihr Knie) in 
ihrer Rolle, was beim Zuschauer den Eindruck hinterließ, dass es sich um den seelischen Schmerz  
ihrer Figur handelte, der verursacht wurde, weil ihr Freund sie verließ. Norma nahm ihren persön
lichen, körperlichen Schmerz in die Darstellung ihrer Figur auf und gab dieser einen neuen Text.  
Sie rieb sich aber auch „privat“ das Knie.

375 Auch bei der Analyse der persönlichen Entwicklungen im zweiten Hauptteil der Studie (vgl. Kapitel III.4.1.4) fiel 
auf, dass Jugendliche stark differenzieren zwischen dem, was sie vor sich selber sind und dem, was sie nach außen zei
gen (vgl. FEND 1994, S. 204) (Spaltung von inneren Gedanken und geäußerten Gedanken, von Selbstzweifel und 
scheinbar sicherem Selbstauftreten, vgl. FEND 1990, S. 251). Bemerkenswert war, dass bei den Theaterspielern eine 
deutliche Differenzierung zwischen selbstbewusst Sein und selbstbewusst Scheinen festzustellen war.
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Ein Übergang zwischen Rolle und Spieler war feststellbar, wenn das Verhalten, die Handlungen 
und die gezeigten Emotionen Auswirkungen auf den Spieler selbst hatten.

Die Spieler des Kurses DS-D machen eine szenische Übung zum Thema Status. Es soll eine 
Situation im Krankenhaus gespielt werden. Umgekehrt zur realen Hierarchie soll der Patient den höchsten  
Status haben, nachfolgend die Putzfrau, die Krankenschwester, der Stationsarzt. Der Chefarzt soll den  
niedrigsten Status haben. Die Szene wird improvisiert. Jan spielt den 
Patienten, der alle anderen von seinem Bett aus dirigiert. Er beginnt sofort zu schimpfen und zu meckern,  
wo noch überall geputzt werden muss und dass der Fernseher kaputt sei. Jan regt sich in seinem Spiel als  
Patient total auf. Zum Schluss ruft er: „Ich kriege hier Bluthochdruck!“ Nach Beendigung des Spiels sagt  
Jan, er habe zum Schluss wirklich Bluthochdruck gekriegt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
D vom 15. Dezember 2006, S. 7 Z 15 – S. 8 Z 52).

Nachdem die Szene beendet war, sprach Jan an, dass durch das Verhalten seiner Rolle im Spiel  
(gezeigte Aufregung und cholerische Anfälle) auch seine eigene Körperlichkeit (in diesem Fall sein 
tatsächlicher Blutdruck) verändert wurde.376 

Inwiefern die gezeigten Gefühle (also die Gefühle der Figur) den Spieler selbst und dessen emo-
tionalen Zustand beeinflussten, wurde ausführlich im obigen „EXKURS: Eine Figur spielen = Wie 
die Figur fühlen?“ erläutert. 

Ein Changieren zwischen Spieler und Rolle war dann anzunehmen, wenn die Spieler offensicht
lich Dinge wahrnahmen, die die gespielte Figur nicht hätte wahrnehmen können und darauf aus  
ihrer Rolle heraus reagierten377. Oft war dies bei eher theatertechnischen Problemen der Fall (den 
Raum, das Licht, die Geräusche betreffend).378 Hauptanliegen der Spieler war es in solchen Situa
tionen meist, dass die Zuschauer von den „realen“, die Spieler betreffenden Problemen auf der 
Bühne möglichst nichts bemerkten und nur die gespielte Wirklichkeit wahrnahmen. 
Im Interview unterhielten sich Peter, John und Claudia mit mir über die hohe Aufmerksamkeit 

von Malte während einer Aufführung, in der seine Präsenz als Spieler und gleichzeitig die von ihm 
dargestellte  Rolle  erkennbar  waren. Malte  spielte  einen Hausmeister,  der  den Hausflur  putzte. 
Währenddessen stürmte Mandy, gespielt von Natascha, nach einem Streit mit ihrer Mutter über 
die Bühne und kickte den Putzeimer weg. Im Eimer stand eine Flasche Spülmittel.

Peter: „Natascha ist bei der Hausmeister-Szene fast über dem Eimer ausgerutscht.“
John: „Die hat da voll ’n Loch reingekickt!“ (lacht)
Claudia: „Ja, auf einmal spritzt da so irre - das Zeug durch die Gegend! Und s ie : e inmal  wegge

rutscht und dann nochmal  weggerutscht. Und dann klebte das unter ihren Schuh’n  
und sie hat so Spuren hinterlassen im Licht.“ (lacht)

Interviewerin: „Bei einer Aufführung hat es richtig nach Spülmittel gerochen!“ (John lacht laut)
„Ach, sie hatte dann richtig Seife unter den Schuh’n!“

Claudia: „Ja! Deswegen is’ sie weggerutscht!“
John: „Jaa! Deswegen. Ich hatte den Eimer ja dann in der Hand! Das is’ alles richtig  

ausge…“
Interviewerin: „Ich hab’ nur gerochen, dass es plötzlich ext rem nach Spülmit te l  roch …“
Claudia: „Die ist darauf ausgerutscht!“

376 vgl. dazu KARL 2005, S. 311
In der neueren alternativen Medizin machen sich die Methoden Biofeedback und Neurofeedback die Er

kenntnis 
zunutze, dass der Mensch durch sein Fühlen, Denken und Handeln unter anderem seine Hirn- und Nervenaktivität 
sowie seinen Blutdruck beeinflussen kann (vgl. PAULSEN 2008, S. 26ff.).

Die „Körper-Selbsterfahrung“, die bewusste Steuerung körperlicher Vorgänge durch die eigenen Gedanken, 
die einige Jugendliche beim Theaterspielen gemacht haben, kann ihnen eine wichtige Ressource sein.
377 Dafür ist Improvisationskunst und eine Sicherheit im Umgang damit notwendig (vgl. Kapitel II.5.3.6).
378 Neben den nachstehenden Beispielen finden sich weitere in den Beobachtungsprotokollen der Kurse DS-C und 
DS-D, in den Kapiteln II.5.3.6 und II.5.3.7 sowie im Abschnitt „In der Rolle sein und bleiben“ in diesem Kapitel.
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Interviewerin: „Oh, das hätte richtig schief  geh’n können mit der Seife auf der Bühne!“
Claudia: „Ja. Deswegen! Genau! Da hat Malte  nämlich gut  eingesetzt. Er hat ’n Stück Zei

tungspapier genomm’ und da meinte er so: ‚Al les  dreckig  hier !’ und hat ’s versucht  
wegzuwischen, damit nicht der Nächste wieder d’rauf ausrutscht! Das war schon ge
fährlich.“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 33 Z 7-51)

Die Mitspieler von Malte schilderten hier eine schwierige, unvorhersehbare Situation während ei
ner Szene auf der Bühne. Anerkennend beschrieben sie, wie Malte als Spieler umsichtig und geis
tesgegenwärtig, aber gleichzeitig in seiner Rolle bleibend und aus ihr heraus agierend, versuchte, 
die Bühne vom ausgelaufenen Spülmittel zu befreien. Improvisierend baute er das Putzen (als Spie
ler) in seine Handlung auf der Bühne ein. Dabei blieb er glaubhaft in seiner Haltung als schimp
fender Hausmeister.

Während der Generalprobe proben die Spieler des Kurses DS-C mit Licht. Es gibt einen Spot, der auf  
einen Punkt auf der Bühne gerichtet ist. Zum Schluss spielt Arno eine Szene, in der Benita seine Spiel
partnerin ist. Arno stellt sich hinter den Spot. Benita, die ihm beim 
Anziehen seines Mantels behilflich ist, nimmt ihn dabei an den Schultern und rückt ihn ins Licht (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 8 Z 24-27).

Benita nahm als Spielerin offenbar wahr, dass Arno nicht im Lichtkegel stand und damit nicht 
richtig ausgeleuchtet war. Verknüpft mit ihrer Handlung auf der Bühne (als Figur) nahm sie ihn 
an den Schultern und rückte ihn in das „rechte Licht“. Ihre Wahrnehmung ging weit über die  
ihrer Figur hinaus. So hatte sie auch eine Aufmerksamkeit für das Licht (in diesem Fall als techni
sches Element beim Theater).

John und Peter spielen in einer Szene des Stückes „Bei uns um die Ecke“ Vater Müller und Sohn Mi
chel. Michel rennt durch den Raum und ärgert Mandy, seine Schwester. Sie rennt hinter ihm her und  
schmeißt dann die Bausteine durch den Raum. Herr Müller schimpft mit Michel, er solle aufräumen.  
Michel beschmeißt seinen Vater mit einem Baustein. Dann sucht er alle Bausteine im Raum zusam
men. Er packt die klappernden Plastikbausteine vorsichtig, bemüht leise in einen Eimer (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 11 Z 50 – S. 12 Z 6).

John hatte in der vorherigen Probe festgestellt, dass der Umbau nach dieser Szene zu lange dauer
te (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 22 Z 55-57). Nun gab er mit 
diesem Wissen, dass er als Spieler hatte, in seiner Rolle als Vater seinem Sohn den Auftrag, dass er 
aufräumen solle. Peter blieb in der Haltung des kleinen Michel, der mit den Bausteinen spielt. 
Gleichzeitig räumte er auf und das nicht, weil seine Figur Michel auf seinen Vater hörte oder ihm 
einen Gefallen tat, sondern weil die Bühne nach der Szene wieder frei sein musste und keine Bau
steine mehr herumliegen durften. Gleichzeitig bemühte sich Peter sehr, die Bausteine leise aufzu
sammeln (als Spieler) und nicht so wie dies ein kleines Kind tun würde (seine Figur), damit der Fo
kus der Zuschauer auf das Spiel der anderen gerichtet sein konnte. Peter changierte hier also be
ständig zwischen Spieler und Rolle.

Sichtbar  wurden Übergänge  und Gleichzeitigkeiten  von Spieler  und Rolle  auch in  solchen  
Momenten, in denen die Spieler ihre Darstellung(en) auf der Bühne während des Spielens (gegen
seitig) korrigierten. Dies war sowohl in der Erarbeitungs- und Probenphase als auch während ein
zelner Aufführungen erkennbar. 

In einer Szene, die die Klasse 8 I in der Collage über die UN-Milleniumsziele gespielt hat, wird darge
stellt, wie eine Mutter ihre Tochter verkauft. Viola spielt in dieser Szene mit. Während des Spielens kor
rigiert sie ihre Position auf der Bühne und richtet ihr Gesicht zum Publikum (vgl. Beobachtungsproto
koll der Klasse 8 I vom 22. Juni 2006, S. 2 Z 1-6).

Während Viola ihre Rolle spielte, nahm sie gleichzeitig als Spielerin offenbar wahr, dass ihre  
Position auf der Bühne nicht optimal war. Sie hatte ihre Aufmerksamkeit auch auf die Sicht des 
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Publikums gerichtet und korrigierte ihre Haltung entsprechend. Ihre Rolle allein hätte ihre Kör
perhaltung nicht verändern brauchen. 

Aus den Beobachtungen und Interviews ging hervor, dass die Spieler in der Lage waren, „Fehler“, 
Pannen oder unvorhergesehenen Ereignisse durch Improvisation auszugleichen.

Interviewerin: „Was habt ihr beim Theaterspielen über  das Theaterspielen gelernt?“
Samuel: „Dass man, wenn ein andrer etwas falsch gesagt hat, ihn nicht gleich verbessern soll  

oder sagen soll: ‚Ej! Du hast falsch gemacht! So ging der Text!’“
Klaus: (ergänzend) „Also, dass man ihn dann unterstützt, das richtig zu machen, also, gleich  

mitten im Spiel heraus, was anderes dazwischen zu machen, damit man es nicht merkt“
(Interview vom 15. Juni 2006, S. 2 Z 15-22).

Samuel und Klaus beschrieben im Interview, dass die Fehler eines Mitspielers, die ihnen (als Spie
ler)  auffallen,  von  ihnen  „mitten  im  Spiel  heraus“  ausgeglichen  werden  können,  damit  die  
Zuschauer  davon nichts  bemerken.  Samuel  und Klaus  sind  beide  Ebenen  bewusst.  Um den  
Zuschauern eine szenische Realität vermitteln zu können, müssen sie gleichzeitig als Spieler und in 
ihrer Rolle agieren können.379

John, Natascha und Peter spielen im Theaterstück des Kurses DS-B Vater Müller mit seinen beiden  
Kindern Mandy und Michel. Bei ihrem Auftritt kommen sie gemeinsam zur Tür 
herein. Natascha geht voran. John fällt über den Staubsauger, der im Weg steht und schimpft. Er  
schnauzt seine Frau, gespielt von Elena, die bereits auf der Bühne ist, an, dass sie ihn begrüßen könnte.  
Sie erzählt, dass der Einkaufswagen noch unten steht und er die Einkäufe mal hoch holen solle. Sie kön
ne sie nicht schleppen. Der Vater schnauzt seine Tochter Mandy an, dass sie ihm „Guten Tag!“ sagen  
solle. Sie sagt, sie seien doch gerade gemeinsam gekommen. Der Vater meint: „Aber trotzdem!“. Peter hat  
sich inzwischen auf den Staubsauger gesetzt und sagt: „Papa muss immer rumschreien!“ Der Vater fin
det seinen Sohn unmöglich (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 
11 Z 23-36).

In dieser Sequenz versuchte Natascha durch eine trotzige Bemerkung aus ihrer Rolle heraus aber 
als Spielerin John auf den unlogischen Einwand des von ihm gespielten Vaters aufmerksam zu ma
chen, der von seiner Tochter Mandy, mit der er gerade zur Tür hereinkam, noch einmal begrüßt 
werden wollte. Sie gab ihm damit die Möglichkeit, eine Begründung zu erfinden und damit eine Lo
gik in die Dramaturgie der Szene zu bringen. Gleichzeitig reagierte sie spontan in ihrer Rolle auf das, 
was ihre Figur in dieser Szene tatsächlich erlebte. Da die Begründung, die John mit „Aber trotzdem!“ 
gab, wenig zufriedenstellend war und keine innere Logik herstellte, kritisierte Peter, dem dies als 
Spieler offenbar auffiel,  aus seiner Rolle als Michel heraus die Aktion seines Vaters. Mit diesem 
Kommentar erhielt die Figur des Vaters im Beziehungsgeflecht seiner Familie eine neue Facette: es 
war eigentlich vollkommen belanglos, was der Vater sagte, denn es ging ihm ja nur darum, „immer 
rumzuschreien“. John reagierte auf Peters Kommentar, der der seines Sohnes war, aus der Rolle des 
Vaters heraus angemessen. Peter und Natascha korrigierten die unbedachte Bemerkung, die John in 
der Rolle des Vaters gemacht hatte. Dabei zeigten sie sich als aufmerksame Spieler, die gleichzeitig in 
ihren Rollen blieben und aus ihnen und der gespielten Situation heraus agierten.380

Es gab weitere zahllose Situationen, in denen für einen Beobachter Übergänge zwischen Spieler 
und dargestellter Rolle erkennbar wurden. Das waren unter anderem solche, in denen Spieler Zei 
chen an ihre Spielpartner oder im Erarbeitungsprozess an die Spielleiterin gaben, was mehr oder 
weniger offensichtlich geschah. Ein Beispiel dafür ist das leise Flüstern der Namen von Mitspielern

379 Sehr interessant ist in diesem Interviewauszug, wie beide Jungen der Interviewerin gemeinsam beschrieben, wie 
man sich gegenseitig unterstützen kann, und eben dies gleichzeitig im Gespräch taten. Klaus ergänzte Samuels Be
schreibung. Gemeinsam bauten sie an dem Gedanken der gegenseitigen Unterstützung. 
380 Weitere Beispiele hierfür finden sich im Kapitel II.5.3.6.
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oder das Senden von Blicken, um auf eine anstehende Aktion oder einen Einsatz aufmerksam zu 
machen. Im folgenden Beispiel flüsterte Piet seiner Spielpartnerin ihren Text zu, um sie aus einer 
Irritation zu holen.

In einer Szene des Stückes „Leben@Nebel“ des Kurses DS-D kommt es zu einem Konflikt zwischen der  
von Norma dargestellten Agnes und der von Natalie dargestellten Sophie. Norma zieht erbost ihren rech
ten Stiefel aus, reißt ihn sich vom Bein und schmeißt ihn vor Natalie auf den Boden. Sie trifft Natalies  
Fuß. Natalie hüpft zurück, nimmt dann den Stiefel in die Hand. Sie sagt nichts. Piet, der daneben steht  
und Sophies Partner spielt, flüstert ihr ihren Text zu. Daraufhin spricht Natalie ihren Text zu Norma  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 7. Mai 2007, S. 8 Z 51-57).

Piet bemerkte, dass Natalie offenbar so überrascht von Normas Aktion war (oder davon, vom 
Stiefel getroffen worden zu sein), dass sie nicht gleich weiterspielte. Er unterstützte sie, indem er 
ihr leise ihren Text zuflüsterte und sie damit aus ihrer Irritation (als Spielerin) zurück in ihre Rolle  
holte. Piet stand in diesem Moment zwar in der Haltung seiner Figur auf der Bühne, agierte aber 
als Mitspieler auf der theatertechnischen Ebene (Wie geht der Text weiter?). 

Häufig wurden auch leise Stichwörter geäußert, um den Mitspielern ein Zeichen für ihre nächste 
Aktion zu geben. Außerdem wurden Zeichen an diejenigen gegeben, die die Technik betreuten. 

Während Norma auf der Bühne steht und ihre Rolle spielt, schaut sie aus den Augenwinkeln zur Spiel 
leiterin, die die Geräusche einspielt. Daraufhin ertönt eine Klingel (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 1. Mai 2007, S. 10 Z 1-2).

Norma gab mit ihrem „privaten“ Blick der Spielleiterin ein Zeichen. Dieser Blickkontakt reichte 
aus, damit diese ein Geräusch einspielte.381 Norma blieb gleichzeitig in der Körperhaltung und im 
Spiel ihrer Rolle. In dieser Sequenz zeigt sich auch deutlich, dass die Spieler und die Spielleiterin 
sehr gut aufeinander eingestellt waren, aufeinander achteten und zeitweilig nur über Blicke mitein
ander kommunizieren konnten.382 Diese gemeinsame Verständigungsebene ist bei dieser Art von 
für den Zuschauer unauffälligen Kommunikation unerlässlich. Die Empfänger der Zeichen, müs
sen diese auch verstehen können. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und gegenseitigem Ver
ständnis sind dafür notwendig.383 Der Austausch von Zeichen wird um so schwieriger, je kleiner 
und unauffälliger diese sind und je beiläufiger sie gesandt werden, was wiederum für eine stimmige 
Darstellung der Rolle notwendig ist. Eine Szene wird wesentlich überzeugender sein, wenn diese 
Zeichen von den Zuschauern überhaupt nicht bemerkt werden.

In der ersten Theaterstunde des Kurses DS-C bekommen die Spieler die Aufgabe, zu Zweit einen Zei
tungsartikel szenisch umzusetzen. Die Szenen werden anschließend präsentiert. Florentine spielt in einer  
Szene gemeinsam mit Benita. Florentine sitzt zu Beginn der Szene auf einem Kasten am hinteren Büh
nenrand in der Mitte der Bühne und liest Zeitung. Benita klopft und kommt, nachdem Florentine „Ja!“  
gesagt hat, hinzu. Sie tritt an Florentine heran und setzt sich auf einen Hocker, der direkt vor Florentine  
steht, so dass sie direkt mit dem Rücken zum Publikum sitzt. Florentine räuspert sich leise und rutscht  
auf dem Kasten ein bisschen nach rechts. Daraufhin rutscht Benita mit dem Hocker auf die andere Sei
te, so dass sie Florentine nicht mehr verdeckt und jetzt selbst von der Seite zu sehen ist (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. September 2006, S. 7 Z 1-13).

Die im Theaterspielen erfahrene Florentine bemerkte gleich, dass Benita sie, nachdem sie sich  
gesetzt hatte, verdeckte und für die Zuschauer selbst nur mit dem Rücken zu sehen war. Florentine 
rutschte auf dem Kasten zur Seite und räusperte sich, um Benita damit ein Zeichen zu geben. Benita 
begriff aus der Kombination des Räusperns und zur Seite Rutschens von Florentine, dass ihre Positi
on im Raum ungünstig war und korrigierte diese daraufhin. Sie verstand Florentines Zeichen.

381 Es gab auch Beispiele, in denen die Zeichen durch lautes Ansagen von „Licht!“ oder „Musik!“ wesentlich auffälliger 
gegeben wurden (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 23).
382 Weitere Beispiele hierfür finden sich im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II.
383 Ein Beispiel für das Misslingen dieser Art der unauffälligen Kommunikation ist im Beobachtungsprotokoll der 
Klasse 8 I vom 23. März 2006 beschrieben.
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Zum Abschluss der Szene der Familie Sonnenschein im Theaterstück des Kurses DS-B „Bei uns 
um die Ecke“ entwickelten John und Claudia während einer Probe einen gemeinsamen Abgang. 
Dies geschah völlig ohne Worte.

Peter spielt die Musik ein und die Spieler beginnen zu tanzen. John und Claudia stehen sich gegenüber.  
Sie gleichen ihre Bewegungen einander an, schnipsen rhythmisch und haben eine ähnlich Choreographie.  
Claudia gibt den anderen Spielern (Clemens, Susanne und Vicky) ein Zeichen und deutet damit an,  
dass alle in einer Reihe hinter ihnen her tanzen sollen. In einer Art Polonaise tanzen sie bis hinter den  
rechten Vorhang. Vicky zieht am Ende der Schlange den Staubsauger tanzend mit sich (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 9 Z 7-16).

Ein Zeichen von Claudia genügte hier, um eine ganze Choreographie zu entwickeln. Ihre Mitspie
ler verstanden sie und setzten die Idee von Claudia konsequent um. Dabei blieben sie in ihren 
Rollen. Die Kommunikation, das Senden und Verstehen des Zeichens, sowie die spielerische Um
setzung geschehen auf der Ebene des Spielers, auch wenn dieser im gleichen Moment als Figur, in 
seiner Rolle agiert.

Einigen Spielern gelang es auch, ähnlich wie bei der oben erläuterten Korrektur der Darstellung 
der Mitspieler, Hinweise in ihr Spiel einzuflechten, die dem Zuschauer nicht auffallen konnten, 
dem aufmerksamen Mitspieler aber eine Botschaft übermittelten.

Nach der ersten Szene des Theaterstückes des Kurses DS-B „Bei uns um die Ecke“ verlassen die Spieler  
nach und nach die Bühne. Diejenigen, die in der nächsten Szene spielen werden, bleiben und gehen nicht  
ab. Natascha, Klarissa und Elena gehen vor die offene Tür, John und Peter bleiben auf der Bühne. John  
fragt laut: „Wo ist Paco?“. Er schaut dabei zu Ferenc, der Paco spielt und gerade die Bühne verlässt. John  
ruft Ferenc hinterher: „Warum rennst Du weg?“. Ferenc schaut irritiert, dann geht er langsam auf die Büh
ne zurück (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 8 Z 21-32).

John, in dieser Sequenz Spieler und Figur gleichzeitig, flocht seine Nachfrage an Ferenc, warum 
der die Bühne verließ, in sein Spiel ein. Dem Zuschauer dürfte dieser Hinweis vollkommen verbor
gen geblieben sein, denn er wurde von John aus seiner Rolle heraus stimmig an Ferencs Figur ge 
richtet. John sprach auf offener Bühne nicht den Spieler Ferenc an, sondern dessen Figur.

Arno und Tatjana spielen in einer Szene ein Ehepaar. Sie hat keine Lust mehr zu putzen. Er möchte  
ihr eine Freude machen und schenkt ihr einen Putzroboter (der von Rena gespielt wird). Der Putzroboter  
geht im Verlauf der nächsten zwei Jahre kaputt. Beide versuchen ihn zu reparieren und Benita fragt  
nach der Garantie. Arno nuschelt, dass es ein Sonderangebot war. Er haut kräftig auf den Roboter (auf  
den Rücken von Rena). Tatjana ermahnt Arno den Roboter nicht noch mehr kaputt zu machen (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 13 Z 4-25).

Rena hatte sich im Spiel zwar nicht geäußert, blieb also in ihrer Rolle als Putzroboter, sagte aber 
später, dass ihr dieser Schlag weh getan habe. Tatjana zeigte sich in dieser Sequenz einfühlsam und 
versuchte den Verlauf der Szene etwas zu steuern. Sie ermahnte Arno aus ihrer Rolle als seine Frau 
heraus, den Roboter nicht noch mehr kaputt zu machen. Auf der spielerischen Ebene gab sie mit 
dieser Ermahnung den Hinweis: Gehe vorsichtiger mit Deiner Mitspielerin um!384

Übergänge von der Rolle zum Spieler waren schließlich auch erkennbar, wenn sich die Spieler 
während des Spiels untereinander oder (in der Probenphase) mit der Spielleiterin absprachen. 

384 Zahlreiche weitere Beispiele für die Verständigung mit Zeichen während des Theaterspielens finden sich in den Be
obachtungsprotokollen der Kurse DS-B, DS-C und DS-D.
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Im Theaterstück des Kurses DS-B „Bei uns um die Ecke“ spielt John gemeinsam mit Klarissa eine Sze
ne, in der sie ein russisches Ehepaar darstellen. Vor der Szene gibt es einen Umbau auf der Bühne. John  
zieht sich währenddessen um. Klarissa, die während der bisherigen Probe zugeschaut hat, geht auch hin
ter den Vorhang, um sich umzuziehen. John setzt sich auf eine Bank, die hinter einem Tisch auf der  
Bühne steht, und breitet eine Zeitung vor sich aus. Er schaut hinein. Peter, der die Ton- und die Licht
technik betreut, spielt den „Moskau“-Song ein. Er fährt das Licht hoch. John hebt seinen Blick über die  
Zeitung, schaut zu Peter nach hinten und sagt zu ihm, er solle das Licht ausmachen, er könne auch im  
Dunkeln sitzen. Er solle das Licht erst anmachen, wenn seine Frau kommt (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 17 Z 6-20).

John gab Peter Anweisungen auf der „Spieler-Ebene“, die den technischen Aspekt der Inszenie
rung betrafen. Dabei blieb er sowohl körperlich als auch in seinem Ausdruck in der Haltung sei 
ner Figur. Er schaute nur über seine Zeitung hinweg, ohne sie wegzulegen, und sprach von Klaris 
sas Auftritt mit den Worten „wenn meine Frau kommt“.  

Häufig führten Absprachen zum Aussteigen aus der Rolle (vgl. auch Abschnitt „In der Rolle sein 
und bleiben“ in diesem Kapitel).385

Die Spieler des Kurses DS-D wiederholen eine Improvisation, die nun für ihr Theaterstück „Leben@
Nebel“ fixiert werden soll. Judith reagiert in ihre Rolle als Anita auf eine Aktion von Norma in der Rolle  
von Helen. Dann fragt sie die Spielleiterin: „Jetzt komme ich doch?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 5 Z 37-39).

Judith wollte sich noch einmal bei der Spielleiterin über den Verlauf der recht neuen Szene rück
versichern. Dafür verließ sie ihre Rolle und sprach die Spielleiterin an.

Die Spieler des Kurses DS-D probieren eine Szene aus ihrem Theaterstück. Es geht um eine Auseinan
dersetzung zwischen Agnes, gespielt von Norma, und Rickard, Agnes Freund, der eine Affäre hat, gespielt  
von Mark. 

Mark und Norma stehen hinter einem Bistrotisch und lehnen sich kämpfend gegeneinander. Norma for
dert Mark dazu auf, sie wegzuschubsen. Er gibt ihr einen Impuls in Richtung der linken Bühnenecke.  
Norma hält sich an ihm fest und sagt: „Nein, in die andere Richtung, nicht in Richtung Tür, Du Idiot!“  
Mark schubst sie mit einer Drehung in die andere Richtung. Sie lässt ihn los und damit ist der Weg frei  
für seinen Abgang in Richtung Tür (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2004, S. 14 Z 1-38).

Norma und Mark suchten in der Inszenierungsphase nach einer Möglichkeit, den Konflikt ihrer 
Figuren auf der Bühne umzusetzen. Während sie die Auseinandersetzung durchspielten (zunächst 
in  ihren  Rollen),  gab  Norma  Mark  als  Spielerin  technische  Anweisungen  (er  solle  sie 
wegschubsen). Als Mark sie in die falsche Richtung schubste, hielt sie sich an ihm fest und korri 
gierte ihn, er solle sie in die andere Richtung schubsen. Dabei war sie mit ihrer Sprache in der Hal
tung ihrer Rolle („Du Idiot!“).

Die Spieler des Kurses DS-C spielen vor einer Aufführung in ihrer Schule ihr Stück noch einmal durch. In ei
ner Szene liest Karen einen Einführungstext vor. Danach beginnt Janet eine Szene zu spielen, in der sie eine  
Werbesendung im amerikanischen Stil moderiert. Karen unterbricht Janet mit dem Hinweis, dass von ihr (Ka
ren) noch ein Satz gesagt werden muss, bevor Janet anfangen kann (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 22. Dezember 2006, S. 2 Z 37-43).

Karen wies Janet im Spiel auf eine Verabredung hin. Sie verließ damit die Ebene der dargestell 
ten Rolle und wechselte auf die Ebene der Spielerin.386

385 Die Vorgehensweise der offenen Absprachen bedeutet auch, dass die Spieler (noch) nicht dazu in der Lage sind, 
diese Abstimmungen in das Spiel einzubauen oder Unstimmigkeiten im Spiel auszugleichen, was selbstverständlich 
auch nicht immer möglich ist.
386 Weitere Beispiele für solche Situationen sind in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-C dokumentiert.

241



Wie die letztgenannten Beispiele zeigen, gab es Momente, in denen die Differenz zwischen Spieler 
und Rolle besonders augenfällig wurde und selbst für einen außen stehenden Zuschauer sichtbar war. 
Bereits im Abschnitt „In der Rolle sein und bleiben“ wurden solche Situationen beschrieben. Wenn 
ein Spieler auf der Bühne private Gesten oder Kommentare macht, private Zeichen gibt, die Spannung 
verlässt, das Spiel abbricht, während des Theaterspielens also sichtbare Unterschiede zwischen gezeigter 
Handlung und gezeigtem Gefühl, zwischen Inhalt und Form bzw. Darstellungsweise bestehen, erkennt 
der Zuschauer auf der Bühne den Spieler und sieht nicht mehr dessen Rolle. 387

Interviewerin: „Was hast Du beim Theaterspielen über das Theaterspielen gelernt? Als Du Theater ge
spielt hast, was hast Du da über das Theaterspielen gelernt?“

Ronny: „Na, also ich habe vieles gelernt, zum Beispiel, wenn man eine Rolle spielt, dass man  
nach der Rolle gehen soll.“

(Interview vom 15. Juni 2006, S. 6 Z 24-34)

Ronny formulierte es als eine Erkenntnis, die er beim Theaterspielen gewonnen hat, dass er beim 
Spielen einer Rolle, sich nach der Rolle richten muss und nichts tun darf, was nicht der Rolle ent 
spricht. 

Die Lehrerin spielt in einer Theaterstunde mit den Schülern der Klasse 8 I ein Imaginationsspiel. Die  
Spieler stehen im Kreis. Die Lehrerin stellt den Papierkorb auf seine Öffnung in die Mitte des Kreises.

Sabine beginnt etwas anzuspielen. Sie geht langsam nach vorn gebeugt in die Mitte des Kreises. Sie  
streckt ihre Hand nach vorn in Richtung des Eimers und spricht leise mit hoher Stimme in Richtung des  
Eimers „tutsi, tutsi, tutsi …“. Währenddessen nimmt sie Blickkontakt mit Daniela auf, lacht und löst ihr  
Spiel auf. Sie spielt nicht weiter (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 30. März 2006, S. 
7 Z 3-33).

Sabine hatte begonnen, eine Figur entstehen zu lassen. Darüber hinaus war für ihre Mitspieler klar er
kennbar, dass sich der Papierkorb durch Sabines Darstellung verändert hatte. Der mit Daniela entstan
dene Blickkontakt während des Spiels, ließ Sabine ihre Rolle sichtbar verlassen. Sie blieb nicht in ihrer 
Rolle  und  konzentrierte  sich  nicht  weiter  auf  ihre  Darstellung.  Dass  der  Beginn  ihres  Spiels  
überzeugend war, zeigte sich darin, dass sofort nachdem Sabine ihr Spiel abgebrochen hatte, Sven ihre 
Idee aufnahm. Er setzte sie konsequent um und konstruierte einen vollständigen szenischen Vorgang.

In diesem Zusammenhang ist die Inszenierung des Kurses DS-C gesondert zu betrachten. Die 
Theatergruppe arbeitete mit einer performativen Herangehensweise. Das Theatermachen wurde 
offen gezeigt. Die Spieler zeigten sich auf der Bühne „in der Rolle“ von Spielern. Sie vollzogen zum 
Teil private Vorgänge oder solche, die auf ihren Auftritt vorbereiteten, waren dabei aber auf offe
ner Bühne zu sehen.
„Der Schauspieler des postdramatischen Theaters ist häufig kein Darsteller einer Rolle mehr (Actor), 

sondern Performer, der seine Präsenz auf der Bühne der Kontemplation darbietet. Michael KIRBY hat 
dafür die Begriffe ‚acting’ und ‚not-acting’ samt einer interessanten Ausdifferenzierung der Übergänge 
[…] geprägt. Seine Analyse ist deshalb wertvoll, weil sie über die technischen Unterscheidungen hinaus 
das Terrain ‚unterhalb’ des klassischen Schauspielens erst deutlich hervortreten läßt. ‚Not-acting’, das 
eine Extrem, bezieht sich auf die Präsenz, in der der Spieler nichts tut, um die durch seine Anwesenheit 
entstehende Information zu verstärken […].  Erst  wenn die  Fiktion hinzukommt,  ist  von ‚complex 
acting’, von Schauspielen im vollen Sinn des gewöhnlichen Wortgebrauchs zu sprechen. […] Für die 
Performance ebenso wie für das postdramatische Theater rückt ‚liveness’, die provokante Präsenz des 
Menschen anstelle der Verkörperung einer Figur in den Vordergrund“ (LEHMANN 2008, S. 242f.; Her
vorhebungen im Original; vgl. auch KIRBY 1987, S.3ff.).

387 Im postdramatischen Theater sind solche Brüche und Unstimmigkeiten zwischen Inhalt und Form, Spieler und 
Rolle bewusst gestaltete Elemente.
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Die Spieler des Kurses DS-C wechselten in ihrer Inszenierung also zwischen „not-acting“ und  
„acting“:

Während des Durchlaufes steht Janine auf, geht zu dem Garderobenständer, der auf der linken Bühne
seite hinten steht, und nimmt einen Mantel vom Bügel. Sie zieht ihn an. Kurz darauf rennt sie stolpernd  
von links hinten nach vorn in die Mitte der Bühne und beginnt 
ihren Monolog. Nach ihr ist Janet mit ihrem Monolog an der Reihe. Janine geht nach hinten in Rich
tung Garderobenständer. Auf dem Hocker daneben sitzt Rena. Nachdem Janine den Mantel ausgezogen  
hat, lässt sie sich von Rena ihr Kleid öffnen, steigt heraus und setzt sich dann auf einen Hocker neben  
Rena. Janet hält währenddessen ihren Monolog weiter (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
C vom 22. Februar 2007, S. 4 Z 12-30).

Der Gang zum Garderobenständer und das Anziehen des Kostüms sind Vorgänge, die im klassi
schen Theater hinter der Bühne geschehen, verborgen vor den Augen der Zuschauer: Der Schauspie
ler nimmt sich sein Kostüm, zieht es sich an und verwandelt sich (unter anderem) dadurch in seine 
Rolle. In der Inszenierung des Kurses DS-C wurde das Theatermachen offen auf der Bühne gezeigt, 
also auch die sonst dem Zuschauer verborgenen Vorgänge, die Vorbereitungen der Spieler. Janines 
Gang zum Garderobenständer könnte bereits als ein Auftritt verstanden werden, es war der Auftritt 
der sich präsentierenden Spielerin Janine. Michael KIRBY spricht dabei von „received acting“: Janine 
tat nichts anderes, als ihr Kostüm anzuziehen. Sie wurde aber wie eine Schauspielerin wahrgenom
men. Sie schien zu spielen (vgl. LEHMANN 2008, S. 243 und KIRBY 1987). Dabei beachtete sie die Büh
nenregeln, verhielt sich ruhig und blieb im Hintergrund, während auf der Vorderbühne eine andere 
Spielerin stand. Der Auftritt ihrer Figur, das „complex acting“ nach KIRBY, begann erst, als sie stol
pernd auf die Vorderbühne rannte. Auch nach dem Abgang von Janines Figur war für das Publikum 
ein Vorgang auf offener Bühne zu sehen, der sonst versteckt geschieht: die durch den Kostümwech
sel vollzogene Verwandlung der Figur zurück in die sich präsentierende Spielerin.388

Während Selina in der Generalprobe auf der Vorderbühne ihre Frau Lehmann beim Vorstellungsgespräch  
präsentiert, lehnt Yasmine direkt hinter ihr an der Bühnenrückwand und kreist mit dem Kopf (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 11 Z 24-31).

Yasmine bereitete sich während Selinas Monolog auf ihren Auftritt vor. Das tat sie bewusst auf  
offener Bühne. Ihre privaten Gesten wurden öffentlich gezeigt.389 

Abbildung II.5.3.29 Während Selina im Vordergrund die Rolle der Frau Lehmann spielt, lehnen Rena, Yasmi
ne und Miriam an der Wand dahinter und zeigen sich in Vorbereitung ihrer Auftritte privat

388 vgl. dazu auch Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 11 Z 19-23 sowie Beobachtungsproto
kolle des Kurses DS-C vom 8. und 13. März 2007
389 Während der Inszenierung achtete der Spielleiter darauf, dass die gezeigten „privaten“ Gesten nicht tatsächlich pri
vat wurden, sondern die Spieler dabei präsent blieben. Sie sollten ein Bewusstsein dafür haben, dass sie das, was sie ta
ten, öffentlich zeigten. Deshalb musste damit auch eine gewisse Spannung und Aufmerksamkeit für das Geschehen 
auf der Bühne verbunden bleiben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Dezember 2006).
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Ein weiteres Brechen der Figur, das die Differenz zwischen Spieler und Rolle dem Zuschauer of
fen legt, geschieht, wenn die (eigene) Darstellung oder das Geäußerte vom Spieler kommentiert 
bzw. erklärt wird. Einige Theaterautoren und Theaterformen nutzten dies als Gestaltungsmittel  
(zum Beispiel  SHAKESPEARE und  BRECHT). Während der Proben und Aufführungen waren immer 
wieder Situationen zu beobachten, in denen diese Kommentare unbewusst geäußert wurden und 
damit die Gestaltung der Rolle (zer-)störten bzw. die Wirkung der Darstellung verringerten. Häufig 
war dies beim Beenden einer Szene der Fall und ging mit dem Ausstieg aus der Rolle einher.

Selina und Karen zeigen gemeinsam eine Szene. Karen schaut ohne Pause direkt im Anschluss an ihre letzte  
Handlung zur Lehrerin, schüttelt den Kopf, hebt die Schultern und sagt: „Ende!“

Die Lehrerin fordert sie dazu auf, so nie von der Bühne zu gehen (vgl. Beobachtungsproto-koll des 
Kurses DS-C vom 19. Oktober 2006, S. 26-31).390

Oben wurde bereits auf beobachtete Situationen hingewiesen, in denen die Spieler körperlich in 
ihrer Rolle blieben, ihre Körperhaltung beibehielten, gleichzeitig aber theatertechnische Aspekte 
absprachen. Unter anderem in diesen Momenten zeigte sich eine Gleichzeitigkeit von Spieler und 
Figur. Im Folgenden werden einige weitere Beispiele dafür dargestellt.

Nach einem Durchlauf versammeln sich die Spieler des Kurses DS-D. Der zurückhaltende Piet flirtet mit  
der schönen Natalie. Beide spielen im Stück ein Paar. Er ist ihr zugewandt, spricht leise mit ihr, berührt  
sie. Die Spielleiterin fragt die beiden, ob sie eine Ansage machen kann. Judith sagt: „Nicht immer flirten,  
Piet!“. Piet reagiert: „Wir sind ein Paar! Das muss man da so machen!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-D vom 1. Mai 2007, S. 10 Z 1-17).

Es war erstaunlich, wie sich der sonst schüchterne, gehemmte Piet nach längerem gemeinsamen 
Theaterspielen Natalie näherte. Judith fiel das wohl auch auf und sie thematisierte, was sie sah. 
Piet reagierte spontan und locker auf Judiths Bemerkung (ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen 
Art) und erklärte ihr, dass das sogar so sein müsse, denn sie seien ein Paar. Allerdings waren sie  
das nur im Spiel. Vielleicht war Piet der Gedanke an die Ausweitung seiner Rolle in den Privatbe 
reich aber auch sehr angenehm. Piet machte hier keine klare Trennung mehr zwischen Figur(en)  
und Spieler(n). Er bewegte sich dazwischen, war beides gleichzeitig.

Piet spielt im Theaterstück des Kurses DS-D „Leben@Nebel“ zwei Rollen, Andres und Mats. In einer  
Szene besucht er als Andres mit seiner von Norma gespielten Lebenspartnerin eine Selbsthilfegruppe. Zu
gegen ist auch Natalie in ihrer Rolle als Sophie, die in dieser Rolle in 
einer anderen Szene gemeinsam mit Piet ein Paar spielt. Piet spielt dann Mats. Da Sophie von einem  
anderen Mann schwanger ist, überlegt sie in der Selbsthilfegruppe, was sie tun soll. Norma schlägt ihr  
vor: „Bleib doch bei Mats!“. Piet kommentiert das mit „Ja, genau!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 7. Mai 2007, S. 6 Z 37-39).

In dieser Situation schien Piet er selbst und seine beiden Rollen Andres und Mats gleichzeitig zu 
sein. In der dargestellten Szene spielte er Andres, in der Szene, über die gerade im Spiel gespro 
chen wurde, Mats. Sein Kommentar zum Vorschlag von Norma, dass Sophie doch bei Mats blei 
ben solle, schien eher aus der Sicht von Mats formuliert worden zu sein als aus der von Andres, 
den er in dieser Szene spielte.391

John und Klarissa stellen in einer Szene ein russisches Ehepaar dar. Bevor die beiden während eines  
Durchlaufs die Szene spielen, wird umgebaut. Klarissa zieht sich hinter der Bühne schnell ihr Kostüm  
an. John setzt sich schon auf eine  Bank, die hinter einem Tisch auf der Bühne steht, und breitet eine  
Zeitung vor sich aus. Er schaut hinein. John ist bereit, die Szene zu beginnen. Peter, der die Technik be
treut, spielt den „Moskau“-Song ein, der zum Beginn der Szene laufen soll, und fährt das Licht hoch.  
Klarissa erscheint auf der Bühne in einem bunt glitzernden Kleid. Sie stellt eine Schüssel auf den Tisch.  

390 Weitere Beispiele zu diesem Aspekt finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Kurse DS-B und DS-C.
391 Weitere Beispiele für Gleichzeitigkeiten von Spieler und Figur finden sich in den Beobachtungsprotokollen der 
Kurse DS-B und DS-D.
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John spricht sie als seine Frau mit einem Akzent an. Klarissa sagt: „Ich bin noch nicht da!“ John sagt  
mit Akzent: „Wie? Du bist noch nicht da? Du bist doch da!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 17 Z 6-34).

John, der für die Szene bereit war und sich offenbar schon in seiner Rolle als Stanislaw befand, nahm 
an, dass Klarissa bereits aufgetreten war, während die mit erheblicher Verzögerung noch ein Requisit 
auf die Bühne brachte. Klarissas Satz machte die Differenz zwischen ihr selbst als Spielerin und ihrer 
Rolle deutlich: die Spielerin bringt, zwar schon im Kostüm, noch ein Requisit auf die Bühne, um die 
Szene vorzubereiten. Sie wurde von John in ihrer Rolle als seine Frau angesprochen. Darauf reagierte 
sie (mit ihrer „normalen“ Stimme) mit „Ich bin noch nicht da!“. „Ich“ ist in diesem Fall die Frau von  
Stanislaw, die von ihm angesprochen wurde. Klarissa sprach also von ihrer Rolle, als sie „ich“ sagte, ob
wohl sie als Spielerin auf der Bühne war. Klarissa war in diesem Moment Spielerin und Figur gleichzei
tig. John machte diesen scheinbaren Widerspruch deutlich und baute ihn in sein Spiel ein. Er reagierte 
auf Klarissas Worte, wie Stanislaw sonst auch auf seine Frau reagiert in einer etwas ruppigen, unver
ständigen Art. Er behielt seinen Akzent bei und blieb in seiner Rolle.

Die Spieler des Kurses DS-C spielen ihr Stück einmal mit vertauschten Rollen durch. Yasmine übernimmt  
Tatjanas Rolle als Toffi. Sie stellt sich als Toffi vor und denkt sich eine eigene Begründung aus, warum sie  
Toffi genannt werde: sie sei so schön rund wie Toffifee. Tatjana, die sonst Toffi spielt, nimmt sich ein  
Schild, kommt mit entschlossenem Schritt nach vorn, stellt sich links hinter Yasmine und hebt das Schild  
„Monster“ hoch. Sie geht wieder nach hinten. 
Yasmine schaut kurz auf das Schild und lacht. Dann begründet sie, dass sie ja auch gut als WM-Maskott
chen geeignet gewesen sei, weil sie so schön rund ist. Sie schaut lachend hinter zu Tatjana. Die kommt  
schweigend mit dem Schild „Frau ohne Eigenschaften“ nach vorn (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 10. Mai 2007, S. 7 Z 38-51).

Tatjana nutzte die Gestaltungsmöglichkeiten der Inszenierung (die Schilder), um auf Yasmines 
Darstellung ihrer Rolle Toffi zu reagieren und diese zu kommentieren. Ihre Reaktion lässt vermu
ten, dass sie nicht zwischen ihrer Rolle und sich selbst differenzierte, da sie sich scheinbar von 
Yasmines Begründungen brüskiert fühlte. Möglicherweise spielte sie aber auch Toffi, die auf Yas
mines Darstellung von Toffi reagierte. Hier gab es eine gleichzeitige Interaktion auf mehreren  
Ebenen: Tatjana agierte gleichzeitig als Spielerin, in ihrer momentanen Rolle und aus ihrer ehema
ligen Rolle als Toffi heraus.

Momente, in denen die Spieler sich bewusst in diesem Zwischenraum zwischen ihrer Rolle und 
sich selbst aufhielten, waren nach längerer Probenzeit insbesondere im informellen Rahmen zu be
obachten. 

Bereits vor der Aufführung des Kurses DS-B spricht Manuela mit der piepsigen Stimme und dem Berli
ner Dialekt der von ihr dargestellten Hausmeisterfrau (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 25. Juni 2007, S. 1 Z 7-8).

Die Spieler verwendeten Elemente ihrer Rolle oder spielten sie in Situationen, in denen sie nicht 
probten oder auf der Bühne waren. Anteile der Figur wurden auf spielerische Weise in das eigene 
Leben integriert.

Interviewerin: „Was pass ier t  mit  Dir  beim Theaterspielen?“
Armin: „Man verändert sich teilweise während  dieser Zeit. Zumindest ging mir das so. Wenn  

man nicht  auf der Bühne stand, hat man aus Spaß, sozusagen, seine Rolle weiterge 
spie l t  und man war wirklich eigentlich, ja, denn irgendwann war man halt vollkom
men dr in  in der Rol le . Und das war eigentlich auch lustig mit anzusehen, wie man  
halt diesen Spaß macht und was weiß ich was“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 42 Z 8-23).
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In den Interviews  und Beobachtungsprotokollen  wird die im ästhetischen Prozess  gemachte  Er
fah-rung des „Sowohl-als-auch“ deutlich. Die Jugendlichen erlebten einen Bruch zwischen sich selbst 
als Spieler und ihrer Figur.392 Dennoch waren sie immer sowohl sie selbst als auch die Figur. Ihre ästhe
tische Erfahrung ist zwischen diesen beiden Ebenen anzusiedeln (vgl.  HENTSCHEL 1996, S. 191). „Die 
Erfahrungsweise der Spielenden im Prozeß der Gestaltung geht […] mit einer ‚Spaltung’ der Identität 
einher. Sie erfahren sich gleichzeitig als Material, Produzenten und Produkte (Subjekte und Objekte) 
des künstlerischen Prozeßes. Wesentlich ist, daß der Bruch zwischen diesen Identitäten, das gleichzeiti
ge Vorhandensein sowohl des einen als auch des anderen, für die Spielenden immer bewußt sein 
muß, da andernfalls die Absicht künstlerischer Gestaltung aufgegeben würde“ (ebenda). 

Die Distanz zu der von ihnen gespielten Rolle wurde von den Spielern sehr unterschiedlich  
erlebt. Während Nils eine deutliche Nähe zu der von ihm gespielten Figur Olof beschrieb, gab es  
bei Judith eine deutliche Trennung zwischen dem, was der Rolle widerfuhr und dem, was sie als 
Spielerin empfand.

Interviewerin: „Wie funktioniert Theaterspielen?“
Nils: „Man bekommt eine bestimmte Rolle und man erzählt seine Geschichte.“
Interviewerin: „Seine oder die der Rolle?“
Nils: „Weil man die Rolle ist, ist es seine Geschichte.
Ich hab’ festgestellt, dass ich gar nich’ gespie l t  hab’ und dass ich deshalb meiner Meinung nach auch  

gar  nicht mein spielerisches Können verbessern konnte, sondern das war: man hat  
sich in einer gewissen Zeit vor  der Aufführung in diese Rolle reinversetzt und dann hat  
man das nur noch gelebt  und da es dann das Leben widerspiegeln war, war es im Prin
zip kein Spie len , sondern man hat die Geschichte , die ja sein Charakter durchlebt  
hat, noch mal durchlebt.“

Interviewerin: „War dieser Olof  Dein  Charakter?“
Nils: „Mir blieb nix and’res übrig.“
(Interview vom 11. Mai 2007, S. 5 Z 41 – S. 6 Z 1 und S. 11 Z 8-17)

„Bei der ersten Aufführung bin ich r icht ig  böse gefallen. Da hab’ ich Schmerz auch 
gespürt, weil das Knie danach auch blutunterlaufen war. Aber sonst bin ich die weiteren Aufführungen  
ja auch hingefallen. Ich bin schon oft gestürzt und ich mein’, Natalie fässt mich auch nicht g’rade  
freundlich an in der einen Szene, drückt ziemlich in ’n Bauch rein. Das spür’ ich auf der Bühne nich’.  
Das spür’ ich im Nachhinein dann. Aber, wenn ich zum Beispiel leide - das geht schon ganz schön an  
die Substanz ran. Ich brauch’ dann so ein, zwei Minuten nach dem Applaus, bevor man dann wieder  
rauskommt. Aber danach ist ok. Aber in dem Moment, wo ich eine gescheuert kriege, wo ich, ja, buch

392 Ihnen war darüber hinaus bewusst, dass sie auch im Alltag unterschiedliche Identitäten zeigten, zum Beispiel in der 
Schule eine andere als zu Hause.

Antonia: „Manche haben viele Persönlichkeiten!
Es gibt so ’ne Zeiten, wo mich keiner erkennt. (zu Tatjana) Zum Beispiel: Du kennst mich nur so  

wie ich in der Schule bin, aber zu Hause bin ich nie so! Und deswegen spiel’ ich mich vielleicht hier,  
mich selber, mich, wie ich wirklich zu Hause bin!“

Florentine: „Es is’ schon so! Ich versteh ’s schon, dass man in bestimmten Situationen ganz anders is’“
(Interview vom 5. Juli 2007, S. 5 Z 19-45) 

Antonia übertrug das theatrale Prinzip, in einem Theaterstück eine Rolle zu spielen, auf ihr Leben. Sie 
meinte, dass sie eigentlich nur zu Hause sie selbst sei, in der Schule spiele sie eine Rolle. Diese Erkenntnis kann als ein 
Teil ästhetischer Kompetenz gesehen werden (im Sinne von Selbstdistanzierung).

Auch Claudia stellte im Interview fest, dass sie beim Theaterspielen/ in ihrem DS-Kurs nicht so war, wie 
sie „im wirkl ichen  Leben“ ist, „so vor Freunden, die mich schon kennen“ (vgl. Interview vom 27. Juni 2007, S. 5 
Z 37-38; vgl. auch ebenda, Z. 51: „Das bin dann wieder ich!“).

Die Aussagen der Mädchen deuten auf eine hohe Fähigkeit zum Self-Monitoring hin (vgl. Kapitel 
III.4.1.4). Mark SNYDER geht davon aus, dass starke Selbstüberwacher, vergleichbar mit Schauspielern, in der Lage sind, 
sich in spielerische Situationen, aber auch in den Ernstsituationen des Alltags so zu verhalten, als ob sie ganz verschie
dene Personen wären (vgl. LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 243).
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stäblich misshandelt werde, krieg’ ich ’s nicht wirklich mit, außer du fällst wirklich so  böse , dass es  
wirklich richtig ’n Nerv trifft oder so also wie das auf dem Knie das eine Mal …“ (Judith im gleichen 
Interview, S. 7 Z 35-45).

Judith trennte viel stärker zwischen dem, was ihrer Rolle widerfuhr und dem, was sie als Spielerin 
erlebte. Innere Vorgänge berührten sie dabei emotional stärker als körperliche (auch Schmerzen). 
Das zeigt sich insbesondere in ihrer Formulierung: „wenn ich zum Beispiel leide“. Auch da ist es 
die Figur, die auf der Bühne leiden soll, und nicht die Spielerin Judith selbst. Die Spielerin soll zei
gen, dass die von ihr verkörperte Figur leidet. Judith beschrieb aber, dass sie dann auch selbst emo
tional betroffen war.393 Nils war als Spieler eng mit seiner Rolle verwoben, denn er formulierte 
zum Beispiel, dass er „die Rolle ist“ und seine Geschichte erzählt und sie durchlebt.

Im Verlauf des Theaterspielens, insbesondere in der Phase der Aufführungsvor- und –nach-berei
tungen wurde von einzelnen Spielern die Befürchtung geäußert, dass die Zuschauer möglicherwei
se nicht zwischen Spieler und Rolle unterscheiden würden. Armin, der seine Rolle mit sämtlichen 
Klischees über Homosexuelle ausgestattet hatte, formulierte im Interview nach den Aufführungen: 

Armin: „Die Leute  kennen einen so  überhaupt nicht und, ich denk’ ’mal, wenn man selber das  
Gefühl  hat, dass man sich ganz gut in die Rol le  ’ re ingefunden  hat und das vielleicht  
auch ’n bisschen realistisch spie len  könnte, denn, ich weiß nich’, also denn wird’s unange 
nehm, weil man halt weiß, dass ein’ die Leute  ja anders kenn’ .“

Klarissa: „Da muss man aber auch unterscheiden  können. Ich meine, wenn ich jetzt hier, weiß ich  
nicht was, irgend’ne Pros t i tuier te  oder weiß ich nich’ was auf der Bühne spie le , das  
heißt ja noch lange nicht, dass ich irgendwie soo bin .“

Armin: „Ich denk’ ’mal, das is’n Unterschied, ob man an das  Theaterspiel denkt. Dann ist es nich’  
das  Problem,  wei l  man ja weiß, dass man verschiedene  Rol len hatte. Aber jetzt g’rad’  
bei uns, wo wir das er s te  Mal  nun Aufführungen  hatten  und denn die Leute  gucken  
und denn sozusagen nur diese  e ine  Rolle  sehen in dem Theaterstück, denn is’ es heftig.“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 48 Z 28 – S. 49 Z 7).

Armin und Klarissa war die Differenz zwischen Spieler und Rolle bewusst. Armin befürchtete  
aber, dass das Publikum, das ihn nur in dieser einen Rolle gesehen hatte, möglicherweise nicht un
terscheiden konnte.

In einem Gespräch mit der Lehrerin über den Einfluss der kulturellen Herkunft auf die Theaterarbeit, er
zählt Yasmine, dass sie während der Proben zum Stück des Kurses DS-C erst eine Prostituierte gespielt hat.  
Als es auf die Aufführung zuging, habe sie das dann geändert, weil sie davon ausgegangen ist, dass ihr Vater  
zur Aufführung kommt. Nun spielt Yasmine stattdessen eine Ärztin (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 19. April 2007, S. 2 Z 11-15).

Auch wenn Yasmine vorher noch behauptete, dass die kulturelle Herkunft keinerlei Einfluss auf 
die Theaterarbeit habe (vgl. Gesprächsnotiz vom 19. April 2007), brachte sie hier nun ein Beispiel  
dafür. Sie änderte ihre Pläne, während einer Aufführung eine Prostituierte darzustellen, da sie be
fürchtete, dass dies ihrem Vater nicht gefallen könnte. Dabei schwang mit, dass ihr Vater nicht 
zwischen ihr und der Rolle unterscheiden und ihr die Darstellung einer Prostituierten übel neh
men könnte. Sie glaubte, dass ihr Vater um seinen Ruf und den seiner Familie fürchten müsste. 
Dies kann aber nur geschehen, wenn Zuschauer nicht zwischen der dargestellten Rolle und der 
Persönlichkeit des Spielers unterscheiden. Stattdessen spielte Yasmine eine Ärztin, was vielleicht 
eher der Vorstellung ihres Vaters entsprach. Und vielleicht wünschte sich Yasmine selbst, sich vor 
ihrem Vater, der sehr krank war, als Ärztin darzustellen.

393 zur eigenen emotionalen Beteiligung während des Spielens einer Rolle siehe „EXKURS: Eine Figur spielen = Wie 
die Figur fühlen?“ in diesem Kapitel
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Im Wahrnehmen der Differenz zwischen Spieler und Figur, Darstellung und Dargestelltem liegt 
für Ulrike HENTSCHEL eine wesentliche Eigenheit ästhetischer Erfahrung, die Akteure bei der Pro
duktion theatraler Gestaltung machen können. Sie sieht darin „das zentrale Bildungserlebnis des 
Theaterspielens […]. Diese Einsicht in den Doppelcharakter von Spieler und Figur ermöglicht es 
nämlich, Darstellung als Darstellung zu erfahren, und bei der Suche nach geeigneten Gestaltungs
mitteln diejenigen zu wählen, die mit einer bestimmten Wirkungsabsicht einhergehen“ (HENTSCHEL 
2007b, S. 94f., Hervorhebungen im Original).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Rolle gestalten 
„Der  Schauspieler  ist  Gestalter  und  Interpret  der  Figuren,  die  er  darstellt“  (SCHAUSPIELSCHULE 

BOCHUM). Daher muss er eine Figur analysieren und gestalten können. „Theaterspielen heißt zugleich, 
eine Rolle oder Figur verkörpern, diese Rolle oder Figur reflektieren und mit den für die und für den 
Darsteller möglichen Präsentationsformen zu experimentieren“ (ZIRFAS 2008, S. 134). Ästhetische Pro
zesse sind mit einem Formgebungs- und Gestaltungswillen verbunden.394 Beim Theaterspielen wird die 
Rolle vom Spieler bewusst gestaltet, um sie dann zu präsentieren. Diese Gestaltung ist nur in einem re
flektierenden Verhältnis des Spielers zur Rolle möglich. Das heißt, der Spieler darf nicht in seiner Rol
le aufgehen395, sondern muss sich aktiv und bewusst mit ihr und den Form gebenden Mitteln, den 
Ausdrucksmitteln des Theaters auseinander setzen396. Nach Jürgen WEINTZ „basiert das Handeln des 
Schauspielers unhintergehbar auf zwei Prinzipien: auf der subjektiven  Identifikation mit der fremden 
Rolle, also der Einfühlung qua innerem Erleben oder physischem Verkörpern, sowie auf der objekti
vierenden Konstruktion, der selbstbeherrscht kontrollierten Darstellung einer Empfindung, die die Fi
gur wieder auf Distanz rückt“ (WEINTZ 1998, S. 185; Hervorhebungen im Original). „Gerade die geziel
te Rollen[…]arbeit, also die über den spontanen Entwurf hinausweisende Konstruktion durch Selekti 
on, Wiederholung, Variierung und Fixierung, eröffnet dem Spieler […] die Möglichkeit zur Distanzie
rung von allzu großer subjektiver Befangenheit und bietet ihm […] Anstöße zur kritischen Bewertung 
des Geschehens“ (ebenda, S. 141).
Eine Rolle gewinnt an Kontur, indem der Spieler zeigt, welche Gefühle die Figur hat, wie sie mit die

sen Gefühlen umgeht, welche Charaktereigenschaften die Figur auszeichnen, was sie antreibt und um
treibt, welche Einstellung oder Werthaltung sie gegenüber relevanten Themen vertritt.397 All das wird 
in den Handlungen398 und im Verhalten der Figur auf der Bühne für den Zuschauer erkennbar. 

„Beim Theaterspielen verändert sich meiner Meinung nach der komplette Charakter“ (Dietmar im In
terview vom 5. Juli 2007, S. 9 Z 34).

Interviewerin: „Was pass ier t  denn da mit Euch , wenn Ihr  in eine Rolle geht?“
Samuel: „Wir verändern  uns’re Eigenschaften . “
(Interview vom 27. Juni 2006, S. 31 Z 30-34).

Am Ende einer Szene, in der es um die unglückliche Beziehung zwischen Agnes und Rickard geht, lehnt  
sich Norma, die Agnes spielt, gegen Mark, der Rickard spielt, und schluchzt laut weinend. Währenddes
sen prügelt sie mit beiden Fäusten auf ihn ein (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 
23. April 2007, S. 14 Z 44-47).

Norma zeigte mit ihrer Haltung und ihrer Aktion den Widerstreit der Gefühle ihrer Figur: einer
seits lehnte sie sich an ihren Partner an, war schutzbedürftig, andererseits prügelte sie auf ihn ein.

394 vgl. dazu Kapitel II.5.3.15
395 vgl. Abschnitte „Sich einfühlen/ sich in eine Rolle hineinversetzen“, „EXKURS: Eine Figur spielen = Wie die Figur 
fühlen?“ und „EXKURS: Die Differenz zwischen dem Spieler und seiner Rolle“ in diesem Kapitel
396 vgl. Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ in diesem Kapitel
397 Der Spieler kann innere Vorgänge sichtbar machen. „Der KÖRPER ist der Tatort des inneren Lebens der Figur“ 
(ATHANOR AKADEMIE FÜR DARSTELLENDE KUNST BURGHAUSEN; Hervorhebungen im Original).
398 Im Kapitel II.5.3.10 wird auf das Handeln auf der Bühne vertiefend eingegangen.
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Die bei der Gestaltung einer Rolle eingesetzten theatralischen Zeichen wurden zum Teil bereits 
ausführlich erläutert.399 Neben diesen stehen den Spielern weitere stilistische Mittel zur Gestaltung 
ihrer Rolle zur Verfügung.400 Jene, welche von den beobachteten Spielern angewandt wurden, sol
len im Folgenden Erwähnung finden.

- Übertreibungen:
Übertreibungen können in Bewegungen, beim Gebrauch der Stimme oder der Sprache, im 

Grunde bei allen eingesetzten Zeichen angewandt werden.401 

„In meiner Rolle habe ich zum Beispiel sehr viel Wert auf Sauberkei t  gelegt, aber es halt in’s Extrem 
gezogen. Ich habe darauf geachtet, dass die Tischdecke  perfekt liegt, dass die Blumen perfekt liegen  
und dass Monique keine Unordnung  macht, ja, dass die Couch richtig steht, dass der Tisch richtig  
steht, ja, all’ so was“ (Claudia im Interview vom 27. Juni 2007, S. 10 Z 24-29).

Claudia beschrieb im Interview, wie sie Eigenschaften und Handlungen in ihrem Spiel über
trieb und damit ihrer Rolle einen Charakter verlieh, ihre Rolle gestaltete.402

- Wiederholung:
Das stilistische Mittel der Wiederholung erzeugte unterschiedliche Effekte beim Zuschauer. Es 

wurde unter anderem zur Charakterisierung einer Figur, zur Verstärkung oder zur Wiederer
kennung von Figuren bzw. Situationen eingesetzt.

Der Kurs DS-D improvisiert eine Szene für ihr Stück „Leben@Nebel“. Rickard, gespielt von Mark,  
kommt zu spät zu seiner Freundin Agnes nach Hause. Er benutzt als Entschuldigung ihr gegenüber die  
gleiche Begründung wie in der Szene zuvor gegenüber Sophie, seiner Geliebten (vgl. Beobachtungspro
tokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II, S. 1 Z 43-45).

Am Ende einer Szene im Stück des Kurses DS-C laufen Janine, Karen, Selina und Janet auf das Stich
wort „Klone bevölkern die Welt“ mit abgehackten Bewegungen auf das Publikum zu. Sie machen dabei  
die Bewegungen, die Janine zuvor als „Klonkind“ gemacht hat (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 8. März 2007, S. 8 Z 39-43).

399 Dabei wurde sich an der Semiotik des Theaters nach Erika FISCHER-LICHTE orientiert (vgl. Abschnitt „Die Rolle ver
körpern“ in diesem Kapitel und FISCHER-LICHTE 2003).
400 Horst HAWEMANN beschreibt theatrale Ausdrucksmittel, die die „Grundmittel der Darstellung“ seien. Er schlägt da
für Gang, Haltung, Geste, Bewegungsform (Tanz, Sport oder Action), Ton, Wort, Satz, Liedanfang und gestaltete Pau
se vor (vgl. Horst HAWEMANN in: HOFFMANN 2003, S. 46).
401 Übertreibungen dienen nicht nur der Gestaltung einer Rolle, sondern wurden von den Spielern aus weiteren 
Gründen beim Theaterspielen eingesetzt.

Interviewerin: „Was habt Ihr denn beim Theaterspielen übe r  das Theaterspielen e r fah 
r en  oder ge l e rn t ?“
Klarissa: „Also, auf jeden Fall, dass das wirklich nich’ wie im F i lm is’, dass man sehr übe r 
t r e iben muss, dass das auch wirklich alles richtig wahrgenommen  wird von dem Publ ikum.  
Ich mein’, da steht nich’ unmittelbar ’ne Kamera  gegenüber von uns, dass die irgendwelche Ge 
s i ch t sausdrücke  oder so sehen, also dass man richtig übe r t r e iben  muss“
(Interview vom 29. Juni 2007, S. 50 Z 8-15)

Klarissa machte im Interview deutlich, dass Übertreibungen notwendig sind, damit der Zuschauer den Aus
druck des Spielers auf der Bühne erkennen kann (vgl. dazu auch Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ in diesem Kapitel). 

Silvio war der Ansicht, dass die Wahrnehmung des Zuschauers zunächst erst einmal geschärft werden sollte 
und dass dies durch Übertreibungen gut gelänge.

„Durch diese Übertreibung wird das Gehirn sozusagen erstmal wach gemacht, ja? Dass man of
fen ist für diese Sachen“ (Silvio im Interview vom 27. Juni 2007, S. 11 Z 1-2).

402 Beispiele für den Einsatz von Übertreibungen bei der Gestaltung von Rollen finden sich unter anderem im Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007.
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In der theaterpraktischen Klausur des Kurses DS-C erarbeiten Miriam und Janet mit zwei anderen  
Spielerinnen Szenen zum Thema: „Arbeit und Zukunft“. Miriam sitzt in der dritten Szene in der glei
chen Position wie in der ersten Szene. Sie macht ähnliche Gesten. Janet kommt wieder zu ihr und schaut  
erneut interessiert auf das, was vor Miriam liegt. Die erste und die dritte Szene sind aufeinander bezo
gen. Sie spielen am gleichen Spielort (auf der Bühne und in der Fiktion), Miriam macht die gleichen Be
wegungen und das Auftreten von Janet erfolgt in gleicher Weise wie in der ersten Szene (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 6 Z 43-53).

- Reduzierung: 
Reduzierungen führen dazu, dass wesentliche Charakterzüge einer Figur herausgestellt werden 

können.

Der Kurs DS-B spricht über sein Theaterstück „Bei uns um die Ecke“. Die Textvorlage des Stückes  
„Ohne Ende Wände“ von Joachim Reiss soll nicht 1:1 nachgespielt werden. Die Lehrerin fragt, was zu
nächst gemacht werden muss. Armin meint, man solle die wichtigsten Charakterzüge der Personen her
ausstellen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Dezember 2006, S. 5 Z 25-26).

- Kontrastierungen:
Gegensätzlichkeiten machen die Figur interessant und das Geschehen auf der Bühne spannend.

In der letzten Probe vor der Aufführung im Juli 2007 erhalten die Spieler des Kurses DS-C neue Kostü
me, die die Teilnehmer eines parallel stattfindenden Kunst-Kurses für ihr Theaterstück entworfen haben.  
Alle ziehen ihre neuen Kostüme an. Dietmar hat eine Hose mit Hosenträgern, dazu ein groß kariertes  
Hemd und eine riesige Schirmmütze bekommen. Außerdem gehört zu seinem Kostüm eine Handpuppe. Er  
meint, dass die Klamotten und die Handpuppe eine eigene Rolle seien. Janet nennt ihn Bob, der Baumeis
ter wegen seines neuen Kostüms. Sie schlägt vor, dass er ein Sensibelchen spielen könnte, sich aber als Bau
arbeiter den Zuschauern vorstellt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007, 
S. 9 Z 30-36).

Janet hatte auf Grund des neuen Kostüms von Dietmar nicht nur die Assoziation eines Bauar
beiters, sondern sie konstruierte zur Gestaltung seiner neuen Rolle einen Kontrast zwischen der 
äußeren Bauarbeiter-Erscheinung und der inneren Befindlichkeit eines Sensibelchens.403 Diet
mar griff diese Anregung von Janet dankbar auf und entwickelte daraus die Rolle Horst (vgl. 
dazu Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I und II sowie Interview vom 
5. Juli 2007). 

Claudia wies im Interview auf den Gegensatz der unter anderem von ihr gespielten Familie 
Sonnenschein zu den anderen Figuren im Theaterstück „Bei uns um die Ecke“ hin:

„Alles hatte so ’was Aufbrausendes  und wir dann so dieses Ruhige, Perfekte“ (Claudia im Interview 
vom 27. Juni 2007, S. 36 Z 25-26).

- Verfremdung:
Verfremdung ist ein künstlerisches Verfahren der „Illusionsdurchbrechung“ in der Darstel

lung. „Wesenselement der Verfremdung ist durchweg die daraus resultierende Aufschließkraft 
und Verständnishilfe bei Zerstörung der konventionellen Sichtweisen. Den Gegensatz dazu bil 
den das  auf  Identifikation,  Einfühlung  und Illusionierung angelegte  […]  Kunstwerk“  (BUCK 
2007, S. 1158f.).404 Verfremdung „fordert von den Spielenden, jeweils zwischen der bewussten 
körperlichen Gestaltung und der Präsentation einer Figur und der Verwandlung in die Figur zu 

403 Janets Vorschlag spricht für ihre ästhetische Kompetenz. Sie hatte am 14. Juni 2007 geäußert, dass es nicht darum 
geht, wie die Leute aussehen, sondern was sie für einen Eindruck machen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
C vom 14. Juni 2007, S. 2 Z 29-30). Diesen Gedanken bezog sie hier auf die Gestaltung einer Figur.
404 „Brecht entwickelte im Verlauf der 1930er Jahre den Begriff der Verfremdung als nachträgliche Zentralkategorie 
des ‚epischen Theaters’. […] Entscheidend ist seine Bestimmung der Verfremdung als dialektische Erkenntnis in der 
Weise, dass Vertrautes in einem fremden, fragwürdigen Licht erscheint und danach neu gesehen wird“ (BUCK 2007, S. 
1159). Erste Bedingung für das verfremdende Spiel ist der allem zu Grunde liegende Gestus des Zeigens (vgl. 
HENTSCHEL 1996, S. 225; vgl. auch ebenda, S. 185ff.).
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vermitteln“  (HENTSCHEL 1996,  S.  225).  Daher  weist  Gabriele  CZERNY die  Verfremdung  als  
einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 2004, S. 156).

Besonders der Kurs DS-B beschäftigte sich mit dem stilistischen Mittel der Verfremdung, da 
die Lehrerin dessen Anwendung während der Erarbeitung des Improvisationstheaterstücks im
mer wieder einforderte.

In einer der letzten Proben des Kurses DS-B hält die Lehrerin noch einmal einen kurzen Vortrag über  
ihre Wünsche an die Darstellungskunst der Spieler: sie sollten die Figuren mehr verfremden, mehr stilisie
ren. Keiner solle sich darin wieder finden. Das sei ihr immer noch zu viel nachspielen, was die Spieler ma
chen, zu sehr an der Realität. Sie könnten die Stilisierungen auch an den Kostümen zeigen. Ihr sei das  
noch immer alles zu naturalistisch und zu nah am Fernsehen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 13. Juni 2007, S. 3 Z 1-12).

Claudia: „Anfangs dacht’ ich auch so: Verf remdung ? Was soll ich mit Verf remdung  
anfangen? Ich mein’, wir spielen ja nur i rgendeine  Rol le . Aber dann im Nachhinein sah  
man ’s ja auch: man kle idet  sich nicht so wie man …, sondern zieht das  an, was man nor
mal nicht  anziehen  würde. Und ich meine, man benimmt sich ja auch so, wie, sag’ ich  
’mal, e igent l ich  sich ’n normaler  Mensch sich nicht  benehmen  würde. Also, man  
nimmt zwar Sachen aus ’m echten Leben , so wie wir es bei unserem Theaterstück gemacht  
haben, aber wir haben ’s halt verändert . wir haben’s ja, …“

John: „… verfremdet“
(Interview vom 27. Juni 2007, S. 9 Z 41-50)

Claudia  beschrieb  hier  einen Teil  ihres  persönlichen,  ästhetischen Entwicklungs-  und Er
kenntnisprozesses. Als die Lehrerin zum ersten Mal von Verfremdung sprach, gab es heftige Wi
derstände und wie Claudia hier auch erwähnte eine Menge Unverständnis. Claudia war an der  
in diesem Zusammenhang geführten Diskussion maßgeblich beteiligt. Sie setzte sich dafür ein, 
dass „die Szene so ‚echt’ wie möglich gezeigt wird und eine ‚Message’ rübergebracht wird. Es 
sollte so echt wie möglich sein.“ Sie und Manuela sprachen sich dafür aus, „alles genau so zu 
spielen, wie es ‚in echt’ ist“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 
1-3). Claudia lenkte ein, dass man ja Figuren verändern könnte, aber nichts verfremden. In die
sem ein Viertel Jahr später geführten Interview erläuterte sie, wie sie selbst  erfahren hatte, was 
mit Verfremdung gemeint sein könnte. 

- Brüche:
Einige Spieler gestalteten ihre Rollen, indem sie bewusst Brüche einfügten. Dies geschah bei

spielsweise durch den Einsatz  unterschiedlicher theatral-gestalterischer Formen wie Vorlesen 
oder Erzählen neben dem Spielen/ der Verkörperung der Rolle. Hier wurde die Illusion der auf 
der Bühne entstandenen Figur durchbrochen. Es war sicherlich kein Zufall, dass dies insbeson
dere bei der postdramatischen Arbeitsweise des Kurses DS-C zu beobachten war.

Am Ende des Theaterstückes des Kurses DS-C holt Arno, der bis eben einen Magier spielte, einen Zet
tel aus seiner Hosentasche hervor. Er faltet das Blatt auf. Dann beginnt er zu lesen: „Fachbrief Nr. 3  
des Faches Darstellendes Spiel“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, 
S. 7 Z 45-50).

Der Moment, indem Arno begann, den Fachbrief vorzulesen, stellte nicht nur einen Bruch 
mit seiner Figur des Magiers dar, sondern auch einen Bruch mit dem Mittel der Darstellung ei
ner Rolle.

In verschiedenen Teilen des postdramatischen Theaterstückes des Kurses DS-C stellen sich einzelne  
Spieler in ihren Rollen vor. Dazwischen tritt Selina an das Mikrophon und erzählt eine wahre Geschich
te von einem Freund ihres Vaters, der 25 Jahre ein Restaurant geleitet hat, jetzt arbeitslos geworden ist  
und vom Arbeitsamt eine Umschulung zum Schneider angeboten bekommen hat. Danach erzählt Selina  
von einem Bekannten, der sich vor zwei Jahren an der Universität zu Prüfungen angemeldet habe und  
nicht hingegangen ist. Jetzt droht ihm die Exmatrikulation und damit auch die Ausweisung aus Deutsch
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land, weil er Iraner ist. Selina erzählt natürlich und ungestaltet (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 4 Z 12-28).

Selina verkörperte  in diesem Beispiel  keine Figur und war trotzdem ihre Erzählung keine 
sichtbaren Gestaltungselemente enthielt, nicht privat auf der Bühne.

- Trennung des Einsatzes der gestaltenden Zeichen:
Wenn die theatralischen Zeichen in der Gestaltung (einer Rolle) getrennt voneinander einge

setzt werden, erzielen sie eine andere, meist größere Wirkung. Daher ist dieser Aspekt ebenfalls 
als stilistisches Mittel zu sehen.405

Bei der Probe einer Szene des Kurses DS-D sitzt Natalie, die Sophie spielt, mit angezogenen Beinen auf  
ihrem Stuhl. Sie schaut Mark, der Rickard spielt, wütend von unten an. Dann 
atmet sie ein. Erst danach beginnt sie mit ihrem Text: „Was glaubst Du eigentlich, wie viel ich ertrage?“ 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 I, S. 4 Z 21-25).

Natalie bewies auch in anderen Proben, dass sie die gestalterischen Elemente deutlich vonein
ander trennen konnte. Hier waren es Haltung, Blick, Atem, Text (vgl. dazu auch Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I und II)

In einer späteren Probe des Kurses DS-D wird eine Szene geprobt, in der Judith und Nils zusammen  
spielen. Nachdem Anita, gespielt von Judith, aufgetreten ist und Olof, gespielt von Nils, sie verblüfft an
gesprochen hat, macht er eine Sprechpause, geht einige Schritte nach vorn, schaut nach rechts in Rich
tung Tür und fragt dann erst Anita, wie sie hereingekommen ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 26. April 2007 II, S. 5 Z 11-15).

Diese von Nils hier vorgenommene Trennung der Zeichen wirkt meines Erachtens schon in 
der Beschreibung spannend und ließ dem Zuschauer Raum und Zeit dafür, Olofs Gedanken zu 
phantasieren.

In einer Probe des Kurses DS-B spielt Klarissa gemeinsam mit anderen eine Szene durch. Als sie an der  
Reihe ist, schiebt sie ihre Sonnenbrille nach oben und sagt dann, sie wünsche sich eine ganze Garage vol
ler Schuhe. Sie spricht langsam ein Wort nach dem anderen. Es ist spannend (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 22 Z 15-18).

Folgendes Beispiel gibt einen Einblick in den ästhetischen Lernprozess.

Die Spieler des Kurses DS-C erkunden unter der Anleitung ihrer Lehrerin Gänge auf der Bühne. Die  
Lehrerin bittet einzelne Spieler verschiedene Gänge auf der Bühne auszuprobieren. Die Zuschauenden  
sollen anschließend beschreiben, was sie gesehen haben. Die Lehrerin bittet Florentine auf die Bühne. Sie  
soll eine Diagonale von hinten rechts nach vorn links 
gehen, dazu soll sie ein Gefühl nehmen (traurig, fröhlich, wütend). Florentine zeigt dieses 
Gefühl während ihres Ganges und danach, als sie am Endpunkt steht. Dietmar beschreibt 
anschließend, dass der Gang von Florentine ein langer Weg ist und dieser daher die Emotion unterstützt.  
Die Lehrerin meint, dass das, was sie eigentlich zeigen wollte, noch nicht so richtig gesehen werden konn
te. Sie bedankt sich bei Florentine und bittet Dietmar noch einmal „seinen Wutausbruch“ zu spielen.  
Dietmar geht nach hinten rechts. Miriam, die im Publikum sitzt, sagt: „Ich hatte vorher gesagt: ‚Du bist  
ein Arschloch!’“ Dietmar bleibt stehen, zieht seine Schultern nach vorn, zieht sein Gesicht zusammen,  
beugt seinen Oberköper etwas nach vorn, hat die Hände angespannt und schreit: „Jetzt reicht’s!“. Erst  
dann geht er trampelnd und stampfend in schnellem Tempo mit vorgebeugtem Oberkörper zu dem Punkt  
vorn links. Janet, die beobachtet hat, sagt, dass die Emotion durch die Trennung, die Dietmar vorgenom

405 „Es gibt so einen altern Theatersatz: Gehen, stehen, sprechen. Auf den ersten Blick ist dieser Satz eine alberne 
Schauspielerweisheit. Aber er verweist auf etwas, auf die Aufmerksamkeit den unterschiedlichen Mitteln gegenüber 
und darauf, dass man dieses Gemansche – alles auf einmal – vermeiden soll. Eigentlich ist der Satz eine naive Formel 
dessen, was ich mit ‚hinhandeln’ meine. Gehen ist ein Gang, Stehen eine Haltung. Beim zweiten Hingucken stellt sich 
also heraus, dass eine Erfahrung in der Formel steckt: Hingehen zu dem Satz. Sich annähern an Sprache, sich aufhal
ten in ihr“ (Horst HAWEMANN in: HOFFMANN 2003, S. 71).
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men hat, länger wirkt. Sie würde verfliegen, wenn er während des Ganges seinen Satz 
sagen würde (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 26. Oktober 2006, S. 6 Z 1-26).

Die voranstehende Darstellung der beobachteten stilistischen Mittel ist keine umfassende Sammlung 
im theaterwissenschaftlichen Sinne. Sie bezieht sich allein auf die Ergebnisse der qualitativen Beobach
tungen und Interviews. Sie werden neben weiteren auch bei der Gestaltung von Beziehungen auf der 
Bühne, bei der Gestaltung von Situationen, von Szenen und ganzer Inszenierungen wirksam, worauf 
an dieser Stelle nicht vertiefend eingegangen werden kann. Hier wurden sie exemplarisch für die Ge
staltung einer Rolle aufgeführt. Festzuhalten bleibt, dass die bewusste Gestaltung einer Rolle mittels 
der unterschiedlichen stilistischen Mittel, die das Theaterspielen dafür bietet, Teil ästhetischer Kompe
tenz ist. Damit verbunden ist die Kenntnis dramaturgisch-choreographischer Mittel, unterschiedlicher 
Spielweisen und Theatergenres (vgl. HOPPE 1984, S. 328f.).

II.5.3.9 Das Aussehen verändern - Kostüme und Frisur 

„Bei meiner Rolle Monique war es so, dass ich mit der Kleidung sehr viel bewirken konnte, wie sie  
sich anderen präsentiert hat“ (Susanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 10 Z 50-52).

Wie bereits im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ des Kapitels II.5.3.8 erläutert, ist die äußere  
Erscheinung des Schauspielers das Erste, was die Zuschauer von ihm wahrnehmen (vgl.  FISCHER-
LICHTE 2003, S. 94ff.). „Diese erste Wahrnehmung veranlasst uns, eine Identifikation der Rollenfigur 
vorzunehmen, so wie wir der äußeren Erscheinung einer Person […] eine bestimmte Identität zuspre
chen“ (ebenda, S. 98f.). In diesem Zusammenhang war auf die Veränderung des Körpers und seiner 
Haltung(en) eingegangen worden. Im Folgenden soll es um Kostüme und Frisur gehen.406

Kostüme vermitteln den Zuschauern den ersten unmittelbarsten Eindruck von der Figur.407 Nach 
Ansicht von Erika FISCHER-LICHTE stellt das Kostüm unter allen Elementen, welche gemeinsam die 
äußere  Erscheinung  des  Schauspielers  konstituieren,  die  wichtigste  Komponente  dar  (vgl.  
FISCHER-LICHTE 2003, S. 120). „Die erste Identifizierung der Rollenfigur durch den Zuschauer er
folgt […] in der Regel aufgrund des Kostüms.408 […] Kostüm und Rolle sind in dieser Konstella-tion 
in ganz besonderer Weise aufeinander bezogen“ (ebenda). 
„Die Kleidung informiert die anderen relativ schnell und umfassend über die Rolle, die ihr Trä 

ger spielen will, und weckt auf diese Weise bestimmte Erwartungen, sein zukünftiges Verhalten be
treffend“ (ebenda, S. 121). Sie fungiert als ein wichtiger Wirkungsfaktor im Prozess der Etablie
rung bzw. Stabilisierung der Identität des Trägers „In Analogie zu diesem Sachverhalt weist das Ko
stüm auf die jeweilige theatralische Rolle hin, die von seinem Träger gespielt wird, und fungiert 
auf diese Weise als wichtiger Wirkungsfaktor in dem Prozeß, in dem die Identität dieser Rollenfi
gur etabliert bzw. entfaltet wird“ (ebenda, S. 122). Die Kleidung erfüllt auf dem Theater als Ko
stüm also symbolische Funktionen. „In der Wahrnehmung dieser Funktionen vermag die Klei
dung als Zeichen für die natürlichen Phänomene Alter und Geschlecht409 zu fungieren“ (ebenda, S. 
123;  Hervorhebungen  im Original).  „Da  jede  Kultur  unterschiedliche  Kleidungsgewohnheiten 
und –vorschriften aufweist, kann die Kleidung natürlich auch Nationalität und regionale Zugehörig
keit anzeigen“ (ebenda; Hervorhebungen im Original). Außerdem fungiert die Kleidung häufig als 
Zeichen für die religiöse Zugehörigkeit ihrer Träger. In vielen Gesellschaften dient sie der Differen
zierung zwischen unterschiedlichen sozialen Klassen, Kasten oder Schichten oder zeigt den jeweili

406 Erika FISCHER-LICHTE betrachtet Kostüm und Frisur neben der Maske als ein eigenständiges Zeichensystem auf der 
Ebene des theatralischen Codes als System (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 111f.). Auf die Maske wird in dieser Untersu
chung nicht eingegangen, da sie im beobachteten Theaterspiel kaum eine Rolle spielte.
407 Kostüme können auch entscheidende Hinweise auf die Konzeption einer Inszenierung geben (zum Beispiel in wel 
cher Zeit das Stück spielt).
408 GOFFMAN bezeichnet die Kleidung als „Identitätsdokument“ (vgl. GOFFMAN 1967, S. 59ff.).
409 „Die geschlechtsspezifische Kleidung ist […] nicht auf natürlich-biologisch gegebene Unterschiede zurückzuführen, 
sondern in jedem Fall auf kulturell bedingte“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 123).

253



gen Stand (frei - unfrei; verheiratete Frau – unverheiratetes Mädchen) an (vgl. ebenda, S. 124). 
„Eine weit verbreitete Funktion der Kleidung besteht in der Kennzeichnung der Berufes, die sie als 
Uniform, Berufskleidung und Arbeitskleidung auszuüben vermag“ (ebenda, Hervorhebung im Ori
ginal).  Auch  „die  Zugehörigkeit  zu  den  unterschiedlichsten  gesellschaftlichen  Gruppierungen,  
mögen diese nun politischer, sozialer, künstlerischer oder anderer Art sein, wird häufig durch die  
Kleidung dokumentiert“ (ebenda, S. 125; Hervorhebungen im Original).  Zudem kann die Klei
dung auf spezifische Situationen hinweisen. „In unserer Kultur sind häufig für unterschiedliche Si
tuationen auch unterschiedliche Kleidungsformen vorgesehen: für Hochzeit und Begräbnis, Presse
ball und Diskothekbesuch, Kirche und Schwimmbad, Straße und Bett etc. etc. haben wir geson
derte Kleidung.410 Die Kleidung informiert also über die jeweilige Situation, in der sich ihr Träger 
befindet bzw. in die er sich hineinbegeben will“ (ebenda). 
„Die Kleidung informiert nicht nur über das zu erwartende Verhalten ihres Trägers, sondern 

auch über das mögliche Verhaltensrepertoire im Umgang mit ihm.
Die Kleidung dient nicht nur der Charakterisierung der allgemeinen sozialen Identität ihrer Trä

ger, sondern kann auch deren ganz besondere, ihre ‚individuelle’ Identität bedeuten“ (ebenda; Her
vorhebungen im Original). Diese Individualität betrifft neben der Einstellung zu geltenden Wer
ten auch den persönlichen Geschmack (vgl. ebenda, S. 126).
Das Kostüm im Theater ist darüber hinaus im Stande, eine Reihe zusätzlicher Zeichenfunktionen 

auszuüben (vgl. ebenda, S. 127). Es kann beispielsweise auch auf die Klimaregion oder die Jahres
zeit hinweisen, in der das betreffende Stück spielt. 
„Die Bedeutungen, welche das System der Kleidung hervorzubringen imstande sind, betreffen […] 

vor allem die Ebene des Subjekts und der Intersubjektivität und sind alle auf die Etablierung der  
Identität ihres Trägers gerichtet.
Während die  Kleidung im sozialen  Leben  immer  auch eine  praktische  Funktion denotieren 

kann, verliert sie diese Eigenheit beim Wandel ins Theaterkostüm: das Theaterkostüm denotiert  
stets die Kleidung der Rollenfigur X. Daraus folgt, dass es in bezug auf die Rollenfigur X sämtliche  
Zeichenfunktionen zu übernehmen und zu realisieren vermag, welche im sozialen Leben die Klei
dung in bezug auf ihren Träger erfüllt“ (ebenda).
Mit der äußeren Erscheinung ist allerdings lediglich ein „Entwurf einer Identität gegeben: es sind 

die Umrisse einer Rolle gezeichnet, […] Erwartungen geweckt, denen entsprochen werden muß“ 
(ebenda, S. 131). Diese Konkretisierung der Rolle wird vom Schauspieler erst durch sein Agieren 
vorgenommen.411 „Die linguistischen und paralinguistischen, mimischen, gestischen und proxemi
schen Zeichen, die er hervorbringt, füllen den von der äußeren Erscheinung skizzierten Rollenent 
wurf mit konkretem, individuellem Leben“ (ebenda).

Dietmar: „Ich brauch’ immer irgendwie Klamotten , um mich umzuzieh’n , und so bald ich  
diese Klamotten  habe, ja, hab’ ich halt dann diese Rol le und dann denk’  ich auch  
gar nicht mehr an irgend’was and’res, sondern bin  ich halt diese Rol le ,  die ich g’rad’  
spie le .
Wenn ich zum Beispiel nur mit ’m schwarzen T-Shirt oder so ’rumlaufe, dann merk’ ich  
bei mir selbst irgendwie keine Veränderung . Ich kann zwar jetz’ auch irgendwelche  
Alltagskleidung von mir  tragen, aber dann muss ich trotzdem zum Beispiel ’n and’res  
Hemd anziehen, um in die and’re Rolle besser schlüpfen  zu können. Also, ich könn
te jetz’ nich’, sag’ ich jetz’ mal, ’n älteren Greis und ’n jungen dynamischen Kerl  
spiel’n, wenn ich jetz’ ein und dieselben Klamotten  bei hätte, weil ich dann  nicht  
das Gefühl  hätte, dass ich jetz’ jemand anderes bin .“

Interviewerin: „Verändert sich für Dich dann auch noch ’was and’res außer der Klamotten?“

410 „Auch wenn diese besondere Kleidung aufgrund einer praktischen Funktion angelegt wird – wie z.B. die Badehose 
– realisiert sie dennoch zugleich eine symbolische Funktion: sie weist auf die Situation hin, ohne de facto situationsan
gemessen benutzt werden zu müssen. Die Badehose zeigt an, daß ihr Träger schwimmen will, auch wenn er es gar 
nicht wirklich tut“ (ebenda, S. 234).
411 vgl. Kapitel II.5.3.10

254



Dietmar: „Na, dann verändert sich meiner Meinung nach der komplette Charakter. Beim Spie 
l en  - da hab’ ich immer so das Gefühl, da achten  ja die Leute  auch d’rauf, wie 
man gekle idet  is’. Und dieser äußere Eindruck, der zeigt schon alleine - so wie man  
auftritt und die Klamotten - die zeigen halt schon, was  für ’n Charakter jetz’ gespielt  
werd’n soll. Das Theater lebt auch viel mit Kl i schees  und Vorurte i l en 4 1 2 , denk’  
ich. Auch wenn ich eigentlich gegen  Vorurteile bin, is’ das e infacher  dann für einen  
se lbs t , wenn man weiß, wie  einen die Leute einschätzen vom ersten Auftreten her.“

Danny: „Ich finde auf jeden Fall auch, dass die Klamotten  sehr entscheidend  sind. Es  
spielt ’ne sehr  große  Rol le ,  zumindest der er s te  Eindruck.“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 8 Z 12 – S. 11 Z 46).

Der Interviewauszug zeigt exemplarisch, dass die Spieler Kostüme als ein Ausdrucks- und Gestal
tungsmittel im Theater begriffen.413 Dies kann als Teil ihrer ästhetischen Kompetenz gesehen wer
den. Für Dietmar hatten Kostüme eine große Bedeutung, weil er sie als Einstieg in seine Rolle  
benutzte. Das Überziehen eines Kostüms war für ihn mit dem „Schlüpfen“ in eine Rolle verbunden 
und erleichterte ihm diesen Vorgang. Dietmar war wie Danny der Ansicht, dass Zeichen, die einen 
„äußeren Eindruck“ vermitteln (wie Kostüme), es dem Spieler erleichtern, einen Charakter darzustel
len, da das Publikum auf Grund der äußeren Erscheinung, die es beim ersten Auftreten wahrnimmt, 
schneller einschätzen kann, was für ein Typ gemeint ist.414 Daher war das Kostüm in fast allen Thea
tergruppen auch ein beliebtes Gestaltungsmittel, um einen Rollenwechsel anzuzeigen.415

In einer Probe vor einer Aufführung bespricht der Kurs DS-C mit seinem Spielleiter noch einmal die In
szenierung. Danny findet es komisch, wenn Janet erst Terroristin und im direkten Anschluss Teleshop-
Verkäuferin ist. Janet entgegnet, dass sie da doch einen Hut aufhabe (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 9 Z 32-36).

Auf Dannys Nachfrage, wie der Zuschauer erkennen könnte, dass Janet, nachdem sie eine Terro
ristin gespielt hatte, in einer direkt darauf folgenden Szene eine Verkäuferin darstellt,  erklärte  
Janet, wie sie den Wechsel der Rollen gestaltete: durch die Verwendung eines Kostümteils, näm
lich eines Hutes, konnte sie zeigen, dass sie nun in einer anderen Rolle auftrat.

Die beobachteten Jugendlichen setzten Kostüme auf unterschiedlichste Weise als Ausdrucks- und 
Gestaltungsmittel ein. In einigen Theaterstunden war zu sehen, wie sie ihre Alltagskleidung durch 
kleine Gesten zu einem Kostümteil werden ließen.

In einer Probe des Kurses DS-C präsentiert Miriam eine von ihr gespielte Figur. Sie erzählt, dass sie zunächst  
Apothekerin werden wollte. Diesen Berufswunsch habe sie zur Seite gepackt. Dann wollte sie Choreographin  
werden. Dabei bewegt sie ihre Arme vor und zurück, verlagert das 

412 Auch Klarissa, Armin, Vicky und Ferenc thematisierten im Interview den Umgang mit und die Bedeutung von Kli
schees und Vorurteilen beim Theaterspielen (vgl. Interview vom 29. Juni 2007, S. 64f.). 

Wie stark Stereotypen beim Einsatz von Kostümen (auf Zuschauer und Spieler) wirken, zeigte sich in einigen 
beobachteten Sequenzen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007). Zuweilen entstanden durch 
Kostüme Figuren, die eine andere Außenwirkung hatten, als die Spieler erzeugen wollten. Die Mitspieler meldeten 
den Spielern zurück, wie die gespielte Figur auf sie wirkte. Daraufhin veränderten die Spieler ihr Kostüm. Zu vermu
ten ist dabei, dass die Akteure mit den von ihnen erzeugten Figuren persönlich nichts zu tun haben wollten (Claudia 
wollte nicht wie eine Muslima erscheinen und Ferenc nicht wie eine Frau). Hier könnte auch das Thema: Differenz 
zwischen Spieler und Rolle virulent sein.
413 vgl. dazu auch Interview mit Martin vom 23. Juni 2006
414 vgl. dazu Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ im Kapitel II.5.3.8
415 Für Spieler, die in einem Theaterstück mehrere Rollen darstellten, konnte das Wechseln der Kostüme anstrengend 
werden. John war vor einer Durchlaufprobe verzweifelt. Bei seinen vier verschiedenen Rollen wusste er nicht, „wie er 
das mit der Umzieherei schaffen sollte“. Er ging durch, welche Rollen er wann spielte (zuerst trat er im „Älexzänder“-
Kostüm auf, in dem er auch in der zweiten Szene blieb, dann musste er sich für den Staubsauger-Vertreter umziehen, 
dann kam Herr Müller, dann Stanislaw, der russische Vater und schließlich noch einmal Herr Müller). John musste 
gut planen, damit er zwischen den Szenen ausreichend Zeit für das Umziehen hatte. Anderen Spielern ging es ähnlich 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 4 und 5).
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Gewicht von einem Bein auf das andere, nimmt ihren Rocksaum in die rechte Hand und bewegt ihn hin und 
her (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Februar 2007, S. 4 Z 1-9).

Miriams Alltagskleidung, der Rock, wurde in diesem Moment, da sie ihn bewusst in die Gestal 
tung ihrer Präsentation einbezog, ihn für ihre Darstellung benutzte, zum Kostümteil. 

Im Kapitel  II.5.3.3  wurde an Hand mehrerer  Beispiele  ausführlich beschrieben,  welch große 
Quelle der Inspiration Kostüme und Kostümteile für die beobachteten Spieler  waren. In den  
Interviews wurde erwähnt, wie sehr die Spieler es schätzten, kreativ mit Kostümen umgehen zu 
können (vgl. Interview vom 29. Juni 2007). Wie auch das Experimentieren mit Requisiten geschah 
das Ausprobieren von Kostümteilen oft im informellen Rahmen. In den Kursen DS-B und DS-C 
wurden ausgehend von Kostümen neue Figuren entwickelt oder bestehende Rollen ausgebaut.416 

Es ging den Spielern also nicht nur darum, sich zu verkleiden. Viel wichtiger war die Auseinander 
setzung mit dem Kostüm, die Veränderungen, die bei den Spielern durch das Kostüm vorgingen 
(zum Beispiel bezüglich ihrer Wahrnehmung417 und ihrer Erscheinung). 

Die Spieler des Kurses DS-B bereiten sich auf eine Durchlaufprobe vor. Die Lehrerin fordert die Spieler auf  
sich umzuziehen. Claudia hat sich ein großes blaues Tuch um Kopf und Schultern 
gewickelt. Manuela sitzt auf einem Stuhl in der ersten Reihe. Sie fragt Claudia: „Moslem, oder was?“ Clau
dia sagt: „Nee, ich bin eine indische Irgendwas. Muss doch nicht immer gleich Moslem sein!“ Claudia ver
schwindet hinter dem Vorhang. Als sie wieder erscheint, hat sie das blaue Tuch vom Kopf genommen. Sie hat  
sich wie in den Proben zuvor wieder das große rosa Tuch um den Körper gewickelt (vgl. Beobachtungspro
tokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 7 Z 1-25). 

Claudia probierte hier einmal etwas anderes, Neues aus. Sofort bekam sie eine zwar wenig freund
liche, aber deutliche  Rückmeldung von Manuela. Zwar wies sie diese zunächst mit: „Muss doch 
nicht immer gleich Moslem sein!“ zurück, nahm ihn aber dennoch ernst, denn damit hatte sie von 
Manuela eine Meinung über ihre äußere Erscheinung erhalten. Claudia musste davon ausgehen, 
dass auch andere sie für eine Muslima hielten. So wollte sie aber nicht wirken, wie sie selbst erklär
te. Also veränderte sie ihr Kostüm noch einmal, nahm sich das blaue Tuch vom Kopf und wickelte  
sich  stattdessen  das  rosa  Tuch  um,  das  sie  sonst  trug.418 Dank  der  Rückmeldung  von  
Manuela konnte sie die Wirkung ihrer Idee auf Zuschauer gleich testen und hatte festgestellt, dass  
hier ein anderes Bild von ihrer Figur vermittelt wurde als sie sich vorgestellt hatte.

Erst durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Kostüm eigneten es sich die Spieler an. Die 
Verkleidung konnte so zur Verwandlung beitragen. Voraussetzung dafür war, dass das Kostüm den 
Spieler nicht störte, behinderte oder ablenkte. 
Ein üblicher Weg, Kostüme als Gestaltungsmittel einzusetzen, ist der, ein Kostüm passend zu  

einer Rolle zu suchen. In den Beobachtungen war festzustellen, dass die Spieler in diesen Fällen 
besonders auf den Symbolgehalt der Kostüme achteten.

Der Kurs DS-C soll sich auf Bitten des Spielleiters in zwei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe soll ein  
Science-Fiction-Szenario über positive (die eine Gruppe) und negative Visionen (die andere Gruppe)  
schreiben. Es soll eine Liste aufgestellt werden. Die Ideen dürfen auch zu 
einer Geschichte oder einem Szenario ausgearbeitet werden. Selina sammelt mit ihrer Gruppe (Janine, Ja
net, Karen, Benita, Miriam, Florentine) Ideen und schreibt diese auf. Janine schlägt vor, sie könnten  
Spione spielen, die mit Reagenzgläsern handeln. Sie hat dazu sofort eine Umsetzungsidee: sie können  
sich alle Kapuzen aufsetzen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 
2006, S. 8 Z 1-15).

416 vgl. Kapitel II.5.3.3 und Abschnitt „Eine Rolle entwickeln“ im Kapitel II.5.3.8, vgl. dazu auch Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007 und Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007 
417 vgl. dazu zum Beispiel Interview mit Armin vom 29. Juni 2007, S. 44
418 Bemerkenswert ist, dass in dieser Sequenz erneut die Bedeutung der Rückmeldung von Mitspielern insbesondere zu 
Fragen der äußeren Erscheinung und ihre Auswirkungen beobachtet werden konnte (vgl. dazu auch Abschnitt „Eine 
Rolle entwickeln“ im Kapitel II.5.3.8 und Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007).
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Janine entwickelte gleichzeitig mit ihrer szenischen Idee zum Thema „Negative Zukunftsvisionen“ 
einen Vorschlag zu dessen gestalterischer Umsetzung. Dieser bezog sich auf die Kostüme der Spie
lerinnen. Wenn sie Spione spielten,  sollten sie sich Kapuzen aufsetzen,  quasi  als  Tarnkappen, 
denn Spione arbeiten „verdeckt“ und unerkannt, „undercover“. Was könnte das besser symbolisie
ren als eine Kapuze?419

Abbildung II.5.3.30 Miriam und Janet mit Kapuzen als Spione 

Beim Ausprobieren der Kostüme veränderte sich nicht allein die äußere Erscheinung der Spieler. 
Zum Teil beeinflusste die ausgewählte Kleidung ihre gesamte Körperhaltung, ihre Ausdrucksweise 
und ihre Art, sich zu bewegen. 

Malte und Manuela entwickeln gemeinsam eine Szene. Manuela findet hinter der Bühne ein Paar  
knallrote hochhackige Schuhe. Sie probiert sie an und sagt, dann könnte sie jetzt gleich einen Gang aus
probieren. Sie stöckelt auf die Bühne, trippelt, wackelt mit dem Po (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 4 Z 41-45).

Einige Wochen später spielen Malte und Manuela ihre Szene noch einmal durch. Manuela trägt wäh
rend dieser Probe die roten, hochhackigen Schuhe nicht. Stattdessen hat sie flache Badelatschen an. Als  
sie auftritt, stellt sich Manuela auf die Zehenspitzen (vgl. Beobachtungs-protokoll des Kurses DS-B 
vom 6. Juni 2007, S. 12 Z 52-53).

Manuela war offenbar bewusst, wie ihr Kostüm ihre Art sich zu bewegen und ihren Gang verän
derte. Die Schuhe prägten die Haltung ihrer Figur ganz wesentlich. Daher stellte sie sich nun, da 
sie die Schuhe nicht trug, auf Zehenspitzen, um eine ähnliche Körperhaltung zu erreichen.

„Sowohl die Art der Gestik als auch die Art der Bewegung durch den Raum ist vom jeweiligen 
Kostüm abhängig. Dabei ist zwischen Bewegungen zu unterscheiden, die vom Kostüm aufgenötigt, 
und denjenigen, die vom Kostüm nahegelegt werden“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 130).

Kostüme bzw. Kostümteile konnten die Wirkung von Gesten und Bewegungen verändern, bei
spielsweise vergrößern.

John hat sich für seine Rolle als „Älexzänder“ zwei große Tücher an seine Handgelenke gebunden.

419 Diese Idee war offenbar so überzeugend, dass sie später in der Inszenierung des Kurses DS-C verwendet wurde. Im 
Gegensatz zu einigen anderen Szenen wurde diese bei der mehrmaligen Überarbeitung des Stückes nicht gestrichen 
(Abbildung II.5.3.30 ist eine Aufnahme, die während der letzten Aufführung des Stückes mehr als ein halbes Jahr 
nach „Geburt der Idee“, im Juli 2007 gemacht wurde). 

Ein weiteres Beispiel für die Suche nach einem Kostüm mit Symbolgehalt findet sich im gleichen Beobach
tungsprotokoll. Selina wollte für die Darstellung einer Russin eine Pelzmütze verwenden. Damit bediente sie nicht ein
fach nur ein Klischee. Vielmehr kann die Pelzmütze auch als Symbol für das im Winter sehr kalte Russland stehen 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 9).
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Zu Beginn einer Szene begrüßen sich die Jungen mit einer großen Geste. Bei John fliegen die Tücher an  
seinem Handgelenk in hohem Bogen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 
2007, S. 5 Z 26-29 und S. 22 Z 19-21).

Vicky drückte während einer Probe aus, dass sie sich selbst durch ihr Kostüm verändert fühlte.

Vor dem Beginn einer Durchlaufprobe bittet die Lehrerin die Spieler des Kurses DS-B sich vorzuberei 
ten und sich umzuziehen. Vicky sagt, sie fühle sich schon völlig verfremdet mit ihrer Kleidung. So etwas  
zieht sie sonst nie an (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 5 Z 
14-18).

Vicky benannte den Unterschied zwischen der äußeren Erscheinung ihrer Figur und ihrer eigenen. 
Sie fühle sich „völlig verfremdet“. Durch diese Differenzerfahrung fühlte sie sich selbst verändert.

Die Veränderungen durch Kostüme beschränkten sich bei einigen Spielern nicht allein auf die 
Darstellung ihrer Figur. Einige veränderten ihr Verhalten in dem Moment, in dem sie ein Kostüm 
trugen, obwohl sie noch nicht als Figur aufgetreten waren.420 Diese Verwandlung spielte sich in ei
nem Zwischenbereich zwischen Privatheit und Rolle, Spieler und Figur ab.

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Nach dem Warming Up fordert die Lehrerin die Spieler dazu auf, mit der ersten Szene zu beginnen. Sie  
räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung ein. John setzt sich zwei zusammenhängende Sonnen
brillengläser ohne Bügel auf die Nase. Er läuft mit einem Spazierstock über die Bühne. Er hält ihn am  
Griff und dreht ihn durch die Luft. John geht zu Manuela, die als Einzige noch auf einem Zuschauer
stuhl sitzt. Er knallt ihr das Ende seines Stockes laut vor die Füße und fragt sie, ob sie sich nicht auch be
teiligen wolle wie die anderen da vorne. Dabei deutet er auf die Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 44 – S. 6 Z 26).

John war „wie verwandelt“, was sich unter anderem in der Kommunikation mit Manuela deut
lich zeigte. Er ging mit einer durch Kostüm und Requisiten veränderten Gestalt massiv auf sie zu  
und forderte sie genauso massiv dazu auf, sich zu beteiligen und nicht nur herumzusitzen. Diese 
Art der Kommunikation, die er offenbar aus seiner Rolle heraus mit Manuela führte, unterschied 
sich stark von seiner sonst eher sachlichen Weise.

Einen Monat später läuft John während der Vorbereitungen zu einer Durchlaufprobe in seinem „Älex
zänder“-Kostüm mit dem Stock durch den Raum. Mit seinem „Pimp“-Stock, wie er ihn nennt, angelt er  
frech nach Elenas Bein (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 5 Z 
34-37).

Diese Situation ähnelte der oben beschriebenen. John trug das gleiche Kostüm wie in der vorher 
beschriebenen Sequenz. Offenbar war er in einer anderen Figur unterwegs, in der er sich frech 
und anzüglich gegenüber Elena verhielt. Dies geschah im informellen Rahmen, während der Vor
bereitungen auf den Durchlauf. 

Wie oben bereits kurz angerissen, beschrieben viele Spieler in den Interviews, dass ihnen das Ko
stüm erleichterte, in ihre Rolle zu finden.421

Interviewerin: „Der Armin hat gesagt: ‚Ja und dann is’ man plötz l ich  irgendwann in der Rolle  
dr in ’. Wie geht das denn?“

Vicky: „Ich würd’ ’mal sagen, bei mir kam das so durch die Kleidung.“
Armin: „Ja, wie Vicky schon sagte, brauchte ich auch irgendwie soo , diese totale  Verände

rung. Wenn ich sozusagen ohne die ganzen Sachen das geprobt  habe, fiel ’s mir we
sentlich schwerer .
Man fühlt sich dann einfach s icherer  in der Rol le .“

420 vgl. dazu auch Abschnitt „Verwandlung“ im Kapitel II.5.3.8
421  vgl. dazu auch Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 9
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Ferenc: „Ja, ich würde auf jeden Fall Vicky zust immen , dass die Kleidung ’ne große Rolle  
spielt.“

Vicky: „Mir ging es so, zum Beispiel bei der Premiere  ist mir schon ganz schön das Herz in’s  
Flattern gekommen. Aber das is’ schon … irgendwie wenn man denn sein Kostüm an
hat und auch so schon so dieses Feel ing  dafür hat, dann is’ es eigentlich ganz  e in 
fach .“

Ferenc: „Ich hab’ ge lernt , dass man sich hundertprozentig in eine Figur hineinsetzen muss 
und dass man sich durch  diese Kostüme besser  daran verständigen kann.“422

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 43 Z 31 – S. 44 Z 20, S. 46 Z 7-13, S. 52 Z 19-25)

Armin betonte darüber hinaus, dass er sich im Kostüm sicherer in seiner Rolle fühlte.

Wie schon erwähnt wurde, ist mit der Verwendung von Kostümen immer der Aspekt des Sich-Ver
kleidens verbunden. Insbesondere in einer der beobachteten Theatergruppen bestand zuweilen die 
Gefahr, dass eher die Verkleidung der Spieler anstatt deren Verwandlung im Vordergrund stand. 

In einer Probe des Kurses DS-B zehn Tage vor der Premiere versammeln sich fast alle Spieler zum ers
ten Mal in ihren Kostümen im Theaterraum. Es sieht aus wie beim Fasching (vgl. Beobachtungspro
tokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 7 Z 5-8).

Die Notiz im Protokoll gibt den Eindruck der Beobachterin wieder. Es schien so, als sei hier Ver
wandlung mit Verkleidung verwechselt worden. Das war auch auf die Vorgehensweise der Lehre 
rin zurückzuführen, die die Spieler immer wieder dazu aufforderte, für ihre Figuren Kleidung zu 
wählen, die sie privat auf keinen Fall tragen würden.423 Da jeder Spieler sich nur um seine eigenen 
Kostüme gekümmert hatte, gab es kein stimmiges Kostümbild.

Der Reiz des Sich-Verkleidens war für einzelne Spieler mit einer großen Motivation verbunden. 
Manche hatten den persönlichen Wunsch, bei der Aufführung ein bestimmtes Kostüm zu tragen. 

Die Spieler des Kurses DS-B machen sich Gedanken über ihr Improvisationstheaterstück „Bei uns um  
die Ecke“. Elena entwickelt in einer Kleingruppe mit Peter, John, Ferenc und Silvio die Idee, eine chaoti
sche Familie mit Vater, Mutter, pubertierender Tochter und kleinem nervenden Sohn darzustellen. John,  
der den Vater spielen soll, ist frustriert. Er wollte einen Sekten-Ober-Guru spielen. Er wollte so gern einen  
Anzug anziehen.

Später schreibt Elena alle Ideen auf. John kommt von draußen zur Tür herein. Er setzt sich 
sofort zu ihr und sagt, er habe noch eine Idee: er käme von der Arbeit nach Hause. Er habe einen Anzug an -  
er möchte ja einen Anzug tragen - und der Kleine zieht die ganze Zeit an seinem Anzug (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 6 Z 1-34 und S. 9 Z 48-53).

John hatte in dieser Sequenz eine Möglichkeit gefunden, sich seinen Wunsch zu erfüllen und 
einen Anzug auf der Bühne zu tragen. Diese Problemlösung ging eng mit der Entwicklung seiner 
Figur als Familienvater einher (der Vater, der von der Arbeit nach Hause kommt, der quengelnde 
Sohn, der ihm an seinem schicken Anzug hängt).

Während der Kostümauswahl entstanden in fast allen Gruppen Diskussionen darüber, ob den 
Spielern ihr Kostüm persönlich gefallen müsse. An dieser Stelle schien es für die meisten Spieler am 
schwierigsten zu sein, zwischen sich selbst und ihrer Rolle zu unterscheiden. Ihnen wurde in solchen 
Situationen offensichtlich, dass sie auf der Bühne nicht nur ihre Rolle präsentierten, sondern auch 

422 Wenn Ferenc sagte, dass man sich „hundertprozentig in eine Figur hineinsetzen muss“, versuchte er damit dem 
Phänomen Ausdruck zu verleihen, sich einer Rolle sehr stark anzunähern. Das Kostüm war für ihn eine Möglichkeit, 
sich besser und stärker an der Figur zu orientieren, „sich besser daran zu verständigen“.
423 In der Probe zuvor hatte die Lehrerin noch einmal einen kurzen Vortrag über ihre Wünsche an die Spieler gehalten: 
Sie sollten die Figuren mehr verfremden, mehr stilisieren: Keiner soll sich darin wieder finden. Sie könnten die Stilisie
rungen auch an den Kostümen zeigen. Sie sollten Sachen anziehen, die sie sonst nicht tragen würden: Das wäre schon 
toll, wenn sie das machen würden (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 3 Z 1-12).
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sich selbst. Hier kam es häufig zu Konflikten insbesondere mit Lehrerinnen, die eine stärkere Diffe
renzierung von Seiten der Schüler zwischen sich als Spieler und ihrer Rolle verlangten.

Manuela und Malte bereiten in einer Probe ihre Szene als Hausmeister-Ehepaar vor. Sie 
erscheint in einem eng geschnittenen, knielangen, rosa Kleid. Darunter trägt sie Jeans, darüber 
eine Plastik-Schlangenlederjacke. Kurz darauf findet Manuela für sich ein weißes Basecap, das sie über ihr  
Schirmstirnband setzt. Die Lehrerin lobt Manuelas Verkleidung. Manuela sagt, dass das jetzt nur das sei, was  
sie hier gefunden habe. Sie stelle sich da schon etwas anderes vor. Die Lehrerin sagt: „Bloß keine schönen Sa
chen! Ihr müsst Euch vorstellen, die Figuren müssen übertrieben werden!“ Manuela erklärt, dass sie doch  
hübsch für ihren Mann sein will. Das wird sie nicht 
anziehen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 5 Z 11 – S. 6 Z 40).

In einer der darauf folgenden Proben erinnert die Lehrerin die Spieler noch einmal daran, dass sie auf  
der Bühne eine andere Figur spielen. Sie spielen noch zu oft sich selbst. Sie sollten die Figuren mehr bre
chen. Auch die Kostüme könnten deswegen übertrieben sein. Manuela sagt, dass es doch aber zu der Fi
gur passen muss, die sie verkörpert. Es muss ihr also auch persönlich gefallen. Die Lehrerin sagt, dass es  
natürlich zu der Figur passen muss. Aber sie habe doch neulich ein sehr schönes Kostüm gehabt. Manue
la sagt, das sei doch hässlich gewesen und ihre Figur würde sich ja für ihren Mann hübsch machen. Das  
war doch nicht hübsch. Das müsse ihr dann schon gefallen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 16-27).

Diese beiden Sequenzen sind Beispiele für einen solchen Konflikt. Manuela suchte sich zunächst  
aus den im Fundus vorhandenen Kostümen etwas aus, was ihrer Vorstellung von ihrer Rolle aber  
nicht vollständig entsprach. In ihrer Bemerkung gegenüber  der Lehrerin zeigte sich Manuelas  
Identifikation mit ihrer Rolle als Frau des Hausmeisters: Der Lehrerin ging es eigentlich darum, 
was die Spielerin Manuela trägt. Sie aber reagierte als Hausmeisterfrau und begründete aus der 
Rolle heraus ihre Argumentation, nämlich, dass sie „hübsch für ihren Mann sein“ wollte.
Die fehlende Differenzierung zwischen sich selbst und ihrer Rolle wird vor allem in der zweiten Situa

tion deutlich, als Manuela gegenüber der Lehrerin argumentierte, dass ihr das Kostüm persönlich gefal
len müsse. Sie hatte natürlich recht damit, dass das Kostüm zu ihrer Figur passen müsste: die Haus
meisterfrau wollte sich für ihren Mann hübsch machen (an dieser Stelle nahm Manuela deutliche Di
stanz zu ihrer Rolle ein). Das bedeutet aber nicht, dass das Kostüm Manuela persönlich gefallen muss. 
Für Manuela war klar, dass das, was ihre Figur, die Frau des Hausmeisters, hübsch findet, auch sie 
selbst anspricht, dass beide gewissermaßen den gleichen Geschmack haben. Hier differenzierte sie 
nicht. Manuela machte sich keine Gedanken darüber, worin sich der Geschmack einer Hausmeister
frau von ihrem eigenen unterscheiden könnte. Unbestritten ist, dass sich ein Spieler in seinem Kostüm 
wohl fühlen sollte (es sei denn die Rolle oder die Dramaturgie verlangen etwas anderes). Das Kostüm 
muss aber nicht dem persönlichen Geschmack entsprechen.424

Auch die Frisur wurde in einigen Theatergruppen als Mittel, eine Figur zu gestalten, eingesetzt.
„[…] Wie Gesicht und Gestalt ist auch das Haar zunächst ein natürliches Phänomen: ob jemand 

blondes oder schwarzes, krauses oder glattes, feines oder starkes Haar, einen dichten oder einen 
schütteren Bartwuchs hat, ist nicht das Ergebnis eines Kommunikations-, sondern Folge eines na
türlich-biologischen Prozesses. Soll das Haar als ein Zeichen aufgefaßt werden, kann es in diesem 
Sinne nur als ein sozusagen ‚natürliches’ Zeichen für Alter (weißes Haar/ blondes, braunes Haar 
etc.), Rassenzugehörigkeit (blondes lockiges Haar/ schwarzes krauses Haar/ schwarzes glattes Haar 
etc.) und Geschlecht (Bartwuchs, fehlender Bartwuchs […]) interpretiert werden.
Doch ebenso wie Gesicht und Gestalt ist auch das Haar in vielen Kulturen nicht nur als Zeichen 

für natürlich-biologische Merkmale, sondern darüber hinaus als Zeichen für charakterliche Eigen
schaften gedeutet worden. […] Als unterscheidende Merkmale, von denen der Prozeß der Bedeu
tungskonstitution seinen Ausgang nimmt, fungieren (1) der Grad der Behaarung, (2) Farbe, (3) Be

424 Ein weiteres Beispiel für einen solchen Konflikt findet sich im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 19. Ja
nuar 2007.
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schaffenheit und (4) Länge der Haare“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 112f.).425 Die Frisur kann ähnlich 
der Kleidung unter anderem als Zeichen für die Klassenzugehörigkeit, den sozialen Status, den Be
ruf, die Nationalität, die regionale Herkunft oder die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemein
schaft verstanden werden (vgl. ebenda, S. 114ff., siehe oben). Die Frisur kann auch „als Zeichen 
für eine ganz individuelle Identität aufgefaßt werden: sowohl die […] Frisur selbst als auch ihr  
jeweiliger Zustand sagen über den Träger der Frisur, seine Einstellungen, Werthaltungen, seinen 
Geschmack, ja eventuell seine besonderen Stimmungen etwas aus“ (ebenda, S. 117).426

„Die Frisur des Schauspielers A denotiert die Frisur der Rollenfigur X. In bezug auf die Rollenfi 
gur […] vermag die Frisur sämtliche genannte Zeichenfunktionen zu realisieren“ (ebenda).
In einigen Theatergruppen veränderten die Spieler auch ihre Frisur entsprechend der von ihnen 

gespielten Figur. Vicky, die unter anderem ein kleines Mädchen spielte, frisierte sich für diese Rol
le beispielsweise zwei Zöpfe427, durch die sie sich völlig verändert fühlte.428 Norma veränderte bei 
einem Rollenwechsel auch ihre Frisur.429

Wie bereits oben beschrieben, konnte auch die Veränderung der Frisur bei einigen Spielern dazu 
beitragen, dass sie leichter in ihre Rolle fanden.430 
In einigen Theatergruppen wurden Perücken verwendet, anfänglich oft aus Spaß zum Ausprobie

ren. Einige wurden nach einer zum Teil intensiven ästhetischen Auseinandersetzung auch bewusst 
eingesetzt.431 
In wenigen Fällen wurde von der Spielleiterin die Veränderung der Frisur eines Spielers vorge

schlagen, um sich wiederholende private Gesten zu vermeiden.432 
Wie an den Daten der zitierten Beobachtungsprotokolle zu erkennen ist, beschäftigten sich die 

Spieler erst in der Endprobenphase mit Fragen der Frisur.

Der bewusste Einsatz von Kostümen und die Veränderung der Frisur zur Gestaltung einer Rolle 
sind Bestandteile einer auf das Theaterspielen bezogenen ästhetischen Kompetenz. Kostüme und 
Frisur werden als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel im Theater begriffen. Die Spieler setzen sich 
mit beidem auseinander und begreifen Kostüm und Frisur als Zeichen im Theater. Verkleidung 
trägt zur Verwandlung bei.

425 Zur kulturellen und gesellschaftlichen Interpretation des Haares und der Entwicklung unterschiedlicher Stereoty
pen in Bezug auf die Frisur vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 113f.
426 „Außer den genannten Funktionen kann die Frisur […] symbolische Funktion übernehmen“ (ebenda, S. 118; Hervor
hebungen im Original).
427 Übrigens besteht eine wichtige Funktion der Frisur in vielen Kulturen darin, den Status der verheirateten Frau von 
dem des unverheirateten Mädchens zu unterscheiden (vgl. ebenda, S. 114).
428 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 16. und 20. Juni 2007 
429 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 II
430 vgl. Interview mit Vicky vom 29. Juni 2007
431 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 16. März 2007, Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 
16. und 20. Juni 2007
432 Mark strich sich beispielsweise ob privat oder im Spiel auf der Bühne häufig seine halblangen Haare aus dem Ge
sicht, was vermieden werden konnte, indem er seine Haare zu einem Zopf zusammenband (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II).
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II.5.3.10 Situationen schaffen und auf der Bühne handeln

Unabhängig von der gewählten Inszenierungsform werden im Theaterspiel immer wieder Situa
tionen geschaffen. Die Umstände einer Situation (wer? was? wo? wann? warum? wozu? woher?  
wohin?  wie?)  strukturieren  die  Szene  und  bilden  ein  Gerüst  (vgl.  SPOLIN 1993,  S.  389  und 
WERMELSKIRCH 2000b). „Es gibt für den Schauspieler, will er eine real erkennbare Situation erschaf
fen, keine andere Möglichkeit, diese Umstände greifbar zu machen, als sich diese Fragen zu stellen  
und damit seine schöpferische Phantasie anzukurbeln. Mit den Fragen nach diesen Umständen 
kann eine Situation  geistig erschlossen und mit dem daraus resultierenden Spiel  real  aufge 
baut werden“ (ebenda;  Hervorhebungen im Original).  Situationen bilden den Ausgangspunkt 
von Szenen.433 Sie bestimmen die Konstellation, in der sich die Szene zuträgt und in welcher die 
Figuren agieren. Es ist notwendig, dass für den Zuschauer erkennbar wird, was den Spieler, aber 
auch seine Figur in „Bewegung“ (gedanklich und körperlich) setzt. Daher müssen die Spieler Klar
heit über die von ihnen gezeigten Situationen haben. Sie definieren damit die theatrale Realität. 
Dafür sind fast immer Absprachen notwendig (vgl.  SPOLIN 1993, S. 390).434 Beim Theaterspielen 
verkörpern die Spieler also nicht nur eine Rolle, sondern stellen gleichzeitig eine Situation dar. 

Nachdem die Lehrerin die Klausur zurückgegeben hat, bekommen die Schüler die Aufgabe, einen Text  
aus der Klausur zu inszenieren. Die Schüler teilen sich auf. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem ande
ren Text. Sie bekommen eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. 

Armin und Natascha spielen zusammen eine Szene. Sie stellen einen Tisch quer in die Bühnenmitte,  
legen ein Tuch als Tischdecke darauf, holen zwei Kaffeebecher und eine Flasche. Peter geht zur Licht
technik und fragt, wie das Licht sein soll, ob es gedämpft sein solle. Natascha bejaht wegen des Kerzen
scheins. Peter macht das Neonlicht aus. Natascha schildert 
Armin ihre szenische Idee. Sie schildert die Situation, in der er kommt, woher er kommt, was er will, wo
hin er will. Sie beginnt, die Kaffeebecher auf den Tisch zu stellen (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Dezember 2006, S. 7 Z 1 – S. 8 Z 35).

Natascha und Armin schufen hier mit Unterstützung von Peter eine Situation auf der Bühne, die 
Ausgangspunkt ihrer Szene sein sollte. Sie gestalteten den Raum (Wo), Peter richtete das Licht ein 
und sorgte damit für eine bestimmte Atmosphäre (Wie und auch Wann), Natascha schilderte  
außerdem Armin, „woher er kommt, was er will, wohin er will“. Die Umstände der Szene waren 
damit beschrieben. Armin verfügt über die Informationen, mit denen er in seiner Rolle in einer 
bestimmten vorgestellten Situation agieren konnte.

Oft wurden in den Beobachtungsprotokollen die Umstände gespielter Situationen notiert, genau 
das, was die Fragen nach dem Wo, Wer,  Was und zum Teil auch Warum beantwortete.  Dies 
macht deutlich, dass die Umstände der Szenen erkennbar waren und offenbar von den Spielern 
auf der Bühne Situationen geschaffen worden waren. 
Hier ist ein Beispiel dafür aus einer Probe des Kurses DS-B:

Die Tür geht auf und zunächst sind Lärm und Geschimpfe zu hören. John betritt mit Peter und Nata
scha den Raum. Natascha geht voran. John folgt ihr und fällt über den Staubsauger. Peter kommt hinter  
ihm und lacht darüber. John schimpft noch mehr. Die Taschen, die er in beiden Händen trägt, sind ihm  
zum Teil aus der Hand gefallen und liegen um ihn herum (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 18. April 2007, S. 7 Z 36-44).

Im Beobachtungsprotokoll wurde hier, ähnlich eines Plots, die gespielte Situation notiert. Die Um
stände der Szene sind darin enthalten (Ort, Atmosphäre, Zeit, woher kommen die Spieler? usw.).

433 „Umstände erzeugen Nahrung für szenische Darstellung“ (Horst HAWEMANN in HOFFMANN 2003, S. 95).
434 In den Beobachtungsprotokollen, insbesondere des Kurses DS-B, finden sich zahlreiche Beispiele für Absprachen über 
darzustellende Situationen. Dies betrifft meist Momente, in denen die Spieler sich auf Improvisationen vorbereitet haben.
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Um eine Situation auf der Bühne entstehen zu lassen, braucht es Phantasie, Imaginationsfähig
keit und Einfühlungsvermögen (die Fähigkeit, sich in die Situation einzufühlen, sich geistig in eine 
vorgestellte Situation zu begeben: Was würde eine bestimmte Figur in dieser Situation machen?).

Für die Darstellung einer Rolle ist theatrales Handeln notwendig: das Gestalten von (Fremd-) 
Verhalten einer Figur im Spiel. Rolle oder Typ und deren Befindlichkeit werden durch den Spie 
ler  körperlich  charakterisiert.  Er  erschafft  eine  lebendige  Figur,  erstellt  ein  Charakterprofil,  
erschafft einen komplexen, in sich schlüssigen Charakter. Der Spieler handelt auf der Bühne als 
Figur. Er durchleuchtet die Höhen und Tiefen des darzustellenden Charakters unter Einbindung 
von Zeit, Raum, Form und Rhythmus und verleiht diesen Ausdruck. Denken, Fühlen, Wollen 
und Handeln der Rollenfigur sollen sich ausdrucksvoll, wahrhaft und glaubhaft im Bewegen, Han
deln und Sprechen des Spiels ausdrücken. Im Spiel muss die Herkunft der dargestellten Figur, der 
Raum, in dem sie sich befindet, die Absichten der Figur, die Gründe der Figur „für die Zuschauer er
kennbar oder erahnbar sein. Darin besteht die darstellerische Leistung“ (HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN, 
FACHBEREICH THEATER).
Sowohl die Gestaltung einer  Rolle als  auch die Schaffung von Situationen sind eng mit den 

Handlungen der Spieler, ihrem Agieren auf der Bühne verknüpft. Theaterspielen ist gekennzeich
net durch spielerisches Handeln und Verhalten auf der Szene. „Eine Situation ist ohne ihren Vor
gang (was  geht vor?) nicht existent und umgekehrt.
Die Situation ist das Gegebene (given circumstances […]), der Vorgang das daraus Resultierende“ 

(WERMELSKIRCH 2000b).435 Der Spieler kann einen szenischen Vorgang schauspielerisch in Handlun
gen und/ oder Erzählungen umsetzen (komponieren). Er kann eine Szene (Ausgangssituation) auf
bauen und ihr eine Handlungslinie geben. So wie er sie herstellt und entwickelt, kann er die szeni
schen Situationen auf der Bühne auch wieder auflösen. „Eine Handlung braucht immer Hindernisse 
und Umstände, die sie bewegen, die sie entwickeln. Eine Tätigkeit wird dann zur Handlung, wenn 
man ihr Hindernisse, Widerstände, Überwindungen und Umstände dazu gibt“ (Horst HAWEMANN in 
HOFFMANN 2003, S. 59). „Raum, Gegenstand, Atmosphäre, usw. handeln als Umstände auf der Büh
ne mit. Sie werden nicht nur ‚behandelt’, sondern sie handeln mit und machen Handeln möglich“ 
(ebenda, S. 63). HAWEMANN unterscheidet zwischen spontanem, bewussten (ein Agieren) und gestalte
ten Handeln (vgl. ebenda, S. 59f.). 
Im Agieren verbindet  der  Spieler  die linguistischen und paralinguistischen, mimischen,  gesti 

schen und proxemischen Zeichen, die er hervorbringt, miteinander und füllt die äußere Erschei
nung seiner Figur mit konkretem, individuellem Leben.  Der Charakter, das Wesen einer Figur 
wird durch deren Handlungen auf der Bühne sichtbar und durch (Bühnen-)Vorgänge gestaltet. 436 

Verhalten und Benehmen zeigen sich im Handeln der Figuren. „Die Identität einer Rollenfigur 
wird […] erst im Verlauf eines Prozesses entfaltet, in dem die verschiedenen auf die Rollenfigur be 
zogenen Zeichensysteme im Relation zueinander treten“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 131).

Malte und Manuela überlegen sich eine Szene für das Theaterstück ihres Kurses, die sie gemeinsam im
provisieren wollen. Malte meint, dass ihre Handlungen zeigen sollen, wer sie sind (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-B vom 18. April 2007, S. 6 Z 14-15).

435 „Der (Bühnen-)VORGANG ist die in Wechselbeziehung stehende Einheit von inneren (psychischen) und äuße 
ren  (physischen) Prozessen des Spielers und zugleich die kleinste Phase des materiellen Ablaufes des sinnlich-prakti
schen Handelns zwischen zwei oder mehreren Spielern innerhalb einer Situation“ (WERMELSKIRCH 2000b; Hervorhe
bungen im Original).

Horst HAWEMANN beschreibt, wie aus den „Grundmitteln der Darstellung“ ein „erzählender Vorgang – 
manchmal ist es sogar eine Geschichte“ geschaffen wird. „Manchmal reichen zwei oder drei Mittel und es beginnt zu 
erzählen“ (HOFFMANN 2003, S. 46).
436 vgl. auch Abschnitte „Sich einfühlen/ sich in eine Rolle hineinversetzen“ und „Die Rolle verkörpern“ im Kapitel 
II.5.3.8
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Während des Theaterspielens überlegten sich die Spieler, wie ihre Figuren handeln und machten 
anderen Spielern Handlungsvorschläge für deren Figuren.

Bei der Entwicklung ihrer Szene schlägt Manuela vor, Grafitti an die Wand zu malen. Malte, der den  
Hausmeister spielt, könnte sie dann genervt entfernen.

Malte holt eine Leiter hinter dem Vorhang hervor und stellt sie an die Wand. Dann sagt er, dass ein  
Grafitti ganz oben hin müsste. Er malt ein Grafitti ganz oben an die Wand, knapp unter die Decke  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 4 Z 13-15 und S. 6 Z 18-
26).

Manuela hatte mit ihrem Vorschlag nicht nur einen Beitrag zur Gestaltung des Bühnenbildes  
geleistet, sondern der Figur des Hausmeisters eine bestimmende Aufgabe gegeben, die den Charak
ter eines ewig Genervten zeigte und möglicherweise auch erklärte. Malte baute sich selbst für seine 
Handlung als Hausmeister (das Putzen) Hindernisse auf. Graffities, die sich unter der Decke befin
den, sind schwerer zu entfernen und es Bedarf einer größeren Mühe.

Auf der Bühne müssen die Spieler anders handeln als in der Realität. „Die Annahme des ‚Wenn’ 
gilt nach STANISLAWSKIJ als der entscheidende ‚Umschalthebel’ zwischen der alltäglichen Wirklich
keit und der Wirklichkeit der Phantasie. Die Frage ‚Wie würde ich mich persönlich verhalten,  
wenn ich mich in der Situation der von mir darzustellenden Person befände?’ (STANISLAWSKIJ 1986, 
Teil 2, 167) stellt  den Auslöser für die Handlung auf der Bühne dar. Sie sorgt dafür, daß die  
Handlung, die er als das entscheidende Element der Schauspielkunst definiert, ‚innerlich begrün
det,  logisch,  folgerichtig  und  in  der  Wirklichkeit  möglich’  (STANISLAWSKIJ 1986,  Teil  1,  53)  
erscheint […]. Ähnlich wie die Annahme des ‚Wenn’ gelten die ‚vorgeschlagenen Situationen’ als 
Mittel, die Phantasie anzuregen. Das Sicheinlassen auf die Fabel eines Stückes, auf vorgegebene 
Spielanlässe aller Art ermöglicht dem Spielenden den Wechsel zwischen den verschiedenen Wirk
lichkeitsebenen“ (HENTSCHEL 1996, S. 166).
Wenn die Spieler bei der Inszenierung von einem vorgegebenen Text ausgingen, mussten die 

Handlungen für die Figuren erst gefunden werden. Dieser Vorgang verläuft umgekehrt zu improvi
sativ entwickelten Szenen, bei denen (meist) erst die Handlung vereinbart wird437 und erst danach 
der Text hinzukommt. 
An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass auch Denken Handeln auf der 

Bühne sein kann. Es gibt „ein äußeres und ein inneres Handeln“ (Horst HAWEMANN in HOFFMANN 
2003, S. 61).
Peter schilderte im Interview eine Szene, in der er einen Jugendlichen spielte, auf der Bühne aber 

kaum etwas sagen durfte, da der Lehrerin seine improvisierten Texte zu vulgär waren. 

„Ich durfte e inmal ’was sagen und das war ’s dann, ansonsten stand ich da nur so dumm rum und  
dachte: ‚Ja, ich bin der Coolste!’“ (Peter im Interview vom 27. Juni 2006, S. 36 Z 21-23).

Peter beklagte sich darüber, dass er in der Szene „da nur so dumm rumstand“ und dachte, er sei 
der Coolste. Das aber entsprach genau seiner Rolle. Das Denken und Herumstehen können auch 
Handlungen sein, wenn sie auf der Bühne bewusst und gestaltet erfolgen (vgl. Horst HAWEMANN in 
HOFFMANN 2003, S. 61).

Meist ist in den Handlungen der Spieler auf der Bühne zu erkennen, wie konsequent und glaub
würdig sie ihre Rolle spielen.438 Dabei richtet es sich nach der gewählten Inszenierungsform, ob 
diese Handlungen tatsächlich vollzogen oder gestaltet gezeigt werden. Manchmal können „echte“ 
Handlungen auf den Zuschauer glaubwürdiger wirken.

437 Hier ist also als Erstes der Gedanke da, auf den die Handlung folgt.
438 vgl. dazu Abschnitt „in der Rolle sein und bleiben“ im Kapitel II.5.3.8
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Am Ende einer Szene, die die Familie Sonnenschein im Theaterstück des Kurses DS-B „Bei uns um die  
Ecke“ zeigt, soll der Mutter zum Geburtstag ein Staubsauger geschenkt werden. Nach und nach kommen  
alle Familienmitglieder auf der Bühne zusammen und stellen sich auf, während Silvio den von Vicky vor  
Beginn des Spiels hinter dem Sofa versteckten Staubsauger an verschiedenen Stellen auf und hinter der  
Bühne sucht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 30. Mai 2007, S. 9 Z 9-13).

Da Silvio die Vorbereitung der Szene versäumt hatte und daher nicht wusste, wohin Vicky das 
Requisit gestellt hatte, suchte er den Staubsauger nun wirklich. Diese tatsächliche Suche erhöhte 
die Glaubwürdigkeit seiner Darstellung.

Zusammenfassend kann festgestellt  werden, dass als  Teil  einer ästhetischen Kompetenz gelten 
kann, auf der Bühne erkennbare Situationen zu schaffen, Vorgänge nachvollziehbar darzustellen 
sowie bewusst und gestaltet auf der Bühne zu handeln.

II.5.3.11 Beziehungen zwischen den handelnden Figuren auf der Bühne darstellen 

Zu der Gestaltung der eigenen Figur gehört auch, die Beziehung zu den anderen Figuren auf der 
Bühne zu definieren. Dieser Vorgang geht über eine alleinige Konzentration auf sich und seine 
Rolle hinaus und bedingt eine Auseinandersetzung mit den anderen Rollen. Die Beziehungen zwi 
schen den handelnden Figuren müssen allen beteiligten Spielern klar sein, sonst entstehen Schwie
rigkeiten beim Entwickeln und Spielen der Szene. Beziehungen können auf unterschiedliche Wei
se theatral gestaltet werden. Die Mittel, welche von den beobachteten Spielern angewandt wurden, 
sollen im Folgenden dargestellt werden.
Beziehungen werden grundsätzlich in Reaktionen der Figuren aufeinander erkennbar. Insbesondere 

Kommunikationsstrukturen können Aufschluss über die Art einer Beziehung geben (zum Beispiel: 
sich unterbrechen, anzweifeln usw.). In der Gestaltung einer Rolle sowie ihrer Reaktion auf andere Fi
guren zeigt sich ihr Status.439 Statusunterschiede werden sichtbar. Diese ließen sich leicht beobachten. 

Abbildung II.5.3.31 Statusunterschiede (vgl. auch Abbildung II.5.3.25)

Außerdem wurden Beziehungen über Nähe440 und Distanz zwischen den Figuren dargestellt. „In 
jeder  Kultur  ist  streng  geregelt,  welcher  Abstand zwischen  den Kommunikationspartnern als  
angemessen gelten kann, und zwar a) hinsichtlich der Kommunikationssituation und b) hinsicht
lich des Verhältnisses zwischen den Kommunikationspartnern. […] 

439 vgl. dazu Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ im Kapitel II.5.3.8
440 Judith sprach im Interview an, dass ein Spieler Körperkontakt aushalten muss, sonst kann er keine Nähe darstellen 
(vgl. Interview vom 11. Mai 2007, S. 4; vgl. dazu auch Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 1. Mai 2007 sowie 
Abschnitt „In der Rolle sein und bleiben“).
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Das Theater kann den Abstand in entsprechender Funktion als Zeichen verwenden441. Ausgehend 
von den allgemeinen, den Kommunikationsabstand betreffenden Regeln der umgebenden Kultur 
und den speziellen Regeln, die unterschiedlich definierten Anwendungssituationen betreffend, kann 
der Abstand zwischen den Schauspielern A und B als Zeichen für das zwischen den Rollenfiguren X 
und Y herrschende Verhältnis realisiert werden“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 87ff.).

Die Lehrerin des Kurses DS-C leitet Spontan-Improvisationen an. Sie gibt Orte vor und bittet die Spie
ler, ohne Stimme und Sprache zu agieren, nur mit ihren Körpern. Eine ihrer Vorgaben ist: Streichelzoo.  
Arno rennt hinter Danny hinterher und versucht ihn zu streicheln (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 26. Oktober 2006, S. 3 Z 22-45).

Das Verhältnis zwischen den Körpern von Danny und Arno und ihr Bewegungsverhalten ma
chen deutlich, wer hier welche Rolle spielt.

In ihrer theaterpraktischen Klausur arbeiteten die Spieler mit Ansätzen des Bewegungstheaters.  
Sie verwendeten kaum Sprache (wenn, dann nur einzelne Sätze) und verdeutlichten daher Bezie
hungen untereinander allein mittels ihrer Körper. Im Folgenden einige Beispiele dafür:

Miriam steht in einer Szene in der Bühnenmitte. Die anderen drei Spielerinnen kommen zu ihr und  
umarmen sie von links und rechts hinten und machen bestätigende Gesten.

In einer anderen Szene stellen sich Janet und Miriam eng zueinander und umarmen sich.
In einer weiteren Szene lässt sich Karen von Janine durch den Raum ziehen. Sie hängt hinten an ihr  

dran und Janine müht sich voran zu kommen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 
7. Dezember 2006, S. 6 Z 38 – S. 7 Z 12).

Weiterhin wurden Beziehungen zwischen Figuren durch Positionen der Spieler auf der Bühne ge
zeigt, indem beispielsweise unterschiedliche Ebenen wie Sitzen und Stehen oder Knien und Ste
hen genutzt wurden (vgl. auch obige Abbildung III.4.3.31). Diese Aspekte können jeweils mit der 
Veranschaulichung eines bestimmten Status verbunden sein.
Synchronität verbindet Figuren miteinander. In den beobachteten Proben wurden Szenen gestal 

tet, in denen sich die Figuren auf der Bühne gleichzeitig in einer bestimmten Art und Weise be 
wegten oder gleichzeitig die gleichen Sätze sagten. In beiden Fällen entsteht bei dem Zuschauer ein 
Eindruck von Harmonie und Einklang zwischen diesen Personen und manchmal auch Stärke 
(Energie, Kraft), die von ihnen ausgeht. 

Am Ende des Theaterstückes des Kurses B „Bei uns um die Ecke“ versammeln sich alle  
Hausbewohner, um über den Verkauf ihres Hauses zu beraten. Während der Besprechung reißt Ferenc  
plötzlich die Tür auf und ruft: „Schnell, da steht jemand auf dem Dach und will runterspringen!“ Alle  
springen auf und rennen nach draußen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. 
Juni 2007, S. 20 Z 19-24).

Diese gleichzeitige und gleichförmige Reaktion (alle sprangen auf und rannten in der gleichen 
Richtung aus dem Raum heraus) verstärkte beim Zuschauer den Eindruck von Panik.

Die Spieler müssen für die Darstellung solcher Gleichzeitigkeiten in hohem Maße aufeinander ein
gestellt sein. Die (non-verbale) Kommunikation untereinander muss gut funktionieren. Es bedarf 
Ernsthaftigkeit und hoher Konzentration.442 Oft können Vorgänge erst nach Absprachen synchron 
gezeigt werden. Das heißt, dass diese Form der Darstellung eine bewusst gestaltete sein muss. 

Theater lebt von der Darstellung von Konflikten auf der Bühne. Sie können in besonderer Weise 
die Beziehung zwischen zwei Figuren charakterisieren. Konflikte werden ausgelöst durch einander 
entgegenstehende Wünsche und Ziele.

441 Diese Zeichen werden ebenfalls den proxemischen Zeichen zugeordnet (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 87).
442 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 18. Oktober 2006, S. 8
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Beispielhaft soll hier die improvisatorische Szenenentwicklung von Malte und Manuela aus dem 
Kurs DS-B dargestellt werden.443 Sie achteten bei der Erschaffung ihrer Figuren und ihrer Szene 
nicht nur auf das Vorhandensein von Hindernissen für ihre Handlungen.444 Sie erfanden darüber 
hinaus Konflikte. 

Bei der Entwicklung ihrer Szene schlägt Manuela vor, Graffiti an die Wand zu malen. Malte, der den  
Hausmeister spielt, könnte sie dann genervt entfernen.

Malte holt eine Leiter hinter dem Vorhang hervor und stellt sie an die Wand. Dann sagt er, dass ein Graffi
ti ganz oben hin müsste. Er malt ein Graffiti ganz oben an die Wand, knapp unter die Decke. Er schreibt:  
„Hausmeister stinkt!“. Dann hat Malte die Idee, dass, als er putzt, ein Kind vorbei kommt und Papier auf  
den Boden schmeißt. Dann hat er  einen Grund zu schimpfen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 2. Mai 2007, S. 4 Z 13-15 und S. 6 Z 18-33).

Abbildung II.5.3.32 Malte als Hausmeister (im Hintergrund das Graffity „HausMeistA stinkt!“)

Malte und Manuela machten sich hier dramaturgische Gedanken über ihre Szene. Konflikte und 
Hindernisse machen die Vorgänge spannender. Sie vervollständigten damit den Charakter von 
Maltes Hausmeister, gaben ihm Handlungen und begründeten diese logisch.
Im Spiel sah diese Szene dann so aus: 

Vicky, die die Tochter der perfekten Familie Sonnenschein, spielt, geht über die Bühne. Sie schaut sich  
kurz um und lässt dann ein Stück Papier fallen. Sie läuft weiter in Richtung Tür, wo ihr Malte als  
Hausmeister begegnet, der anfangen möchte zu putzen. Er hat gesehen, dass sie ihren Müll auf den Bo
den geschmissen hat und stellt sie zur Rede. Sie streitet alles ab und rennt weg. Er regt sich darüber auf,  
dass sie auch nur eine Göre sei wie alle anderen. Wenn das die feine Familie Sonnenschein wüsste …  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 12 Z 19-29).

443 Weitere Beispiele für die Entwicklung von szenischen Konflikten finden sich insbesondere in den Beobachtungs
protokollen des Kurses DS-B.
444 vgl. Kapitel II.5.3.10
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Abbildung II.5.3.33 Malte weist als Hausmeister die Tochter Sonnenschein, gespielt von Vicky, zurecht 

Die Darstellung von Konflikten war häufig in der Körpersprache der Spieler erkennbar, wie die 
folgenden Fotos zeigen.

   
Abbildungen II.5.3.34 und II.5.3.35
Konflikt zwischen Herrn und Frau Müller, gespielt von John und Elena, über die Erziehung ihrer Kinder  
sowie Konflikt zwischen Tochter und Vater Müller, gespielt von Natascha und John

Auf den Abbildungen sind die ausdrucksvollen Körperhaltungen der Streitenden gut erkennbar.445 

Während sich Mutter und Vater streiten, beschäftigt sich die Tochter im Hintergrund mit ihrer Son
nenbrille (Abbildung II.5.3.34). Die Körperhaltung der Mutter, bei dieser Probe gespielt von Vicky, 
und des Vaters Müller spiegeln sich während des Streits mit ihrer Tochter (Abbildung II.5.3.35). 

In einigen Fällen gaben Spieler offene (auch mimische und gestische) Kommentare über andere 
Figuren gegenüber dem Publikum ab und machten damit ihr Verhältnis zueinander deutlich. 

In einem Teil des postdramatischen Inszenierung des Kurses DS-C stellen sich einzelne Spieler in unter
schiedlichen Figuren nacheinander dem Publikum vor. Janine erzählt, dass sie, schon als sie klein war,  
Weihnachtsfee werden wollte. Janet stellt sich während Janines Erzählung neben sie und wartet, bis sie  
fertig ist. Sie zieht eine Grimasse. Mit ihrer übertriebenen Mimik bezieht sie auf das, was Janine erzählt  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. Februar 2007, S. 5 Z 46 – S. 6 Z 3).

Janet kommentierte mit ihrer offenen Mimik Janines Monolog. Dadurch entstand eine Bezie
hung zwischen den beiden.

445 vgl. dazu auch Abbildungen II.5.3.14, II.5.3.17, II.5.3.23, II.5.3.25 und II.5.3.31
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Beziehungen zwischen Figuren lassen sich durch den Einsatz weiterer theatraler Zeichen darstel
len, zum Beispiel durch Blicke, unterschiedliche Lautstärke, Tempo, Pausen, Dialekt und Hoch
deutsch usw. 

Zusammenfassend kann festgestellt  werden, dass  neben der bewussten Gestaltung einer Rolle 
auch die von Beziehungen zwischen den handelnden Figuren auf  der  Bühne zur  ästhetischen 
Kompetenz beim Theaterspielen gehört. Dazu ist es notwendig, sich mit den Figuren der Gegen
spieler auseinander zu setzen. In der Gestaltung werden neben den theatralen Ausdrucks-mittel, 
die für die eigene Rolle eingesetzt werden, auch solche verwendet, die Aussagen über die Bezie 
hung zwischen unterschiedlichen Menschen machen können, wie Statusunterschiede, Nähe und 
Distanz, unterschiedliche Spielebenen, Synchronität usw. 

II.5.3.12 Räume nutzen und verwandeln - Spielorte schaffen und die Bühne gestalten 

Wie aus den Beobachtungen zu entnehmen war, hat der Raum für das Theaterspielen eine große 
Bedeutung.446 Häufig ist es beim Theaterspielen unerlässlich, dass sich die Spieler mit dem Raum 
vertraut machen, sich mit ihm auseinander setzen. In einigen Theaterkursen wurde das Kennenler 
nen und die Wahrnehmung des Raumes durch die Lehrerinnen gezielt angeleitet (zum Beispiel 
mit Übungen zur Raumerkundung). 
Während der Inszenierungsphase war die Nutzung des Raumes für die Spieler besonders interes-

sant. Gerade bei den Spielerfahrenen unter ihnen waren Kenntnisse der Raumnutzung beim Thea
terspielen erkennbar.

Einige Mädchen des Kurses DS-C erarbeiten in einer Kleingruppe eine Szene. Nachdem sie ein Stück ge
spielt haben, besprechen sie ihre Szene. Janet fordert ihre Mitspielerinnen dazu auf, die ganze Bühne aus
zufüllen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 30. 
November 2007, S. 6 Z 41-43).

Wochen nach der ersten Aufführung spielen die Spieler des Kurses DS-C ihr Theaterstück für eine Wie
deraufnahme durch. Danach sprechen sie kurz über den Durchlauf. Selina fragt, ob nicht noch Leute von  
der Bühne abgehen sollten, es sei so voll auf der Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 8. März 2007, S. 9 Z 18-20).

Wie ihre Äußerungen zeigen, hatten Selina und Janet - beide waren erfahrene Theaterspielerin
nen – eine deutliche Wahrnehmung für den Bühnenraum. Beide machten konstruktive Vorschlä
ge für die Nutzung des Raumes im Spiel.

Nach einem Durchlauf in der Endprobenphase besprechen die Spieler des Kurses DS-B die Gestaltung  
der ersten Szene. Manuela fragt, wie viel Leute da auf der Bühne sein sollen, drei oder mehr. Natascha  
sagt, sie fand das jetzt ok. mit drei Leuten, mehr würde sie aber zu viel finden, das werde dann auch sehr  
eng (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 19 Z 23-27).

Auch Natascha und Manuela machten sich Gedanken über die Nutzung des (Bühnen-)Raumes. 
Für sie war das eine selbstverständliche Aufgabe bei der Gestaltung einer Szene. 

Der Raum hatte Einfluss auf die Gestaltung von Szenen. Dies zeigte sich besonders dann, wenn, 
wie bei den Kursen DS-C und DS-D, die Aufführungen in anderen Räumen stattfanden als die 
Proben. Das gab den Spielern Anlass dazu, sich intensiver mit dem Raum zu beschäftigen, in dem 
die Inszenierungen gezeigt werden sollten. 

In der letzten Probe vor den Aufführungen in den Sophiensælen spricht der Kurs DS-C über den Raum,  
in dem sie spielen werden. Der Spielleiter erläutert an der Tafel, in welcher Form er sich die Bühnenge
staltung im Virchow-Saal der Sophiensæle vorgestellt hat. Selina fragt, ob Podeste stehen. Der Spielleiter  
sagt, dass sie zu ebener Erde spielen. Florentine äußert fragend, dass auch kein Vorhang da sei. Sie stellt  
fest, dass das doch eigentlich ein leerer Raum sei und kein Theaterraum.

446 vgl. dazu auch Abschnitt „Raum – Theaterraum und Freiraum“ im Kapitel II.5.1
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Yasmine schlägt vor, den von ihnen im Stück verwendeten Garderobenständer an die Rückwand des  
Raumes zu stellen und als Teil der Rückwand zu verwenden (vgl. Beobachtungs-protokoll des Kurses 
DS-C vom 28. Juni 2007, S. 1 Z 44 – S. 2 Z 3 und S. 4 Z 8-10).

Die Spielerinnen setzten sich hier gemeinsam mit ihrem Spielleiter nicht nur mit dem neuen 
Raum auseinander. Sie machten sich auch Gedanken über die Gestaltung des Raumes im Sinne 
ihrer Inszenierung. Yasmine machte hierfür einen konkreten Vorschlag. Der Garderobenständer, 
der in der postmodernen Inszenierung zum offenen Umziehen auf der Bühne genutzt wurde, wur
de damit ein deutlicher Teil des Bühnenbildes.

Die Spieler mussten den Raum bei der Gestaltung ihrer Szenen berücksichtigen. Sie gewannen die 
Erkenntnis, dass sie ihr Spiel/ ihre Darstellung den örtlichen Gegebenheiten anpassen mussten, bei
spielsweise in hohen Räumen lauter zu sprechen,447 in großen Räumen die Bühne anders auszunutzen. 

Beim Theaterspielen gestalteten die Spieler den Raum, wie sie ihn für ihre Szenen benötigten.  
Dies geschah zum Teil durch konkrete Dekoration, aber auch durch symbolhafte Zuweisungen 
und sprachliche Hinweise auf Orte. 

In einer Szene, die der Kurs DS-C erarbeitet hat, sitzt Karen als neutrale Erzählerin in der Mitte der  
vorderen Bühne und liest einen Bericht vor. Nach einem oder mehreren Sätzen spielen ihre Mitspielerin
nen das Vorgelesene und verdeutlichen es um Karen herum. Der übrige Bühnenraum wird dafür genutzt. 

Es geht um eine Begegnung zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten. Diese wird  
von Janet und Miriam gespielt. Sie treffen sich in der hinteren Bühnenmitte. Janet kommt von der linken  
Bühnenhälfte und spricht mit einem slawischen Akzent. Offenbar ist die linke Seite Russland. Miriam  
reagiert mit einem amerikanischen Akzent. Sie kommt von der rechten Bühnenhälfte, die offenbar für die  
USA steht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 9 Z 31-
43).

Die Mädchen wiesen Plätzen im Raum symbolhaft Länder zu (die linke Bühnenhälfte bedeutete 
Russland, die rechte die USA). Orte auf der Bühne konnten somit auch Zeichen für andere Orte  
sein. Gleichzeitig blieb im Theaterstück des Kurses DS-C die Bühne Bühne: Karen präsentierte 
den von ihr verlesenen Bericht, ohne ihrer Raumposition einen fiktionalen Ort zuzuweisen. Diese 
Integration verschiedener Ebenen war spezifisch für die Inszenierungsweise dieses Kurses. 

Positionen,  die Spieler  im Raum beim Theaterspielen einnehmen, sind wichtige theatrale Ge
stal-tungszeichen, wie die große Zahl hinterlegter Codings vermuten lässt. Positionen auf der Bühne 
stehen häufig für Zeichen im Verlauf einer Szene. Diese können sich auf Orte oder das Fortschreiten 
der Zeit beziehen. Das Einnehmen einer Position am Anfang einer Szene symbolisiert nicht nur 
einen möglichen Ort, an dem sich die Figur befindet, sondern ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass 
das Spiel beginnt. Durch ihre Positionen auf der Bühne konnten die Spieler Spielorte konstruieren. 

In einer Szene stellen Miriam und Benita dar, wie sie vor dem Fernseher sitzen. Sie sitzen auf zwei  
Hockern nebeneinander. Ihre Blicke sind zum „Fernseher“, weg vom Publikum gerichtet. Im „Fernseher“  
spielen Janet und Karen eine Werbesendung für das Klonen als Mittel menschlicher Fortpflanzung. Sie  
knien hinter zwei Hockern, die halbschräg (aus Zuschauersicht) hinter Miriam und Benita stehen. Zu
nächst regen sich die beiden „Zuschauerinnen“ 
über das Angebot auf und empören sich (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. De
zember 2006, S. 10 Z 1-10).

Durch unterschiedliche Positionen im Raum, durch Anordnung auf unterschiedlichen Ebenen 
in unterschiedlichen Haltungen (sitzen und knien - wie hinter einem Puppentheater) konstruier
ten die Spielerinnen unter Verwendung einiger Hocker hier einen „Fernseher“. Spätestens durch 
ihr Spiel: die Werbesendung und die Reaktion der Zuschauerinnen darauf wird der Spielort klar.

447 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 21. Juni 2007
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Positionen auf der Bühne konnten Beziehungen zueinander448 oder zum Publikum deutlich ma
chen.

Während sich in einer Szene des Kurses DS-C die anderen Spielerinnen im Hintergrund der Bühne auf
halten, hakt sich Janet, am vorderen Bühnenrand stehend, bei Miriam ein. Beide beugen sich, als sie spre
chen, weit nach vorn zum Publikum. Sie spielen Terroristen, die den im Hintergrund stehenden Laboran
ten einen wichtigen chemischen Stoff geraubt haben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 8. März 2007, S. 6 Z 5-13).

Janet und Miriam stellten durch ihre Positionen auf der Bühne nicht nur eine Verbundenheit 
untereinander dar. Durch die Entfernung von den im Hintergrund stehenden Spielern zeigten sie 
eine räumliche Distanz der Terroristen von den Laboranten, denen sie den Stoff geraubt hatten. 
Während sie dem Publikum ihre Pläne offenbarten, stellten sie durch ihre Positionen auf der Büh
ne eine enge Beziehung zu den Zuschauern her, während sie ihre Mitspieler, die hinter ihnen auf 
der Bühne standen, von diesen Informationen quasi ausschlossen.

Interviewerin: „Was hast du beim Theaterspielen über  das Theaterspielen erfahren?“
Florentine: (lacht) „Also, so grundsätzliche Sachen, so dass Frau D. auch ’mal erzählt hat, wie  

man sich hinste l l en  soll, wo  man auf der Bühne stehen soll, dass man auch ’n  
Gleichgewicht  hält, ja, und so ’ne Sachen halt genere l l , was so die grundsätz l i 
chen  Sachen sind beim Theaterspielen. Die haben wir auf jeden Fall gelernt“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 8-15).

Florentine erkannte unter anderem die Positionen auf der Bühne als ein wesentliches, „grundsätzli
ches“ Gestaltungsmittel des Theaters. Es ist anzunehmen, dass sie mit „Gleichgewicht halten“ mein
te, dass die Spieler den Raum vollständig nutzen sollten. Das wurde von der Lehrerin oft mit der 
„Eisschollen-Übung“ verdeutlicht, bei der sich alle Spieler auf einer imaginären Eisscholle befinden, 
auf der sie gemeinsam das Gleichgewicht halten müssen, um nicht umzukippen.

Wie bereits kurz erwähnt, spielte auch die Anordnung der Spieler im Raum als ein Gestaltungs
mittel beim Theaterspielen eine große Rolle. Auch hier war in der Inhaltsanalyse eine große Zahl an 
Codings hinterlegt. Durch die Anordnung der Spieler konnten Figuren deutlicher werden.449

Für die spielerische Umsetzung einer Szene, die in einem Klassenzimmer spielt, bauen Klaus, Martin  
und Mahmoud Tische und Stühle auf. Mahmoud, Klaus, Nadire und Viola setzen sich dann alle an die  
„Schulbänke“ (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 10 Z 18-28).

Durch das Sich-Einfügen in das Bühnenbild (die Tische und Stühle sind Teil des Bühnenbildes) 
machten die Spieler  deutlich,  welche Rolle sie übernehmen wollten,  ohne dass darüber verbal 
kommuniziert wurde. Die Anordnung der Spieler auf der Bühne im Bühnenbild machte ihre Rol
len für den Zuschauer sofort klar.

Besonders bei der ersatzweisen Übernahme von Rollen nicht anwesender Mitspieler wurde deut
lich, wie stark sich die Spieler an deren Positionen und Anordnung im Raum orientierten (vgl.  
dazu Kapitel II.5.3.2, Abbildungen II.5.3.1 und II.5.3.2).

In engem Zusammenhang mit den Aspekten Positionen und Anordnung der Spieler im Raum ste
hen deren Bewegungen und Gänge auf der Bühne. Bereits im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ 
des Kapitels II.5.3.8 wurde auf die Bewegungen der Spieler beim Theaterspielen eingegangen.450 An 
dieser Stelle sollen Bewegungen und Gänge noch einmal in Bezug auf den Raum betrachtet werden. 

448 vgl. dazu Kapitel II.5.3.11 
449 vgl. ebenda
450 Dort wurden die Bewegungen des Spielers in erster Linie als kinesische Zeichen betrachtet.
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Wie oben bereits erwähnt, lassen sich die Bewegungen im Raum den proxemischen Zeichen zu
ordnen.451 Sie sind als solche als gesonderte Kategorie der kinesischen Zeichen zu verstehen, „weil  
ihnen nur eine Bedeutung attribuiert werden kann unter der Bedingung, daß sie auf den umge
benden Raum bezogen werden“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 87). „Der Bühnenraum wird […] zum Zei
chen für die Möglichkeit der Realisierung bestimmter proxemischer Zeichen, die von A hervorge 
bracht, X bedeuten sollen“ (ebenda, S. 143). „Der Bühnenraum steht also in engster Weise mit 
den von A realisierten proxemischen Zeichen in Beziehung: die proxemischen Zeichen sind immer 
auf den Raum bezogen, in dem sie hervorgebacht werden, und können nur aus dieser Beziehung 
angemessen interpretiert werden“ (ebenda, S. 241).
Für die Bewegung im Raum ist in erster Linie nicht ihre Art und Weise interessant452, sondern 

ihr konkreter Zweck. „Sie ist eine Bewegung zu einem Ort hin, von einem Ort weg, um einen Ort  
herum, […] eine Bewegung, die einen bestimmten Raum durchmessen soll. Wir können sie also als 
eine Bewegung charakterisieren, die der Erfüllung einer Intentionalität dient“ (ebenda, S. 90). Die 
Bedeutung einer Bewegung durch den Raum lässt sich nur dann konstituieren, „wenn die Bewe
gung auf den Raum bezogen wird, der von ihr durchmessen wird“ (ebenda).
„Die Bewegung durch den Raum ist […] immer ein Zeichen, das im Hinblick auf die Rollenfigur  

X realisiert wird und daher entsprechend interpretiert werden muß. Soll es interpretiert werden 
können, muß es auf den konkreten Bühnenraum bezogen werden, in dem es realisiert wird. Denn 
von den Bedeutungen des Bühnenraumes und seiner unterschiedlichen Zonen hängt es ab, auf 
welche Weise den Zeichen der Bewegung eine Bedeutung attribuiert werden kann“ (ebenda, S.  
90f.). Jede Bewegung durch den Bühnenraum, die eine Bewegung auf ein Ziel hin denotiert, erhält 
„ihre Bedeutung erst durch die Bedeutungen des Bühnenraumes, durch sie erst wird die Bewe
gung zum […] Schlendern durch den Park […] u.a.m. Die Art und Weise, in der diese Bewegung  
ausgeführt wird, sagt dann zusätzlich etwas über das Subjekt der Rollenfigur X und über ihre  
Beziehung zu dem von ihr angestrebten Ziel aus“ (ebenda, S. 91).
Für Bewegungen und Gänge durch den Raum wurde Inhaltsanalyse eine sehr große Zahl Codings 

hinterlegt, was darauf hindeutet, wie häufig diese Zeichen von den Spielern genutzt wurden. Sie setzten 
Gänge nicht nur zur (Fort-)Bewegung auf der und über die Bühne ein, sondern vollzogen damit im 
Spiel auch Orts- oder Rollenwechsel. Ihre Äußerungen in den Beobachtungen und Interviews mach
ten deutlich, dass sie diese Elemente als Gestaltungsmittel beim Theaterspielen erkannten.

Interviewerin: „Und was hast Du über Theater a l lgemein  gelernt oder erfahren durch  das Theater
spielen? Gibt ’s da ’was?“

Malte: „Ich hab’ eigentlich sehr  v ie les  d’rüber gelernt, wie Gänge  auf ’m Theater, also der  
Theaterbühne .“

(Interview vom 6. Juli 2007, S. 69 Z 51 – S. 70 Z 3).

Ein mit den proxemischen Zeichen in Verbindung stehender Aspekt ist die Nutzung verschiede
ner  Ebenen  im  Spiel.453 Die  Jugendlichen  lernten  beim Theaterspielen  die  unterschiedlichen 
räum-lichen Ebenen kennen und begannen einen bewussten Umgang damit im Theaterspiel. Das 
lässt sich besonders gut an Hand von Proben- bzw. Aufführungsfotos erkennen.

451 Diese wurden im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ des Kapitels II.5.3.8 untersucht.
452 vgl. dazu „Die Rolle verkörpern“ des Kapitels II.5.3.8
453 Auch hier fand sich eine große Menge hinterlegter Codings.
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Abbildung II.5.3.36 Nutzung unterschiedlicher Ebenen

Auf diesem Foto ist zu sehen, wie sich Natascha in ihrer Figur als Mandy in den Mittelpunkt  
rückt. Dafür stellt sie sich auf eine Bank und spricht die anderen von dort aus an. Durch den 
Wechsel der Ebene charakterisiert sie ihre Figur in besonderer Weise. Im Hintergrund sitzt Ma
nuela, die an der Szene nicht beteiligt ist, sondern in ihrer Figur „eingefroren“ als Teil der Kulisse 
verharrt. Sie stellt mit der Nutzung dieser Ebene also keine Eigenschaft ihrer Rolle heraus (bei
spielsweise eine gehbehinderte Frau, die sich setzen muss), sondern kennzeichnet damit ihr Ver
hältnis zum Geschehen auf der Bühne. 

Die Nutzung unterschiedlicher Ebenen wurde von den Spielern als theatrales Ausdrucksmittel er
kannt und unter anderem angewandt, um Rollen zu charakterisieren.

Vor einer Aufführung in der „Pumpe“ proben die Spieler des Kurses DS-C noch einmal ihr Stück  
durch. Zu Beginn einer Szene knien sich Tatjana und Rena mit dem Rücken zum Publikum. Arno steht  
auf und stellt sich hinter die beiden mit Blickrichtung zum Publikum. Er fragt den Spielleiter: „Soll ich  
einfach nur wieder so billig aufsteh’n?“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 
2007, S. 8 Z 3-9).

Arno war sich bewusst, dass er zu Beginn dieser Szene die Ebenen wechselte (nämlich vom Sitzen 
zum Stehen) und damit den Auftritt seiner Figur markierte. Auch im Verhältnis zu den beiden Mäd
chen nahm er eine andere Ebene ein (Stehen anstatt Knien) und drückte damit seine Beziehung zu 
ihnen aus. Arno spielte in dieser Szene den „Herrscher über die Welt“. Offenbar war er sich unsi 
cher darüber, ob die Art seiner Bewegung, der Ebenenwechsel, für die Darstellung der Rolle ausrei
chend und angemessen war, denn er holte sich beim Spielleiter eine Rückversicherung. Das Wort 
„billig“ ist im Kontrast zu seiner Figur, dem „Herrscher über die Welt“, zu verstehen.

In seiner Rolle als fünfjähriger Michel Müller spielte Peter oft auf dem Boden sitzend, zum Bei 
spiel mit Bausteinen. Allein dadurch gelang es ihm, glaubhaft einen kleinen Jungen darzustellen.454 

In dieser Szene wechselte  Peter auch die Ebenen (vom auf dem Boden Sitzen zum durch den 
Raum Rennen usw.). Dadurch wurde seine Darstellung spannend.

Der Raum(abschnitt), in dem vor Publikum gespielt wird, ist die Bühne. Hier agieren die Spieler, 
um die Figuren des Theaterstückes darzustellen (vgl.  FISCHER-LICHTE 2003, S. 142). Aus dieser Be
stimmung des Bühnenraumes „folgt sowohl seine praktische als auch seine symbolische Funk-tion: 
er bedeutet 1. den Raum, in dem A agiert, und damit 2. den Raum, in dem X sich befindet. Der 
Bühnenraum ist also sowohl als Umwelt, als Betätigungsfeld für A als auch als Umwelt und Betäti 
gungsfeld für X bestimmt: die von A in dieser Umwelt ausgeführten Handlungen und Bewegun
gen bedeuten Handlungen und Bewegungen von X“ (ebenda, S. 143).

454 vgl. dazu Abbildung II.5.3.9
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Der Spieler beginnt mit seinem Auftritt auf der Bühne, seine Figur darzustellen455 und beendet 
diese Darstellung mit seinem Abgang von der Bühne. Die Beobachtungen wiesen darauf hin, dass 
die Art und Weise der Auftritte und Abgänge als wichtiges Gestaltungsmittel beim Theaterspielen 
erkannt wurde. 

Die Spieler des Kurses DS-D probieren eine Szene aus ihrem Theaterstück. Es geht um eine Auseinan
dersetzung zwischen Agnes, gespielt von Norma, und Rickard, Agnes Freund, der eine Affäre hat, gespielt  
von Mark. 

Mark und Norma stehen hinter dem Bistrotisch und lehnen sich kämpfend gegeneinander. Norma for
dert Mark auf, dass er sie wegschubsen solle. Er gibt ihr einen Impuls in Richtung der linken Bühnene
cke. Norma hält sich an ihm fest und sagt: „Nein, in die andere Richtung, nicht in Richtung Tür, Du  
Idiot!“ Mark schubst sie mit einer Drehung in die andere Richtung. Sie lässt ihn los und damit ist der  
Weg frei für seinen Abgang in Richtung Tür (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2004, S. 14 Z 1-38).

In dieser Sequenz wurde eher technisch durchgespielt. Norma hatte sich offensichtlich Gedanken 
über den Abgang von der Bühne gemacht und zwar nicht nur über ihren eigenen, sondern auch 
über den von Mark. Im Gegensatz dazu dachte Mark nicht an seinen Abgang, nicht daran, dass 
sein Weg zur Tür frei sein musste. Als er Norma in die falsche Richtung schubste, hielt sie sich an 
ihm fest und korrigierte ihn, er solle sie in die andere Richtung schubsen. Marks Abgang wurde 
also ganz bewusst (von Norma) gestaltet. Der Abgang kündigte hier, wie in vielen Fällen, gleichzei
tig das Ende der Szene an.

„Auftreten und Abgehen von A bedeutet in jedem Fall, daß X irgendwoher an den von der Büh
ne denotierten Ort kommt bzw. von diesem Ort fort zu irgendeinem anderem hingeht“ (FISCHER-
LICHTE 2003, S. 91). 

455 Im Interview wurde von den Spielern der Moment des Auftritts als ein besonders wesentlicher beschrieben. 

Klarissa: „Wenn ich auf t r e t e , dann vergess’ ich halt einfach alles and’re und ich s t e i ge r ’  mich dann sozusa
gen so ’n bisschen rein, dass ich auch wirklich so in meiner Rolle bin.“

Vicky: „Also, bei der Premie re  ist mir schon ganz schön das Herz in’s Flattern gekommen, weil ich so dachte:  
‚Oh, mein Gott! Du musst da jetz’ rumschre i en !’ und das is’ ja sonst übe rhaupt  n icht  mein  
Ding , da so voll rumzuschre i ’n . Und dann bin ich einfach raus  und hab’ rumgeschr i e ’n  und 
dann bin ich schnell wieder weg . Aber das is’ schon … irgendwie wenn man denn sein Kos tüm anhat  
und soo, auch so schon so dieses Fee l ing  dafür hat, dann is’ es eigentlich ganz  e in fach  und man 
nimmt das Pub l ikum, find’ ich, auch gar nich’ wahr . Also, man sieht vielleicht, wenn man da hin
guckt, ’n paar Leute  da s i tz en . Aber wenn man erstmal d ’ rauf  is’ und angefangen hat zu spi e l en ,  
dann ist die Nervos i tä t  auch weg und dann läuft das alles.
Wenn man auf der Bühne is’ - man kommt sofort wie in eine andere  Wel t  (wird lauter). Man 
denkt gar nicht mehr so an die außenstehenden Leute  oder di e ,  d ie  irgendwo s i t z en,  sondern 
man is’ eigentlich, ja, wie in ’ner anderen  Wel t . wenn man komple t t  in seiner Szene dr in  is’.  
Dann nimmt man das Umfe ld , was um einen ’ rum is’ sozusagen in der ander ’n  Wel t  gar nicht  
wahr. Man kr i eg t  das gar nich’ mi t .“

Klarissa: „Das stimmt! Ich war ja auch vo l l  aufge reg t , als ich wusste, dass meine Fami l ie  kommt.  
Und davor  die ganze Zeit - ich war r i ch t i g  aufge reg t . Aber als ich ja dann auf der Bühne  war ,  
dann war das irgendwie alles ve r f l ogen .“

(Interview vom 29. Juni 2007, S. 45 Z 26 – S. 48 Z 19)

Die exemplarischen Auszüge aus einem Interview mit Klarissa und Vicky zeigen, dass der Moment des Auftritts 
für die Spieler häufig mit höchster Anspannung verbunden ist. Vorher dominieren Nervosität, die Spieler sind sehr auf
geregt, manche fürchten sich, sich zu blamieren, haben Ängste. Klarissa und Vicky beschrieben hier, wie sie im Moment 
des Auftritts all dies hinter sich ließen und „in eine andere Welt“ eintraten. Sie schalteten um, waren in ihren Szenen, in 
ihren Rollen. Darauf konzentrierten sie sich. Sie waren in der Welt ihres Spiels. Trotzdem gerade Vicky mehrfach beton
te, dass sie die Zuschauer dann nicht mehr wahrnehme, schien sie damit doch eher zu meinen, dass das Publikum für sie, 
wenn sie auf der Bühne steht, keine Bedrohung mehr darstellt. Den Spielerinnen war nicht mehr wichtig, wer da genau 
saß (die Eltern, die Freunde, die Familie). Wichtig war nur noch ihr Spiel. Daraus spricht auch eine große Sicherheit 
über das eigene Tun auf der Bühne.
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Nach einer von Natascha und Magnus gespielten Szene gibt Ferenc eine Rückmeldung: die beiden sind  
durch die Tür aufgetreten und haben damit nicht nur die Bühne, sondern auch einen Raum betreten (vgl. Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Dezember 2006, S. 3 Z 1-4).

Die  jenseits  der  Bühne  anzunehmenden  Orte  wurden  von  den  Spielern  meist  durch  einen 
sprachlichen Verweis bezeichnet. Sie sind „als gegeben vorauszusetzen, wenn Auftritt und Abgang 
eine Bedeutung attribuiert wird“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 91).

Die Schaffung von Spielorten ist meist Teil des darstellerischen Prozesses. Oft war bei den beob
achteten  Theatergruppen  mit  der  Darstellung  einer  (Ausgangs-)Situation  die  Gestaltung  des  
dazugehörigen Spielortes verbunden456. Im Spiel musste der Ort auf der Bühne deutlich gemacht 
und etabliert werden. 

In einer Theaterstunde des Kurses DS-D bekommen die Spieler von der Lehrerin die Aufgabe, sich in  
Kleingruppen eine Szene auszudenken, in der der Status wechselt. Piet hat seine Bomberjacke angezogen.  
Der Bühnenvorhang wird von ihm und Jan fast komplett zugezogen, in der Mitte bleibt ein schmaler Spalt.  
Davor stellt sich Piet breitbeinig. Natalie kommt und will „rein“. Piet lässt sie nicht rein. Sie sähe nicht gut  
genug aus, vor allem ihre Klamotten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 15. Dezem
ber 2006, S. 11 Z 1 – S. 12 Z 11).

Piet, Natalie und Jan gelang es, mit nur wenigen Elementen einen Spielort zu etablieren, der für 
den Zuschauer sofort zu erkennen war. Sie nahmen den Bühnenvorhang als Teil der Dekoration 
(siehe unten) wahr und setzten ihn bewusst für ihr Spiel ein. Hinzu kamen Piets Kostümteil, die 
Bomberjacke,  und als  wesentlichstes  Element  Haltung  und Darstellung  von Piet  und Natalie. 
Deutlich wird in dieser Sequenz, dass die Spieler selbst sehr gut über ihren Spielort Bescheid wuss 
ten (ihnen war beispielsweise bekannt, wo drinnen und draußen war).

Klarissa möchte endlich einmal ihre Szene spielen. Dies war in den vorangegangenen Proben nie möglich,  
weil immer Mitspieler fehlten. Klarissa sagt zu John, dass sie jetzt das alte Ehepaar spielen könnten. John  
dreht sich erstaunt um und fragt: „Ich?“. Er war bisher nicht für die Rolle vorgesehen. Dann sagt er, dass er  
schon so viel spiele. Klarissa möchte unbedingt spielen. Sie spricht Ferenc an. Der solle den Sohn spielen. Fe
renc weiß nicht, wovon die Rede ist. Klarissa fragt, wie oft sie das noch sagen solle? Jemand sagt, dass die  
Rolle des alten Herrn auch Attila spielen könne. Natascha bestätigt, dass Attila so etwas spielen kann. At
tila ist aber nicht anwesend. Ferenc sagt, er habe Attila getroffen und der hat auch gesagt, dass er den Va
ter vielleicht übernehmen könnte. Einige schmunzeln. Klarissa bittet John, jetzt doch einmal mitzuspielen.  
Die Lehrerin bekräftigt sie.457 Ohne sich abzusprechen, gehen Klarissa, John und Ferenc nach vorn auf die  
Bühne. John setzt sich auf die Bank, die ganz hinten am Bühnenrand steht, und liest Zeitung. Vor ihm 
steht ein Tisch. Klarissa bringt ihm Getränke. Sie rufen ihren Sohn Igor (vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 11 Z 21-42).

Ohne vorherige Absprachen kreierten John und Klarissa gemeinsam ihren Spielort. John tat dies 
im Wesentlichen dadurch, dass er auf der Bühne stehendes Mobiliar (Dekoration, siehe unten) be
nutzte und eine Haltung dazu einnahm. Klarissa akzeptierte diesen Spielvorschlag sofort. Durch 
ihre eigene Handlung, das Bringen des Getränkes für ihren Mann, während der Zeitung las, wurde 
außerdem sofort die Beziehung zwischen beiden deutlich. 

456 Dies war unabhängig von der gewählten Inszenierungsform.
457 Diese Sequenz zeigt auch, wie zäh manche Theaterstunden des Kurses DS-B verliefen, weil Mitspieler nicht anwesend 
oder unmotiviert waren. Hier schien es sogar so, als wollten sich einige vor dem Spielen drücken. Die Rolle des Vaters 
wurde einem abwesenden Schüler zugeschoben, der übrigens im Gegensatz zu Ferencs Einlassung nichts davon wusste, 
dass er die Rolle übernehmen solle. Johns Argument war das einzig stichhaltige, da er zu diesem Zeitpunkt bereits drei 
Rollen in vier Szenen des Theaterstücks spielte. Es war Klarissas Beharrlichkeit und ihrer großen Motivation (sie wollte 
unbedingt spielen) sowie möglicherweise auch der Unterstützung der Lehrerin zu verdanken, dass diese Szene zu Stande 
kam. Sie wurde übrigens bis zum Schluss in dieser Besetzung gespielt. Dank des darstellerischen Talentes von John und 
Klarissa wurde es eine sehr starke Szene und außerdem Johns Lieblingsszene (vgl. Interview mit John vom 27. Juni 2007).
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Haltungen und Handlungen der Spieler auf der Bühne sind offenbar wesentlich beim Etablieren 
eines Spielortes. Festzustellen war auch, wie der Status einer Figur die Charakteristik eines Spielor
tes beeinflussen kann.

Jan und Piet machen eine Statusübung. Sie spielen Kellner und Gast in einem Lokal. Jan nimmt als Kellner  
zunächst den niedrigeren Status gegenüber Piet als Gast ein. Während sich Piet bei ihm darüber beschwert,  
dass die Suppe nur lau sei, entschuldigt sich Jan und verbeugt sich mehrfach. Anschließend wird der Status ge
wechselt. Jan hat jetzt als Kellner einen höheren Status als Piet als Gast. Mit der Veränderung des Status  
scheint sich auch der Stil des Restaurants zu verändern. Während es sich in der ersten Szene um ein edles Re
staurant handelte, scheint es sich nun zu einer Kneipe zu wandeln. Der Kellner wird zum Wirt. Als Piet sich  
kleinlaut beschwert, bleibt Jan zunächst in seiner Ecke und bewegt sich nicht zum Gast. Stattdessen ruft er:  
„Was ist los?“. Als Jan auf Piet zukommt, fängt er an zu stottern und korrigiert seine Beschwerden selbst: „Die  
ist salzig – sehr - ’n bisschen!“ Jan belehrt Piet, dass die Suppe salzig sein muss, da es eine Ochsenschwanzsup
pe ist. Piet entschuldigt sich mit „Ich wollte es nur erläutert bekommen!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 15. Dezember 2006, S. 5 Z 1-29).

Durch den bewussten Umgang mit Spielorten gelang es einigen Spielern, Szenen selbst entwickel
ter Szenenfolgen aufeinander zu beziehen. In ihrer theaterpraktischen Klausur erarbeiteten drei 
Kleingruppen des Kurses DS-C verschiedene Szenenfolgen zu einem vorgegebenen Thema. Die 
Gruppe von Yasmine, Florentine, Selina, und Antonia etablierte unterschiedliche Spielorte auf 
der Bühne. Die erste und die dritte Szene waren nicht nur inhaltlich, sondern auch den Bühnen 
raum nutzend und die Bewegungen der Spielerinnen betreffend ähnlich. Daraus wurde erkennbar, 
dass sie sich aufeinander bezogen. Die Gruppe von Miriam, Benita, Tatjana und Janet bezogen 
ebenfalls ihre erste und dritte Szene aufeinander. Diese Szenen spielten am gleichen Spielort (auf 
der Bühne und in der Fiktion). Szenenwechsel wurden von dieser Gruppe übrigens durch Orts 
wechsel im Spiel und auf der Bühne nach einem Freeze gezeigt (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 5f.).

Wie bereits erwähnt, ist es äußerst wichtig, dass der Spielort den Spielern klar ist, damit keine  
Verwirrung entsteht (weder für Spieler noch für Zuschauer) und glaubhaft eine spielerische Wirk
lichkeit vor dem Zuschauer entfaltet werden kann.  Vereinbarungen  über die Nutzung des Büh
nenraumes, aber auch darüber, was in einem vorgestellten Raum vorhanden ist und wo es sich ge 
nau befindet, müssen allen Spielern bekannt sein, damit alle die gleiche Vorstellung haben und 
dieser Ausdruck verleihen können.

Nachdem die Spieler des Kurses DS-D einige Szenen durchgeprobt haben, gibt es auf Initiative der Spiellei
terin Absprachen und Vereinbarungen über die Raumaufteilung. Die Theaterpädagogin markiert mit Krei
de die Bühnenfläche. Fast alle Spieler beschäftigen sich mit den Fragen: Wie wird das Fenster markiert? Wo  
sind die Türen in jeder Szene und die Aufgänge? Aus welchen Gassen kommen die Personen? Woher kommt  
Judith und wann ist sie im Raum? Wer steht wo? (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 
24. April 2007, S. 8 Z 24-35).458

Unklarheiten über die Nutzung des Raumes und den Plätzen auf der Bühne zugewiesenen Orte 
führten bei Spielern und Zuschauern zu Irritationen. 

Armin und Klarissa spielen während der Generalprobe ihre gemeinsame Szene durch. Bei einem vorheri
gen Szenenwechsel hatte die Lehrerin die Spieler dazu aufgefordert, die Tür des Theaterraumes im Spiel  
nicht zu benutzen, sondern von hinten (hinter dem Vorhang) zu kommen. Sie hatte unterschiedliche Be
gründungen dafür: alle kämen durch die Tür oder es käme zu viel Licht in den Raum, wenn die Tür ge
öffnet wird. Später meint sie, die Tür sei 
kaputt. Armin beginnt die Szene zu spielen. Klarissa, die einen Sektenvertreter spielt, der an den Woh
nungen klingelt und die Leute bekehren möchte, wartet hinten links. Es klopft. 
Armin geht zur Tür nach rechts und öffnet sie, dort ist niemand. Alle lachen (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 7 Z 58 – S. 8 Z 3).

458 vgl. dazu auch Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 2. Februar 2007
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Hier gab es unterschiedliche Informationen über die Spielorte. Klarissa hielt sich an das, was die 
Lehrerin gesagt hatte, nämlich die Tür nicht zu benutzen. Armin spielte, wie er bisher immer gespielt 
hatte und wie es für ihn logischer erschien. Er benutzte die Tür als Tür. Klarissa hatte er hinter sich 
auf der Hinterbühne nicht wahrgenommen. Die kurzfristige von der Lehrerin (während der General
probe!) veranlasste Änderung, dass die Tür nicht mehr zu benutzen sei, führte hier zu Verwirrungen.

Am Schluss einer Szene sitzt Attila am Tisch. Laute Musik wird eingespielt. Attila schaut kurz auf, zur  
linken Seite, schimpft auf die Nachbarn, die einen solchen Lärm machen, steht dann auf, geht nach  
rechts und haut mit großen Bewegungen an eine imaginäre Wand (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 22 Z 20-25).

Attila selbst schien unklar zu sein, woher der Lärm kam. Als die Musik zu hören war, schaute er 
nach links, dann stand er auf und haute an eine imaginäre Wand an der rechten Seite. Für den 
Zuschauer war nicht klar, woher die Musik/ der Lärm nun kam. Attila hatte dies nicht klar gezeigt.  
Blick und Gang gingen in unterschiedliche Richtungen.

In der darauf folgenden Probe schaut Attila, als Musik eingespielt wird, auf, steht dann auf und geht  
nicht zielgerichtet durch den Raum. Er bleibt rechts vorn stehen und „klopft“ mit dem Rücken zum Publi
kum mit großen Bewegungen an eine imaginäre Wand. Er schimpft auf die Nachbarn und geht dann ab  
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 7 Z 12-17).

Auch in der darauf folgenden Probe zeigte die Darstellung von Attila Schwächen: er schien noch 
immer nicht zu wissen, wo sich die Wand befindet, an die er klopfen wollte. Sein Gang war nicht 
zielgerichtet oder entschlossen, wie man es annehmen muss, wenn sich jemand wütend auf die 
Nachbarn zeigt. Für den Zuschauer wurde sichtbar, dass sich Attila über die Örtlichkeiten nicht 
klar war. Außerdem stellte er sich mit dem Rücken zum Publikum. Offenbar hatte er kaum eine 
Wahrnehmung für das Publikum.

Die Beobachtungen legten also nahe, dass es für ein gelungenes ästhetisches Produkt, eine erfolgrei
che Theateraufführung notwendig ist, den Aufführungsraum und die Absprachen, die in Bezug dar
auf getroffen wurden, gut zu kennen. Zum einen fühlten sich die Spieler unter diesen Voraussetzun
gen sicher. Zum anderen konnte so den Zuschauern eine szenische Realität vermittelt werden.

„Ich fand ’s gut, dass wir jetzt hier geprobt haben, damit wir uns an den Raum gewöhnen und dann wis
sen wir auch, wo alles steht und soo, wo wir jetzt stehen so l l ’n , nicht dass wir jetzt auf ’ne große Bühne  
geh’n, dann wissen wir nicht, wo wir stehen sollen, oder was wo is’“ (Mahmoud im Interview vom 23. 
Juni 2006, S. 15 Z 40-42).

Eng mit der Nutzung des Bühnenraumes im und für das Spiel ist die Gestaltung der Bühne ver
bunden. Die Spieler hatten in allen Theatergruppen mehr oder weniger die Möglichkeit, die Büh
ne selbst zu gestalten, was sich in der großen Anzahl der für diese Kategorie hinterlegten Codings 
widerspiegelte. Im Folgenden sind Beispiele für die Gestaltung der Bühne bei einigen beobachte
ten Kursen dokumentiert459.

Der Kurs DS-C, der seine Inszenierung bereits nach knapp vier Monaten zeigte, gestaltete den Hintergrund 
der Bühne kurz vor der Aufführung. Der Bühnenhintergrund im Theaterraum der Schule, der für die Auffüh
rung genutzt wurde, war eine Tafel. Darauf wurden mit weißer Kreide von allen Spielern Sprüche und Namen  
geschrieben ähnlich Graffiti. Mittendrin stand der Szenenablauf (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 22. Dezember 2006, S. 1 Z 8-12).

459 Es handelt sich hierbei nur um eine exemplarische Auswahl. Die Bühnenbilder veränderten sich bei einigen Thea
tergruppen im Laufe der Inszenierung. Für verschiedene Szenen wurde die Bühne meist unterschiedlich gestaltet, auch 
wenn es sich um die gleiche Inszenierung handelte.
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Bei der Gestaltung dieses Bühnenbildes wird deutlich, dass die Spieler stark beteiligt waren. Sie 
gestalteten es selbst mit Kreide und ihren eigenen Sprüchen. Zeichen der Jugendkultur (Graffiti) 
wurden im Bühnenbild aufgegriffen und verwendet. Das Spiel mit den unterschiedlichen Ebenen 
in der postmodernen Inszenierung des Kurses, die technische Ebene des Theatermachens, der Her
stellung von Theater und die Ebene des Theaterspiel-Zeigens spiegelte sich auch im Bühnenbild: 
der technische Ablauf stand zwischen den Bühnenbild gestaltenden Sprüchen.

Oft waren die Spieler bei der Gestaltung der Bühne bemüht, einen Spielort zu schaffen, der zu 
ihrer Spielsituation passte.

Manuela und Malte aus dem Kurs DS-B entwickeln gemeinsam eine Szene. Malte spielt den Haus
meister in einem Hochhaus und Manuela seine Frau. Nachdem sie sich in der vorherigen Probe Gedan
ken darüber gemacht hatte, wo ihre Szene spielen soll („auf dem Flur“, vgl. Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 18. April 2007, S. 6), bauen sie heute ihre Bühne auf. Manuela fragt: „Wo  
bauen wir was hin? Wo ist der Flur? Bis wohin geht der? Wo ist die Tür?“ Manuela schlägt vor, dass  
Malte Graffiti an die Wand malt, die er dann genervt als Hausmeister entfernt. Sie hilft ihm und malt  
ein paar Sprüche an die Wand: „Schule ist voll doof“, irgendwelche Tags. Malte zerrt einen voll belade
nen Einkaufswagen hinter dem Vorhang hervor. Der ist bepackt mit Requisiten. Malte fragt: „Was sol
len wir eigentlich
damit?“ Manuela sagt, dass der Einkaufskorb im Weg stehen könnte, das machen doch einige Leute so.  
Malte überlegt, ob er von Familie Sonnenschein stehen gelassen worden sein kann.

Malte holt eine Leiter hinter dem Vorhang hervor und stellt sie an die Wand. Dann sagt er, dass ein  
Graffiti ganz oben hin müsste. Er malt ein Graffiti ganz oben an die Wand, knapp unter die Decke. Er  
schreibt: „Hausmeister stinkt!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 
4 Z 1-30 und S. 6 Z 18-33).

Manuela und Malte gestalteten ihre Szene ausgehend von ihrem Spielort. Die Gestaltung der 
Bühne hielt konkrete Spielanlässe bereit, wie zum Beispiel den Einkaufswagen, die Leiter oder das 
Graffiti unter der Decke. Die Idee der Graffiti460 als Zeichen der Jugendkultur wurde von den an
deren Spielern begeistert aufgenommen, die später den Bühnenhintergrund mitgestalteten (vgl. 
unter anderem Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007). Die Sprüche wurden 
von ihnen beispielsweise durch Verweise auf ihre Figuren („Jassi + Alekszänder“, „Jessi trägt ’n 
TANGA“, „Hausmeister ist ein PUPS“, „VATO“, „MANDY ist ne …!!!“), auf den Spielort („Berlin 
26461“, „MV462“) und durch Textzeilen aus Songs ergänzt, die während des Theaterstücks einge
spielt wurden („Im MV scheint dir die Sonne aus’m Arsch“463). Sie zitierten damit von ihnen ein
gesetzte Mittel. Das selbst gestaltete Bühnenbild war unter anderem ein Ausdruck für den großen 
Eigenanteil, den die Spieler dieses Kurses an der gesamten Inszenierung geleistet hatten.464 

Ein pinkfarbenes Sofa war sowohl im Bühnenbild als auch in einzelnen Szenen des Theaterstücks 
„Leben@Nebel“ des Kurses DS-D von großer Bedeutung. Der Kurs hatte für seine Inszenierung die 
Stückvorlage „Daybreak – wenn ich mich umdrehe“ von Björn Runge/ Bühnenfassung Tatjana RESE 
gewählt. Eine Inszenierung dieses Stücks hatten sich die Schüler zu Beginn des Schuljahres in ihrem 
TUSCH-Partner-Theater, der „tribuene“, angeschaut. Das Sofa hatte sich der Kurs für seine Inszenie

460 Ob Manuela hier die Gestaltungsidee des Kurses DS-C aufgriff, der seine Inszenierung im Dezember an der gleichen 
Schule, im gleichen Theaterraum gezeigt hatte, ist mir nicht bekannt. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, ob sie das Thea
terstück des Parallelkurses gesehen hatte. Im Kurs DS-B wurde zwar über die Inszenierung gesprochen. Das Bühnenbild 
wurde dabei allerdings nicht thematisiert (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 31. Januar 2007).
461 Die 26 ist ein Verweis auf die alte Westberliner Postleitzahl für den Stadtteil, in dem das Stück spielt.
In Berlin identifizieren sich viele Jugendliche über diese Zahlen mit ihrem Kiez (zum Beispiel SO36 oder Wedding65).
462 MV ist die Abkürzung für Märkisches Viertel, eine Hochhaussiedlung im Norden Berlins.
463 Der Spruch stammt aus dem Song „Mein Block“ von Sido, der von den Spielern für eine Szene ausgewählt wurde 
(„Doch im MV scheint Dir die Sonne ausm Arsch. In meinem Block weiß es jeder: Wir sind Stars!“). In dem Song 
geht es tatsächlich um das Märkische Viertel, in dem auch das Theaterstück spielt. Er war also wie für das Theater
stück des Kurses DS-B geschrieben.
464 Auf den Abbildungen II.5.3.32 bis II.5.3.35 ist der gestaltete Bühnenhintergrund zu sehen.
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rung von der „tribuene“ ausgeliehen. Auch bei dieser Gruppe sagt das Sofa als wichtiger Teil des Büh
nenbildes viel über die gesamte Inszenierung aus. Sie war von Beginn an geprägt von der Stückvorlage, 
die aus einer von drei an der „tribuene“ laufenden Stücken ausgewählt werden konnte, von der in der 
„tribuene“ gesehenen Version und später auch von der Theaterpädagogin der „tribuene“, die die Insze
nierung des Theaterstücks übernahm und dabei vorging wie an einem professionellen Theater (vgl. Ab
schnitt „Kurs DS-D, Frau M., Janis S. und Sabine F.“ im Kapitel II.4.2).

Abbildung II.5.3.37 Das Sofa war ein zentraler Teil des Bühnenbildes des Kurses DS-D 

Dem Bühnenraum werden durch Dekoration und Beleuchtung weitere Bedeutungsmöglichkei
ten verliehen. Die allgemeine Funktion der Dekoration auf der Bühne ist, den Ort, an dem sich X  
befindet, zu charakterisieren. „Die Dekoration […] fungiert damit zugleich als ein Zeichen für eine 
Situation bzw.  Handlung. Denn da jeder Raum auf eine globale praktische Funktion verweist, die 
sich in ihm realisieren läßt – wie bspw. eine Kirche auf einen Gottesdienst, ein Rathaus auf eine 
Regierung und Verwaltung, ein Bahnsteig auf eine Bahnfahrt, ein Wohnhaus aufs Wohnen -, wird 
die Dekoration als Zeichen eines Raumes zum Zeichen für die mit diesem Raum bedeuteten Funk
tionen – die praktischen sowohl wie die symbolischen465. Indem sie als Zeichen für das bestimmte 
praktische Funktionen bedeutende Zeichen eines konkreten Raumes eingesetzt und interpretiert 
wird, fungiert sie daher zugleich als Zeichen für eine Situation oder Handlung, die sich als Realisie
rung der betreffenden praktischen Funktionen in diesem Raum ereignen könnte: für eine Krö
nung, eine Mahlzeit, eine Schlacht, eine Andacht etc. etc. Da die Dekoration stets aber eine kon
krete Verwendung findet, ist sie daher nicht nur imstande, den bedeuteten Raum aufgrund ihrer 
spezifischen Ausgestaltung näher zu charakterisieren, sondern auch die Handlung, die sich in ihm 
abspielen könnte. Indem sie dergestalt die praktische Funktion des von ihr bezeichneten Raumes 
bedeutet, erfüllt sie also zugleich die darüberhinausgehende Zeichenfunktion, auf eine Situation 
oder Handlung hinzuweisen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 145f.; Hervorhebungen im Original). 
„[…] Die praktischen Funktionen der Dekoration behalten insofern ihre Gültigkeit, als sie auf die 

Tätigkeiten verweisen, die A in ihnen oder mit ihnen auszuüben imstande ist: eine Tür auf der  
Bühne läßt sich öffnen, eine Treppe kann man hinaufgehen, aus einem Fenster sich hinauslehnen 
etc. etc. Da A diese Tätigkeiten jedoch nicht zu einem praktischen Zweck vollbringt, sondern  
allein, um anzuzeigen, daß X sie vollzieht, verändern die Zeichen der Dekoration ihre Bedeutungs
qualität […]. Sie sind nicht länger Zeichen für praktische Funktionen, sondern Zeichen für Zeichen 
für praktische Funktionen bedeutende Zeichen. Als Zeichen von Zeichen weisen sie dergestalt auf 
mögliche intentionale Bewegungen der Rollenfigur X hin. Ein Objekt auf der Bühne, dessen pri
märe Funktion darin besteht, einen Brunnen zu bedeuten, zeigt damit zugleich die Möglichkeit an, 
daß X sich zu einem Brunnen begeben kann: wenn der Schauspieler A die Bühne überquert und sich 
dem betreffenden Objekt nähert, so läßt sich dieser Vorgang derart interpretieren, daß die von A dar
gestellte Rollenfigur zum Brunnen geht. In einer Innenraum-Dekoration sind daher mit einem Stuhl 

465 über die Bedeutung sowohl praktischer als auch symbolischer Funktionen von Räumen vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 
133ff.
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bspw. die Bedeutungsmöglichkeiten gegeben, daß X sich auf ihn setzen, um ihn herumgehen, hinter 
ihm stehen bleiben, über ihn stolpern kann. Die Zeichen der Dekoration bilden dergestalt einen engen 
Zusammenhang mit den potentiell zu realisierenden proxemischen Zeichen: sie sind es, die es dem 
Zuschauer ermöglichen, den Gang in die Mitte der Bühne als Weg zur Haustür, den Gang vom rech
ten hinteren in den linken vorderen Teil der Bühne als Weg vom Zimmer der Geliebten in den Kerker 
[…] zu identifizieren.466 Die von A hervorgebrachten proxemischen Zeichen lassen sich also durch Be
zug auf die Zeichen der Dekoration als intentionale Bewegungen von X interpretieren.
Dies gilt natürlich vor allem für Dekorationen, die […] auf bestimmte Räumlichkeiten bezogen 

sind“ (ebenda, S. 146f.). 
„[…] Die Dekoration kann auch zur Charakterisierung der Rollenfigur eingesetzt werden. Da die 

Zeichen des Raumes generell in bezug auf Personen und Personengruppen als Zeichen für ihren 
Status in der Gesellschaft und für die von ihnen jeweils akzeptierten und propagierten Werte und 
Ideen, also für ihre Einstellungen, Werthaltungen, Weltauffassungen interpretiert werden können, 
vermag auch die Dekoration eine entsprechende Funktion wahrzunehmen“ (ebenda, S. 148).
„Die Dekoration vermag sowohl in einem theatralischen Code die Dominante bilden, wie z.B. in 

der Stilbühne, bei der jedes andere Element wie Kostüm oder Bewegung in den malerischen  
Gesamteffekt der Dekoration hineinkomponiert ist, als auch sich vollkommen durch andere Zei 
chensysteme ersetzen lassen, wie beispielsweise auf dem elisabethanischen Theater, in dem die  
Dekoration sozusagen mit sprachlichen Mitteln geschaffen wurde, oder in der Peking-Oper und 
der zeitgenössischen Pantomime, wo die Dekoration vollkommen durch gestische Zeichen bedeu
tet wird“ (ebenda, S. 150). Der Kurs DS-C arbeitete beispielsweise eher mit der Andeutung von 
Spielorten durch gestische Zeichen (vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-C).

Die Gestaltung der Bühne ist als Teil des ästhetischen Prozesses zu verstehen. In den beobachte 
ten Theatergruppen vollzog sie sich selbst prozesshaft. Im folgenden Beispiel wird erkennbar, wie 
die Spieler ein naturalistisches Bild in theatrale Zeichen übertrugen.

Die Schüler des Kurses DS-B beraten in Kleingruppen über ihr Theaterstück. Sie sammeln Ideen für Fi
guren, die im Stück mitspielen könnten. John sagt zur Lehrerin, er und seine Kleingruppe würden die Ju
gend-WG spielen. Die Lehrerin fragt, wie sie das denn umsetzen wollen. John meint, da läuft die Musik  
laut. Es ist zugemüllt. Fernseher und Computer laufen. Einer sitzt mittendrin und liest. Es ist die ganze  
Zeit Party. Armin sagt: „Da kippen wir hier ’n paar Stühle um.“ Die Lehrerin lobt Armins konkreten  
Vorschlag für die Bühne (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezember 2006, 
S. 4 Z 37 – S. 5 Z 26).

Während John in dieser Sequenz eher die Situation beschrieb, überlegte sich Armin schon kon
kret, wie diese auf der Theaterbühne umgesetzt werden könnte. Als Zeichen für das von John  
beschriebene Chaos schlug Armin vor, Stühle umzukippen.

Wie den Beobachtungsprotokollen zu entnehmen ist, bedachten die Spieler bei der Gestaltung 
der Bühne auch die Konsequenzen, die die Verwendung bestimmter Bühnenaufbauten hatte. Das 
betraf unter anderem den eventuell notwendigen Umbau bei Szenenwechseln. 

Die Spieler des Kurses DS-B machen sich Gedanken über ihr Improvisationstheaterstück „Bei uns um 
die Ecke“. Sie finden sich in Kleingruppen zusammen, um erste Ideen für Szenen zu entwickeln. 

Magnus schlägt vor, dass er und Hendrik als Kiffer-WG am Anfang auf der Bühne sein könnten und die  
anderen dann zu ihnen kämen, dann bräuchten sie keine aufwändigen 
Umbauten und alles könnte an einem Ort spielen. John fragt: „Was soll unsere Familie bei Euch?“ (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 5 Z 1 – S. 7 Z 11).

466 Verschiedene Beispiele dafür finden sich insbesondere in den ca. letzten zehn Beobachtungsprotokollen der Kurse 
DS-B und DS-D.
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Magnus machte hier einen Vorschlag, der sich sowohl auf die Verknüpfung der Szenen als auch 
auf die Gestaltung des Bühnenbildes bezog. Er bedachte dabei auch Umbauten, die bei der Dar
stellung verschiedener Spielorte auf der Bühne notwendig werden könnten. John dachte logisch 
aus  der  Sicht  der  von ihm gespielten  Figur  mit.  Aus  dieser  Perspektive  fragte  er,  was  „seine 
Familie“ bei den Kiffern in der WG sollte. Warum sollten sie die besuchen? Johns Frage betraf 
nicht nur die Logik seiner Figur, sondern auch die Logik des gesamten Theaterstücks. 

Die Spieler achteten bei der Verwendung von Dekoration auch darauf, wie viel Zeit ein Aufbau  
oder Umbau in Anspruch nehmen würde. 

Während des Theaterworkshops zu den Milleniumszielen der Vereinten Nationen übernimmt Klaus die  
Entwicklung einer Szene, die in einer Schule spielen soll. Er baut mit Martin und Mahmoud Tische und  
Stühle auf. Kurz darauf sagt Klaus, dass der Aufbau zu lange dauere (vgl. Beobachtungsprotokoll der 
Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 10 Z 15-20).

Klaus und die anderen Jungen begannen zunächst mit der Gestaltung der Bühne. Dabei stellte 
Klaus fest, wie viel Zeit der Aufbau in Anspruch nahm und folgerte daraus, dass es anders gemacht 
werden müsse.

Der Umbau der Bühne, Auf- und Abbauten müssen funktionieren. Es muss klare Absprachen dar
über geben, wer wofür verantwortlich ist und diese müssen auch eingehalten werden (siehe oben). 

Bei der Premiere des Theaterstückes „Bei uns um die Ecke“ nimmt Hendrik beim Szenenwechsel zur  
Hausmeister-Szene Tisch und Hocker nicht mit von der Bühne, so dass diese noch auf der Bühne stehen,  
als Malte als Hausmeister auftritt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 25. Juni 
2007, S. 1 Z 13-14).

Weil Hendrik sich nicht an die Absprachen gehalten hatte, mussten Malte und Manuela ihre Sze
ne im „falschen“ Bühnenbild spielen. Immerhin benutzten sie den herum stehenden Tisch im 
Spiel.

   
Abbildungen II.5.3.38 und II.5.3.39 Malte und Manuela im „falschen“ Bühnenbild zur Premiere und 

im „richtigen“ bei der 2. Aufführung 

Das bedeutet, dass die zuverlässige und sorgfältige Vorbereitung der Bühne unabdingbar für eine 
erfolgreiche Aufführung, für ein gelungenes ästhetisches Produkt ist.467 

Wie bereits erwähnt, hat neben dem Bühnenbild/ der Dekoration das  Licht, also die Beleuch
tung der Bühne mitgestaltende Funktionen. Der Einsatz von Licht wurde von den Spielern als ge 
staltendes Element wahrgenommen. 

467 vgl. Kapitel II.5.3.16
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„Man kann mit Lichteffekten viel bewirken“ (Susanne im Interview am 27. Juni 2007, S. 10 Z 
50).

Wenn Licht lediglich in seiner praktischen Funktion verwendet wird „- nämlich um den Bühnen
raum und das Bühnengeschehen sichtbar zu machen -, kann es nicht als ein theatralisches Zeichen 
qualifiziert und verstanden werden. Erst wenn die stets gleichbedeutende Beleuchtung der Bühne 
aufgegeben und zu seiner […]  differenzierten Beleuchtung übergegangen wird,  können wir  das 
Licht  auf  der  Bühne  als  ein  theatralisches  Zeichen werten und interpretieren“  (FISCHER-LICHTE 
2003, S. 156).

In einer Probe des Kurses DS-B dirigieren Magnus und Hendrik vom Technikpult aus, wo sich Malte und  
Silvio hinstellen sollen, damit sie gut ausgeleuchtet sind. Malte und Silvio tragen Masken, weil sie Traumge
stalten spielen. Magnus und Hendrik fahren nur bestimmt Scheinwerfer hoch (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 6. Juni 2007, S. 14 Z 13-17).

Malte und Silvio werden als Traumgestalten nicht nur durch die Masken gekennzeichnet.468 Die 
Traumsituation erhält überdies ein besonderes Licht, das in keiner anderen Szene verwendet wird, 
um sie deutlich von den Szenen, die in der Realität spielen, abzugrenzen.

Mit dem Licht lässt sich auf die Tageszeit verweisen (vgl.  FISCHER-LICHTE 2003, S.158f.) und eine 
bestimmte Stimmung schaffen.

Nachdem die Lehrerin die Klausur zurückgegeben hat, bekommen die Schüler die Aufgabe, einen Text  
aus der Klausur zu inszenieren. Die Schüler teilen sich auf. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem ande
ren Text. Sie bekommen eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. 

Armin und Natascha spielen zusammen eine Szene. Sie stellen einen Tisch quer in die Bühnenmitte,  
legen ein Tuch als Tischdecke darauf, holen zwei Kaffeebecher und eine Flasche. Peter geht zur Licht
technik und fragt, wie das Licht sein soll, ob es gedämpft sein solle. Natascha bejaht wegen des Kerzen
scheins. Peter macht das Neonlicht aus (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. De
zember 2006, S. 7 Z 1 – S. 8 Z 27).

Peter richtete für die Szene von Natascha und Armin das Licht ein und sorgte damit für eine  
bestimmte Atmosphäre. Er sprach dies mit den beiden ab und machte Vorschläge. Außerdem sorgte er 
dafür, dass die gewünschte Stimmung (Kerzenlicht) auf der Bühne entstand, indem er beispielsweise 
auch das Neonlicht löschte. All das deutet darauf hin, dass Peter, wie auch Natascha den Einsatz des 
Lichtes als mitgestaltendes Element beim Theaterspielen wahr- und wichtig nahmen.

Licht kann auch als Zeichen für den Beginn oder das Ende einer Szene eingesetzt werden. 

Die Spieler des Kurses DS-D inszenieren die Schlussszene ihres Theaterstücks „Leben@Nebel“. Es wird  
überlegt, wie das Ende gestaltet wird. Nils macht den Vorschlag, dass Sophie und Rickard in Richtung  
Tür gehen sollen und davor einfrieren sollen, dann käme das Black (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 23. April 2007, S. 15 Z 37-39).

Auch Nils erkannte Licht als ein theatrales Gestaltungsmittel. Er verwendete hier sogar den Fach
begriff „Black“. Er schlägt „Black“ als ein Element vor, die Szene und das Stück zu beenden (dane
ben auch noch andere theatrale Mittel wie Abgang und Standbild).

Da  die  Beleuchtung  (Lichttechnik)  bei  einer  Aufführung  mit  den  Spielern  auf  der  Bühne  
zusammenspielt, muss es auch hier verbindliche Absprachen und Vereinbarungen geben.469 

Als weiteres den Raum gestaltendes Element wurden von einer Theatergruppe Projektionen ein
gesetzt. Auch sie sind als Teil der Dekoration, des Bühnenbildes einzuordnen. Das eingespielte Vi
deo verwies auf den Ort, an dem sich die Handlung des Theaterstückes bzw. die Situation, in der  
sich die Szene abspielte (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 245). Abbildung II.5.3.40 zeigt, wie der Kurs 

468 Dies war eine der wenigen beobachteten Situationen, in den Masken benutzt wurden.
469 vgl. dazu unter anderem Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007
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DS-B versuchte, Projektion und Darstellung auf der Bühne miteinander zu verbinden bzw. eine 
Beziehung zwischen beiden herzustellen. Der Ort der Handlung wird nicht nur durch die Bewe
gungen der Spieler durch den Raum, sondern auch durch die Projektion verdeutlicht.

   

Abbildung II.5.3.40  
Videoprojektion als Teil des Bühnenbildes des Kurses DS-B

Abbildung II.5.3.41
Attila470 und Ferenc beschäftigen sich mit 
Laptop und Beamer für die Videoprojektion

Eine Besonderheit war im Kurs DS-B außerdem, dass einige Spieler während der Aufführungen 
zusätzlich die Steuerung der Technik (Ton, Licht oder Videoprojektion) übernahmen. Die Lehrerin 
hielt sich hierbei von Anfang an zurück und übergab die Verantwortung dafür an die Jugendlichen.

Während der Probe der ersten Szene übernimmt Armin den Ton. Als die zweite Szene beginnt, soll der nächs
te Titel eingespielt werden. Es ist nichts mehr zu hören. Armin sagt, dass die Taste nicht funktioniert. Die Leh
rerin ruft nach vorn: „Techniker!“ Peter, der hauptsächlich die Technik betreut, ist auf der Bühne mit Sonnen
brille, Basecap und seiner Jeansjacke. Er setzt die Sonnenbrille und das Basecap ab und geht zur Technik nach  
oben. Armin spielt: „Stupid Girls“ ein, das Lied, das erst beim Auftritt der Mädchen kommen soll. Die Lehre
rin sitzt neben Armin. Sie weiß nicht Bescheid. John ruft: „Musicmaker!“ John und Peter erklären Armin, was  
er wann einspielen soll (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 21 Z 14-
26).

470 Attila trägt sein Kostüm und eine Perücke
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Die Beobachtung zeigt, dass die Verantwortlichkeit für die Technik471 vollständig bei den Jugend
lichen lag. Als die Lehrerin nach einem „Techniker“ rief, da auch sie Armin nicht helfen konnte, 
kam Peter sofort von der Bühne, obwohl er dort gerade in einer Szene mitspielte. Interessant ist,  
dass er die Kostümteile, die zu seiner Figur gehörten, erst ablegte, bevor er zum Technikpult ging. 
Er vollzog damit einen Rollenwechsel. Dass er seine Funktion an der Technik tatsächlich mit der 
gleichen Ernsthaftigkeit wahrnahm, als spiele er eine Figur auf der Bühne, wurde noch einmal im 
Interview mit Peter deutlich.472 

Der bewusste Einsatz von Licht und Projektionen bei der Gestaltung eines Theaterstücks kann 
als Teil ästhetischer Kompetenz beim Theaterspielen verstanden werden.

471 Hierbei handelte es sich nicht nur um die Verantwortlichkeit für die Steuerung und den zuverlässigen Einsatz der 
Technik (zum Beispiel, wenn ein Schalter nicht funktionierte), sondern auch für die Gestaltung (welcher Titel zu wel
cher Szene passte) und den Ablauf (welcher Titel, wann eingespielt wurde).
472 vgl. Interview vom 27. Juni 2007, S. 33f.
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II.5.3.13 Objekte benutzen – als Requisiten gebrauchen 

Interviewerin: „Was ist im Theaterraum seit Anfang des Schuljahres passiert?“
Silvio: „Also, es ist sehr  v ie l  passiert. Ich hab’ vieles dazu gelernt, wie man mit 

Requis i ten umgeht und so, was ich davor gar nicht wusste, was es alles so gibt.  
Und was ich auch total int’ressant fand und immer noch finde.“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 3 Z 29 – S. 4 Z 14).

Requisiten sind generell diejenigen Objekte, „an denen der Schauspieler Handlungen vollzieht: 
sie sind damit als Gegenstände definiert, auf die A’s intentionale Gesten gerichtet sind“ (FISCHER-
LICHTE 2003, S. 151).
Wie im Abschnitt „Zwischen-Zeit und Frei-Raum – der besondere informelle Rahmen des Theater

spielens“ des Kapitels II.5.1 bereits ausführlich erläutert wurde, fand die Auseinandersetzung mit 
Objekten473 während der Theaterstunden in ausgeprägtem Maße im informellen Rahmen statt474. 
Oft wurden Zwischen-Zeiten (zum Beispiel zwischen der Erklärung des Spiels und dem Spielen,  
bevor die Musik abgespielt wurde oder während des Wartens auf die Lehrerin) von den Spielern  
genutzt, um sich inspirieren zu lassen. Sie probierten ihre Ideen aus, experimentierten mit Objekten, 
eigneten sich Requisiten an. Die männlichen Schüler der achten Klasse beschäftigten sich immer 
wieder mit verschiedenen Objekten, die sich im Theaterraum befanden (Rollbrett, Schaumstoffteile, 
Garderobenständer). „Diese zum Teil intensiv körperlichen Auseinandersetzungen gingen weit über 
alltägliche Beschäftigungen hinaus und trugen immer ästhetischere Züge. Das alles lief jedoch stets 
informell, zum Teil sogar parallel zur ‚offiziellen’ Spielanleitung der Lehrerin. Die Jugendlichen nutz
ten also einen Theater-Spiel-Rahmen, um sich selbst in Auseinandersetzung mit ihrem Körper und 
mit Objekten auszuprobieren und gelangten schließlich zu ästhetischen Formen. Das häufige Hin- 
und Herrollen auf einem Rollbrett entwickelte sich über das Skaten auf diesem hin zu Wettrennen. 
Bald schon wurde sich in allen möglichen Positionen auf dem Brett rollend durch den Raum bewegt 
(im Sitzen, im Liegen, auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf den Knien, allein, zu Zweit, zu Dritt …). 
Schwerelosigkeit und Schwindelgefühl wurden durch das gegenseitige Drehen und Schleudern auf 
dem Rollbrett erzeugt. Und für diese Vorgänge gab es immer Zuschauer, die oft weitere Ideen hatten 
und dann mitmachten. Schließlich entstanden kleine ‚Choreographien’ mit Pirouetten, die sehr an 
Todesspiralen beim Paar-Eiskunstlauf erinnerten“ (DOMKOWSKY 2008b, S. 144f.; vgl. dazu Beobach
tungsprotokolle der Klasse 8 I vom 9. und 23. März, 11. Mai, 22. und 27. Juni 2006). Neben dem 
Rollbrett, das ein knappes Jahr später auch die Jungen des Kurses DS-B der gleichen Schule entdeck
ten, setzten sich die Spieler im informellen Rahmen mit  Schwertern und Stöcken auseinander475 
oder spielten mit einem Ball476. 

Nach einer Durchlaufprobe bittet die Lehrerin alle Spieler, sich um das Wegräumen ihrer Requisiten zu  
kümmern. Danach möchte sie eine Übung anleiten. Yasmine läuft mit einem ca. 1,30 m langen Stock  
über die Bühne. Sie pendelt mit dem Stock vor ihren Füßen nach rechts und links. Sie schaut jemanden  
an und hört auf, sagt, dass sie das schon immer mal ausprobieren wollte. Dann beginnt sie wieder. Sie  
lässt die Augen offen, schaut aber geradeaus (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 9 Z 16-24).

Während die Spieler den Raum aufräumen sollten, benutzte Yasmine den Stock als Blindenstab. 
Sie ließ zwar die Augen offen, schaute aber nicht auf den Boden, tat also so, als sei sie blind (Blinde 
haben meist ihre Augen geöffnet). Sie sagte, dass sie das „schon immer einmal ausprobieren wollte“. 
In diesem Rahmen nutzte sie die Möglichkeit dazu.

473 Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit Objekten ist, diese wahrzunehmen und sensibel gegenüber diesen zu 
sein, vgl. dazu Kapitel II.5.3.1.
474 Die Auseinandersetzung mit Objekten wurde des Weiteren bereits im Kapitel II.5.3.6 beschrieben.
475 vgl. dazu Abschnitt „Zwischen-Zeit und Frei-Raum – der besondere informelle Rahmen des Theaterspielens“ des Ka
pitels II.5.1 sowie Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 27. April 2006 und Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 23. Mai 2007
476 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Dezember 2006
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Wie darüber hinaus im Kapitel II.5.3.3 erläutert wurde, war sehr häufig zu beobachten, dass die Spie
ler beim Gebrauch von Objekten neue Ideen entwickelten, dass sie diese als Inspirationsquelle nutz
ten.477 Objekten wurden dabei auch neue bzw. andere als die bekannten Bedeutungen zugewiesen. 

„Das fällt nich’ auf, ob man da nun ’n Handy wirklich als Handy nimmt oder nun ’n Feuerzeug 
oder weiß ich was. Spielt in dem Sinne keine Rol le . Wichtig is’ der Sinn  irgendwie, dass die Leute 
das vers tehen“ (Armin im Interview vom 29. Juni 2007, S. 50 Z 38-41).

„Wir haben so was wie Improvisation gemacht, also dass man Gegenstände und Sachen, die man in  
der Umgebung hat, als ’was and’res benutzt, sagen wir, ein Besenstock als Schwert 
oder ein Plüschtier als Ball“ (Stefan im Interview vom 15. Juni 2006, S. 11 Z 33-35).478

Stefan erläuterte im Interview, dass die Spieler beim Theaterspielen erfahren haben, dass Objekten 
andere Bedeutungen zugewiesen werden können. Alltägliche Gegenstände können im Spiel als etwas 
anderes benutzt werden (Polyfunktionalität theatralischer Zeichen, vgl.  WEINTZ 1998, S. 144 und 
FISCHER-LICHTE 2003, S. 183). Dafür sind Imaginationsfähigkeit und Improvisationsvermögen not
wendig. Gegenständen wurde eine andere Bedeutung zugeschrieben, so wie einer Person durch eine 
Rolle eine andere Bedeutung zugeschrieben wurde.479

Das Prinzip der veränderten Bedeutungszuweisung fand beim Theaterspielen häufiger Anwendung, 
wenn für bestimmte Szenen vereinbarte Requisiten nicht vorhanden waren. Als Ersatz wurde dann 
ein anderes Objekt verwendet.

Während einer Probe springt Danny für Miriam ein, die in einer Szene eine Terroristin spielt. Sie  
raubt mit einer Komplizin gemeinsam eine Flasche aus einem „Labor“. In dieser Probe ist aber keine  
Flasche vorhanden. Stattdessen greift sich Danny einen langen Stock, der auf dem Tisch hinten liegt, an  
dem Janine und Benita die beiden Chemikerinnen spielen, der also das Labor symbolisiert. Danny be
nutzt den Stock als Flasche, was nicht einfach ist, da er sehr lang ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 6 Z 25-32).

Für Danny war in dieser Sequenz offenbar in erster Linie wichtig, in der Logik der Szene zu bleiben 
und etwas von den Chemikerinnen aus dem Labor (also vom Tisch) zu stehlen. Nachrangig war, ob 
es sich dabei nun um eine Flasche handelte oder ein anderes Objekt, dem man diese Bedeutung 
durch das Spiel zuweisen konnte.

„Die primäre Zeichenfunktion der Objekte, die als Requisiten verwendet werden, besteht darin, den 
betreffenden Gegenstand zu bedeuten. Hinsichtlich der Realisierung dieser Funktion ist es vollkommen 
gleichgültig, ob das fragliche Objekt eine stilisierte oder getreue Nachahmung des Gegenstandes, der 
bedeutet  werden  soll,  darstellt,  ob  es  selbst  eine  Konkretisierung  dieser  Gegenstands-Spezies  ist  
oder nicht die geringste Ähnlichkeit mit ihm aufweist. […] Da nun der bedeutete Gegenstand seiner
seits als Zeichen für bestimmte praktische und symbolische Funktionen aufgefaßt werden kann, ist das 
Requisit jeweils als Zeichen vom Zeichen zu interpretieren: es ist nicht nur Zeichen für den bedeuteten 
Gegenstand, sondern zugleich Zeichen für dessen mögliche Bedeutung. Da andererseits das Requisit

[…] als dasjenige Objekt definiert ist, auf das die intentionalen Gesten A’s, welche die entsprechenden 
intentionalen Gesten von X bedeuten sollen, gerichtet sind, kann die Aktualisierung einer oder mehre

477 Requisiten waren eine schier unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Weitere Beispiele finden sich unter anderem 
im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007.
478 Stefan bezog sich mit seinen Beispielen auf verschiedene Theaterstunden: Besen wurden von den Spielern im inoffizi
ellen Rahmen als Schwerter verwendet, als sie auf den Beginn der Theaterstunde im Theaterraum warteten (vgl. Beobach
tungsprotokoll der Klasse 8 I vom 11. Mai 2006). Das Plüschtier wurde von der Lehrerin im Rahmen einer Imaginations
übung eingesetzt (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 4. Mai 2006). Interessant ist hier, dass für Stefan das 
Spiel im offiziellen wie im inoffiziellen Rahmen gleichen Stellenwert hatte und von ihm überhaupt nicht unterschieden 
wurde, denn das Prinzip wurde in beiden Situationen angewandt.
479 Zahlreiche Beispiele dafür finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Klasse 8 I sowie in denen der Kurse DS-
B, DS-C und DS-D.
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rer der prinzipiell möglichen Bedeutungen nur durch Rekurs auf die betreffende Rollenfigur erfolgen“ 
(FISCHER-LICHTE 2003, S. 151f., Hervorhebungen im Original).

In einigen beobachteten Fällen konnte eine Entwicklung vom Umgang und der Auseinanderset
zung mit einem Objekt hin zum bewussten Einsatz dieses Objektes als zu einer Rolle zugehöriges Re
quisit nachvollzogen werden. In einer Probe des Kurses DS-B teilte die Lehrerin beispielsweise Tü
cher aus und bat die Spieler, sich im Folgenden mit diesem Tuch auseinander zu setzen und dieses 
zu benutzen. Eigentlich sollte diese Übung zur Musik probiert werden. Da es aber Probleme mit der 
Technik  gab,  verließ  die  Lehrerin  den  Raum,  um  sich  Hilfe  zu  holen.  In  der  Zwischenzeit  
beschäftigten sich die Spieler  mit ihren Tüchern. Einige Mädchen hüllten sich ein (Natascha),  
wickelten sie zu einem Rock oder Kleid um sich (Vicky und Claudia). In einer später für das Theater
stück entstandenen Szene spielten sowohl Vicky als auch Claudia zwei in Tücher gehüllte Frauen. 
Sie benutzten die Tücher als Kostüm. Requisiten wurden zu Kostümteilen480 (vgl. Beobachtungspro
tokolle des Kurses DS-B vom 20. Dezember 2006 und vom 2. Mai 2007 und folgende).

       
Abbildung II.5.3.42 Peter hilft Vicky vor einer Probe, Abbildung II.5.3.43 Claudia in einer Rolle, 
sich in ein Tuch zu wickeln, das sie als Kostümteil benutzt in der sie in ein Tuch gehüllt auftritt

Eine zweite wichtige Zeichenfunktion des Requisits wurde oben bereits genannt: das Requisit ist 
auf die Rollenfigur bezogen, die es verwendet, und kann in diesem Sinne als ein Zeichen für die 
Rollenfigur fungieren. Es vermag „sowohl auf den allgemeinen Typ bzw. Charakter der Rollenfi
gur, als auch auf die soziale Stellung, einzelne Eigenschaften, Gefühle, Einstellungen, Werthaltun
gen und auf ihre jeweilige Weltauffassung zu verweisen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 153). Außerdem 
lässt sich das Requisit „als Zeichen für die Tätigkeit interpretieren, die X an bzw. mit ihm vollzie 
hen  kann,  also  als  Hinweis  auf  potentiell  intentionale  Gesten.  […]  Jedes  Requisit  weist  der-
gestalt auf die Tätigkeit hin, die X in bezug auf den von ihm bedeuteten Gegenstand auszuführen 
vermag bzw. bereits ausgeführt hat“ (ebenda, S. 152).

480 Erika FISCHER-LICHTE machte darauf aufmerksam, dass die Requisiten „in gewisser Weise eine problematische Gruppe 
theatralischer Zeichen [darstellen, R.D.], weil die sie realisierenden Objekte auch als Elemente anderer theatralischer Zei
chensysteme zu fungieren vermögen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 151). Sie können Bestandteile des Kostüms oder der Deko
ration sein. Wenn sie aber im Spiel benutzt werden, sind sie als Requisiten einzuordnen (vgl. ebenda).

287



Im Kapitel II.5.3.6 und im Abschnitt „Eine Rolle entwickeln“ des Kapitels II.5.3.8 wurde ausführ
lich dargestellt, wie Spieler mit Hilfe von Requisiten Figuren entwickelten. Dies ging oft mit einer in
tensiven Auseinandersetzung, dem freien Ausprobieren der jeweiligen Objekte einher. Oft wurden 
die Requisiten für die Entwicklung der Haltung von Figuren bestimmend.  Durch die Wiederho
lung dieses experimentellen Vorgehens und die wiederholte Verwendung bestimmter Requisiten in 
bestimmten Szenen wurden diese den Figuren zugehörig. 

In der ersten Szene ihres Theaterstückes „Bei uns um die Ecke“ stellen die Spieler des Kurses DS-B eine  
Straßenszene dar. Alle laufen in Gestalt unterschiedlichster Figuren durcheinander über die Bühne. Eini
ge begegnen und begrüßen sich. Sie bewegen sich in den unterschiedlichsten Gängen mit den unterschied
lichsten Requisiten durch den Raum. Clemens spaziert locker, mit leicht erhobenem Kopf und einem Mi
ni-Regenschirm mit Rüschen quer durch den Raum. Mit der rechten Hand hält er den Schirm über sei
ner Schulter. Attila läuft mit einer Sprühdose und mit nach vorn gebeugtem Kopf durch den Raum. Er  
wendet sich zur Wand, schüttelt die Dose dann und drückt auf die Düse. Claudia hat sich ein langes  
Tuch um die Brust gewickelt. Sie läuft mit vor der Brust aneinander gepressten Händen (wie eine Beten
de), sich immer wieder nach vorn beugend, mit kleinen Schritten humpelnd durch den Raum. Malte  
trägt eine große Brille. In der einen Hand hat er einen Spazierstock. Er läuft gebeugt und begegnet John,  
der, ebenfalls auf eine Gehhilfe gestützt, durch den Raum läuft. Mit jeweils einer Hand aufgestützt, ge
ben sie sich die andere Hand (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 
11 Z 22-46).

Für diese Szene hatten die Spieler Figuren entwickelt. Wie der Beschreibung zu entnehmen ist, 
benutzte fast jeder mindestens ein Requisit, das etwas über seine Figur aussagte, einen Teil ihres 
Charakters ausdrückte.

„Das Requisit kann in Zusammenhang mit den an ihm von X vollzogenen Handlungen auch auf […] 
bestimmte Situationen hinweisen“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 154; Hervorhebungen im Original).
Während der Entwicklung von Szenen gelang es einigen Spielern, mit Hilfe von Requisiten Spiel

anlässe zu kreieren. Sie entwickelten zu den eingesetzten Objekten Geschichten, die die Situation 
spezifizierten oder verwendeten sie als bewusste Hindernisse für ihr eigenes Spiel, um damit Konflik
te zu konstruieren.481 Mit Hilfe von Requisiten gelang es außerdem für die Zuschauer klar und ein
deutig erkennbare Situationen zu gestalten, die dem Charakter der Figuren entsprachen.

John spielt in einer Probe gemeinsam mit Elena, Peter und Natascha zum ersten Mal die Szene durch,  
in der sie Familie Müller darstellen. John spielt den Vater, Elena die Mutter, 
Peter und Natascha ihre beiden Kinder. John greift sich alle Taschen, die er im Raum findet und hängt  
sie sich über die Schulter oder nimmt sie in die Hände. John verteilt Schreibmappen auf dem Boden vor  
dem Tisch. Er holt den Staubsauger und stellt ihn vor den Tisch. Er sagt: „Der steht hier und wird sowie
so nicht benutzt“. John schiebt den Staubsauger nah an die Eingangstür. Er verlässt mit Peter den  
Raum. Natascha folgt ihnen. Elena ist allein auf der Bühne, die chaotisch aussieht. Die Tür geht auf  
und zunächst ist Lärm und Geschimpfe zu hören. John betritt, voll bepackt mit den Taschen, mit den  
anderen beiden den Raum. Vor ihm läuft Natascha, er folgt ihr und fällt über den Staubsauger. Peter  
kommt nach ihm und lacht darüber. John schimpft noch mehr, die Taschen sind ihm zum Teil aus der  
Hand gefallen und liegen um ihn herum. Er schimpft über die Unordnung und das Chaos (vgl. Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 18. April 2007, S. 7 Z 3 – S. 10 Z 22).

481 Ein Beispiel dafür wurde im Kapitel 4.3.4 erläutert. Ein weiteres Beispiel ist im Beobachtungsprotokoll des Kurses  
DS-B vom 18. April 2007 beschrieben.

Erika FISCHER-LICHTE wies darauf hin, dass beim Einsatz von Requisiten bestimmte Handlungen nur durch das 
„Mit-spielen der Requisiten“ funktionieren (FISCHER-LICHTE 2003, S. 243).
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Bevor die Spieler ihre Szene begannen, bereiteten sie gemeinsam mit Hilfe verschiedener Objek
te, die als Dekoration auf der Bühne oder als Requisiten eingesetzt wurden, eine chaotische Situa 
tion vor. Zu Beginn der Szene kam er als Vater mit seinen nervenden Kindern vom Einkaufen,  
voll bepackt mit den Taschen. Seine Frau, die den ganzen Tag zu Hause war, hatte weder aufge 
räumt noch sauber gemacht (daher auch der Hinweis beim Aufbauen, dass der Staubsauger ohne
hin nicht benutzt werde482). Durch die Position des Staubsaugers konstruierte John, dass er beim 
Betreten des Raumes (der Wohnung) darüber fallen könnte, da der direkt hinter der Tür stand. 
Ihm gab dieses Ereignis Anlass zum Schimpfen und zu einem Konflikt mit seiner Frau. Den Kin
dern gab es Anlass zur Schadenfreude. Der Zuschauer konnte sich in kürzester Zeit in diese Situati 
on einfinden und erhielt wesentliche Informationen über die Figuren.

Für die Vorbereitung von Proben und Aufführungen bedeutete die Verwendung von Requisiten, 
dass die Spieler an diese im Vorfeld denken mussten, damit sie vor ihrem Auftritt verfügbar und 
vorhanden waren.483 Zum Teil brachten Spieler private Gegenstände von Zuhause als Requisiten 
mit, was unter anderem ihre Motivation, ihr Engagement und ihr Interesse an einer gelungenen 
Darstellung zeigen.484

Wie insbesondere in Nachgesprächen zu den von den Jugendlichen gespielten Szenen deutlich wur
de, setzten die Spieler Requisiten durchaus bewusst als Zeichen von Zeichen ein.485 Dies ist als ein Teil 
ihrer ästhetischen Kompetenz beim Theaterspielen zu sehen. Dazu gehört auch, Objekte bewusst als 
Requisiten zur Gestaltung einer Figur oder Bühnensituation auszuwählen und einzusetzen.

II.5.3.14 Musik

Musik ist im Leben Jugendlicher äußerst wichtig. In der Längsschnittbefragung zeigte sich, dass 
Musikhören mit großem Abstand die Lieblingsbeschäftigung der Jugendlichen (und zwar Theater 
spieler wie Nicht-Theaterspieler) ist.486 Es liegt also nahe, dass die Jugendlichen, wenn sie die Mög
lichkeit dazu hatten, Musik in die Gestaltung ihrer Inszenierung einfließen ließen. Dies geschah in 
den Kursen in unterschiedlicher Ausprägung.
Während im Kurs DS-D Titel von der Lehrerin und später der Theaterpädagogin vorgegeben 

wurden und die Spieler einen begrenzten Einfluss auf die Auswahl der unterschiedlichen Interpre
tationen dieser Titel hatten,487 wurde die im Theaterstück des Kurses DS-B verwendete Musik aus
schließlich von den Spielern ausgewählt. Ohne Auftrag der Lehrerin machten sie es sich selbst zur 
Aufgabe, Musik als ein wesentliches gestaltendes Element in ihrem Theaterstück aufzunehmen.488 
Musik erfüllte in den Inszenierungen symbolische Funktionen. Diese sind jeweils in Bezug auf 

den Kontext der übrigen realisierten Zeichen zu betrachten (vgl. FISCHER-LICHTE 2003, S. 173). Sie 
erzeugte  unter anderem Bedeutungen in Bezug auf den Raum und in Bezug auf Vorgänge im 

482 Das konnte man von dem Staubsauger in Bezug auf diese Inszenierung nicht behaupten. Im Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 30. Mai 2007 ist notiert, dass die Lehrerin feststellte, „dass der Staubsauger das beliebteste Requisit 
hier sei“. In der Tat wurde er vom Kurs DS-B in insgesamt drei Szenen, die von unterschiedlichen Kleingruppen entwi
ckelt wurden, verwendet: beim Staubsaugervertreter, bei Familie Müller und bei Familie Sonnenschein. Das ist um so er
staunlicher, da der Staubsauger von den Spielern dieses Kurses nie benutzt wurde, um den Raum vor den Theaterstun
den zu säubern (wie im Parallelkurs DS-C beispielsweise). Vielleicht wurde er gerade deswegen als Requisit verwendet.
483 vgl. dazu Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 13. März 2007
484 Gleiches gilt für die Kostüme.

vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-C vom 22. Dezember 2006 und vom 28. Juni 2007
485 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006
486 Zwischen 83 und 91 Prozent der befragten Jugendlichen hörten oft oder regelmäßig Musik (vgl. Kapitel III.4.1.2 so
wie Tabellen III.4.1.3, III.4.1.4 und III.4.1.5). Jürgen ZINNECKER stellt in seiner Kinder- und Jugendstudie „null zoff & 
voll busy“ fest, dass das Anhören von Musik seit langem zu den größten Vorlieben der jüngeren Generation gehört 
(vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 144). 
487 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D vom 19. Januar und 16. März 2007
488 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007
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Raum. Außerdem wurde sie eingesetzt, um Situationen und Stimmungen zu verdeutlichen oder 
auftretende Charaktere einzuführen (vgl. ebenda, S. 172). 

Das Theaterstück „Bei uns um die Ecke“ spielt in einem Berliner Hochhausviertel. In der ers
ten Szene laufen verschiedene Typen, die dort wohnen, über einen Platz und begegnen einan
der. Für den Beginn des Stückes wählten die Spieler den Song „Mein Block“ von SIDO aus: 

Mein Block!

[…]
Ich will dir was zeigen. 
Der Platz an dem sich meine Leute rumtreiben: 
Hohe Häuser - dicke Luft - ein paar Bäume - Menschen auf Drogen. 
Hier platzen Träume. 
Wir hier im Viertel kommen klar mit diesem Leben. 
Ich hab alle meine Freunde aus dieser Gegend. 
[…]
Doch im MV489 scheint Dir die Sonne ausm Arsch.490 
In meinem Block weiß es jeder: Wir sind Stars! 
Hier kriege ich alles. 
Ich muss hier nicht mal weg. 
Hier hab ich Drogen, Freunde und Sex. 
Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. 
Aber keiner hat was geseh’n, also könn’ sie wieder gehen. 
Ok, ich muss gesteh’n: Hier ist es dreckig wie ’ne Nutte. 
Doch ich weiß, das wird schon wieder mit’n bisschen Spucke. 
Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. 
Draufgeschissen! Ich werd auch alt und grau im MV. 

Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, 
meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock. 

Der Typ aus'm 1. war früher mal Rausschmeißer. 
Seitdem er ausm Knast ist, ist er unser Hausmeister. 
[…]

(Auszug aus „Mein Block“, Sido)

Der Song gibt die Stimmung in einem Hochhaus-Viertel aus Sicht eines Jugendlichen wieder. Die 
Zuschauer wurden damit auf den Ort der Handlung aufmerksam gemacht und auf die Stimmung, 
die hier herrscht. Gleichzeitig gibt es im Text Verweise auf unterschiedliche Typen, die im Viertel 
wohnen. Um solche unterschiedlichen Typen ging es auch im Theaterstück. Die Spieler hatten 
hier ein musikalisches Äquivalent zu dem von ihnen entwickelten Stück gefunden.

Die Spieler des Kurses DS-B, die sich mit der Musikauswahl beschäftigt hatten, konzentrierten 
sich dabei darauf, Titel zu finden, die zu den auftretenden Figuren passten bzw. deren Stimmung 
unterstützten491.  Für die scheinbar perfekte Familie wurde Gute-Laune-Musik („Guten Morgen, 
Sonnenschein“ von Nana MOUSKOURI) ausgewählt, die Familie russischer Herkunft wurde mit dem 
Schlager  „Moskau,  Moskau“  von  DSCHINGIS KHAN eingeführt,  in  der  Szene,  in  der  Jugendli-

489 MV ist die Abkürzung für Märkisches Viertel, eine Hochhaussiedlung im Norden Berlins.
490 Diese Zeile zitierten die Spieler in dem von ihnen gestalteten Bühnenbild (vgl. Kapitel II.5.3.12).
491 Die Musik wurde also in Bezug auf die Figuren eingesetzt (vgl. dazu FISCHER-LICHTE 2003, S. 177). „Musik vermag 
[…] den Charakter der auf der Bühne anwesenden Rollenfigur als beispielsweise heiter, fröhlich, sorglos, als melancho
lisch, düster und trübsinnig, als aggressiv und heftig, nachdenklich, langsam u.a.m. zu kennzeichnen oder auf 
bestimmte, von ihr vollzogene psychische Tätigkeiten zu verweisen: sie kann ihre Gedanken, Vorstellungen, Träume, 
Erinnerungen bedeuten, […] oder ihre Gefühle ausdrücken, ihre Freude, ihr Glück, Liebe, Haß und Zorn, Trauer, 
Sehnsucht und Angst. Die Bedeutungen, welche Musik dergestalt in Bezug auf die Rollenfigur zu konstituieren im
stande ist, betreffen also vor allem die Subjektebene“ (ebenda).

290



che  kifften,  wurde  Reggae-Musik  eingespielt  und  beim Auftritt  aufgetakelter  „Tussis“  „Stupid 
Girls“ von P!NK, um nur einige Beispiele zu nennen.
Der eingesetzten Musik kamen daneben auch dramaturgische und strukturierende Funktionen zu. 

Die Spieler des Kurses DS-B spielten den Song, der ihr Theaterstück eröffnet hatte, zum Abschluss 
der Inszenierung noch einmal ein.492 Damit wurde ein Bogen vom Ende zurück zum Beginn des 
Stückes geschlagen. Musik wurde damit zur Gestaltung einer konzeptionellen Idee eingesetzt.
Musik fungierte teilweise als „Stichwortgeber“, als Zeichen für die Spieler aufzutreten, wobei die 

Zuschauer gleichzeitig durch den eingespielten Titel auf die nächste Bühnensituation eingestimmt 
wurden. Außerdem wurden in den Inszenierungen einiger Kurse die Umbaupausen mittels Musik 
überbrückt. Musik wurde hier eingesetzt, um die Spannung zu halten.
Musik in einem Theaterstück zu verwenden, bedeutet auch, die technische Seite zu beherrschen. 

Die Musikanlage, Verstärker und Lautsprecher müssen funktionieren.493 Es muss wie bei anderen 
eingesetzten Medien wie Licht oder Projektion klare Absprachen darüber geben, wann und wie 
Musik eingespielt werden soll. Dabei wurde in allen Kursen zum einen berücksichtigt, dass die 
Sprache der Spieler  noch gut für den Zuschauer hörbar sein muss (es  sei  denn es  ist  anders  
gewollt). Zum anderen wurde bedacht, dass der Einsatz von Musik und dessen Art (zum Beispiel  
die Lautstärke) im Zusammenhang mit dem Spiel einer Figur, mit einer Szene oder mit dem gan 
zen Stück für den Zuschauer eine Bedeutung erzeugen. 

Malte, der für die Musik verantwortlich ist, stoppt diese, nachdem eine Szene begonnen hat, damit die  
Spieler auf der Bühne besser zu hören sind. Er spielt den Reggae-Song erst ein, als der Staubsaugervertre
ter am Joint zieht, inhaliert und kurz benebelt verharrt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-
B vom 22. Juni 2007, S. 5 Z 62-65).

Malte als für die Musik Verantwortlicher unterstützte hier zum einen seine Mitspieler, indem er 
die Lautstärke so regulierte, dass sie für die Zuschauer gut zu verstehen waren (er berücksichtigte  
also auch die Sicht des Publikums).494 Zum anderen setzte er die Musik als gestaltendes Element in 
dem Moment ein, als der Staubsaugervertreter in einen Rauschzustand eintrat, um dessen Erleben 
für den Zuschauer zu unterstreichen und zu verstärken.

Von einzelnen Spielern wurde zur Gestaltung ihrer Rolle oder der Szene gesungen. Grundsätzlich 
denotiert das Singen des Schauspielers im dramatischen Theater das Singen der Rollenfigur (vgl. 
FISCHER-LICHTE 2003, S. 173). „Auf der Subjektebene vermögen die musikalischen Zeichen des Ge
sanges  Bedeutungen  zu  erzeugen,  die  vor  allem  auf  den  Charakter,  den  augenblicklichen  
Gemütszustand und die Gefühle der Rollenfigur X bezogen sind“ (ebenda, S. 174). Außerdem 
wurden mit Gesang entweder Aussagen über die Situation bzw. den Ort, an dem die Szene spielte,  
getroffen bewusst eine Stimmung erzeugt, in die das Publikum versetzt werden sollte, oder eine Fi 
gur genauer charakterisiert. Als Dietmar in seiner Rolle als Animateur auf die Bühne kam, war 
den Zuschauern weder der Spielort noch die Situation bekannt. Dietmar entschied sich, laut sin
gend mit „If you’re happy and you know it, clap your hands“ aufzutreten und dabei das Publikum 
zu animieren, in die Hände zu klatschen. Sehr schnell wurde den Zuschauern klar, dass es sich um 
eine (Game-)Show handelte. Da sie als das Publikum dieser Show angespielt wurden, wurden sie 
gleichzeitig zu Mitspielern in dieser Szene (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 22. 
Dezember 2006, S. 2 Z 50-52).

Gesang und Musik bewusst für die Gestaltung eines Theaterstücks, einer Szene bzw. einer Figur 
auszuwählen und einzusetzen, ist Bestandteil ästhetischer Kompetenz.

492 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007
493 Dies sicherzustellen war im Kurs DS-B ebenfalls allein die Aufgabe der Spieler, während sich in anderen Kursen 
Theaterpädagogen, Spielleiter oder sogar Techniker darum kümmerten.
494 Die Lautstärkeregulierung war bei den Endproben des Kurses DS-B oft Thema. Allerdings ging es dabei  meist eher 
darum, dass die Musik lauter sein sollte.
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EXKURS: Das Theater als Welt voller Zeichen

Im Abschnitt „Die Rolle verkörpern“ des Kapitels II.5.3.8 sowie in den vorangegangenen Kapi
teln wurden Elemente der Theaterkunst unter anderem als theatralische Zeichen interpretiert. Zei
chen konstituieren das Theater. Das Theaterspiel ist „[…] eine Zeichenwelt, denn wir können die 
Wirklichkeit nicht ‚an sich’ darstellen, sondern haben die Welt nur in Zeichen, Metaphern und 
Symbolen“ (ZIRFAS 2008, S. 139). 
Das Theater erzeugt Bedeutung, „indem es Zeichen für die von den übrigen kulturellen Systemen 

hergestellten Zeichen produziert. […]
Die theatralischen Zeichen sind daher stets  Zeichen von Zeichen, die dadurch charakterisiert 

sind, daß sie dieselbe materielle Beschaffenheit haben können wie primäre Zeichen, die sie bedeu
ten […]“ (FISCHER-LICHTE 2003, S. 19). Die von den beobachteten Spielern verwendeten Zeichen wa
ren  die  Zeichen  unseres  kulturellen  Systems.  Im  Theater  wurden  sie  zu  Bedeutungsträgern,  
wobei sie (meist) die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung wie im Alltag zugeschrieben bekamen, 
aber durch die theatrale Situation ausgestellt und hervorgehoben waren. 
Das  Repertoire  der  theatralischen  Zeichen  steht  für  die  grundlegenden  Ausdrucksmittel  des 

Theaters. In den Interviews und Beobachtungen, insbesondere in den Rückmeldungen an andere 
Spieler oder im Austausch über Szenen, aber auch in Gesprächen über angeschaute Theaterstücke 
wurde deutlich, dass die Spieler diese Elemente als ihre Ausdrucks- und Gestaltungsmittel beim 
Theaterspielen erkannten und sich ihres Symbolgehaltes bewusst wurden. Dies sollen im Folgen
den einige Beispiele illustrieren.

Nachdem Klarissa und Manuela in der zweiten Theaterstunde gemeinsam eine Szene vorgespielt ha
ben, beschreibt die Lehrerin eine Geste, die Klarissa auf der Bühne gemacht hat, nämlich, wie sie ihre  
Haare aus dem Gesicht strich. Sie fragt alle Schüler, wofür eine solche Geste stehen könnte. Sie sam
meln: schüchtern sein, arrogant sein, erotisch. Die Lehrerin macht die Bedeutung dieser Geste klar und  
betont, dass bei allem, was auf der Bühne zu 
sehen ist, nie etwas zufällig sein sollte (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 6. Sep
tember 2006, S. 3 Z 30-38)

In dieser Sequenz wird deutlich, wie die Lehrerin die Schüler bereits zu Beginn des DS-Kurses auf 
den Bedeutungsgehalt einer Geste hinwies. Die Schüler selbst erkannten die Geste als Zeichen für 
Persönlichkeitseigenschaften der gespielten Figur.

Im ästhetischen Prozess, der beim Theaterspielen stattfindet, werden Themen und Inhalte in  
engem Bezug auf ihre Bedeutung in Symbole verwandelt.  Als Gestaltungsmittel dieser Symbole 
dient die Vielzahl theatraler Elemente. Für das Thema „Evolution“ setzten Spielerinnen des Kurses 
DS-C beispielsweise ihre Körperhaltungen symbolhaft ein:

Yasmine führt die Reihe aufrecht an. Ihr folgen Antonia (schon etwas gebeugt), Selina (mit hängenden  
Schultern und Armen und hängendem, etwas vorgeschobenem Kopf) sowie Florentine (sich mit den Handau
ßenflächen während des Laufens bzw. leichten Hüpfens abstützend, affenartig) (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 5 Z 5-8).

In den Beobachtungen der Gestaltungsprozesse beim Theaterspielen war festzustellen, wie die 
Spieler beim Gestalten ihrer Figuren auf den Symbolgehalt der Kostüme achteten. Selina wollte 
beispielsweise für die Darstellung einer Russin, die sie spielte, eine Pelzmütze einsetzen. Diese Pelz
mütze stand als Symbol für das im Winter sehr kalte Russland (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 9). Janine entwickelte für eine szenische Umsetzung die 
Idee, dass sich die Mädchen, die Spione spielten, Kapuzen aufsetzen sollten, quasi als Tarnkappen, 
denn Spione arbeiten „verdeckt“ und unerkannt, „undercover“. Was könnte das besser symbolisie
ren als eine Kapuze? (vgl. ebenda, S. 8).
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Es ist ein wesentlicher Teil ästhetischer Kompetenz, das Theaterspiel als Zusammensetzung bedeu
tungstragender Zeichen zu verstehen. In vielen Dokumenten ließ sich das Bewusstsein der Theaterspie
ler dafür ablesen495. Theatrale Elemente wie Bewegungen, Requisiten und Dekoration wurden in ih
rem Symbolgehalt erkannt und dahingehend interpretiert. Dies war vor allem in Momenten nachvoll
ziehbar, in denen die Jugendlichen über von ihnen gesehene Szenen oder Theaterstücke sprachen. Da
bei war auffällig, dass das Verständnis theatraler Elemente als symbolhafte Zeichen auf dem Theater 
bei Spielern mit größerer Theatererfahrung wesentlich ausgeprägter war.
Dietmar, der bereits seit über einem Jahr Theater spielte, erläuterte nach der Aufführung der 

„Romanveroperung“ „Der feurige Engel“ (nach Valeri BRJUSSOW, Konzept/ Regie: David MARTON) 
in den Berliner Sophiensælen, seine Interpretation des Gesehenen:

„Ich vermute, dass das Kaufhaus die Seele darstellt und die Spieler unterschiedliche Aspekte der eige
nen Seele: die Vernunft, die Emotion, die Phantasie usw. Die beiden Frauen, die das gleiche Kostüm  
trugen, verstehe ich als zwei Gesichter einer Person“ (Gesprächsnotiz vom 9. November 2006).

In seinen Aussagen wurde deutlich, dass Dietmar alles, was er auf der Bühne gesehen hatte, als 
Zeichen für etwas sah. Seine Interpretation machte deutlich, wie tiefgründig er diese Symbole zu 
durchdringen versuchte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es zu einer mit dem Medium Theater verbun
denen ästhetischen Kompetenz gehört, theatrale Elemente in ihrem Bedeutungs- und Symbolge
halt zu erkennen und auf der Bühne einzusetzen. „Mit der grundlegenden Einsicht […] in die Not 
wendigkeit, Symbole für die eigene Ausdrucksarbeit zu finden, wird auch die ästhetische Kompe
tenz  der  Akteure  im  Umgang  mit  unterschiedlichen  Darstellungsformen,  -absichten  und  
–medien erweitert“ (HENTSCHEL 2007b, S. 95).

Die theatrale Welt in ihrem Symbolgehalt wahrzunehmen und zu deuten, ist unmittelbar mit der 
Erkenntnis verbunden, dass Theater nicht die genaue (deckungsgleiche) Abbildung der Wirklichkeit, 
die Wiederholung von Alltäglichkeiten ist, sondern vielmehr die Realität überschreitet, „da im Spiel 
eine andere nicht vorhandene, mögliche und (in gewisser Weise) eigenständige Welt etabliert wird. 
Der Spieler/ die Bühne zeigt ein Abbild der Wirklichkeit, dem er/ sie nicht entspricht“ (WEINTZ 
1998, S. 137f.)496. Theater ist ein vom Alltag unterschiedener Raum, in dem Handeln „hervorgeho
ben“ und „konsequenzvermindert“ stattfinden kann (vgl. PINKERT 2005, S. 29ff. und S. 42). „Theater 
vollzieht sich wie jede künstlerische Betätigung in einer Sphäre der Nicht-Ernsthaftigkeit, einem Re
servat des Als-Ob, da es ein längst vergangenes oder frei erfundenes Geschehen auf symbolische und 
zugleich sinnlich-anschauliche Weise zu ‚Leben’ erweckt“ (WEINTZ 1998, S. 138).
Insbesondere (Theater-)Spielanfänger haben Schwierigkeiten, sich in ihren ersten Darstellungen 

von der Realität und ihrer naturalistischen Abbildung zu lösen. Stefan erklärte beispielsweise in ei
nem Interview nach seinen ersten Theaterstunden auf die Frage: „Was machst du, wenn du Thea
ter spielst? Was passiert da mit dir?“:

„Ich stelle etwas dar, was ich vielleicht schon mal gesehen habe und versuch’ das genau so zu machen,  
so g le ich wie möglich, also mit so wenig Fehlern wie möglich“ (Stefan im Interview vom 15. Juni 
2006, S. 11 Z 37-47).

Im Kurs DS-B gab es immer wieder Diskussionen um die „Echtheit“ des auf der Bühne zu Zeigenden. 

Der Kurs DS-B ist in einer Phase, in der er sich für ein Theaterstück entscheiden soll, das er auf die  
Bühne bringen möchte. Argumente für und gegen die beiden zur Auswahl stehenden Stücke „Der einge
bildete Kranke“ von Molière und „Ohne Ende Wände“ von Joachim REISS werden ausgetauscht. Die  
Lehrerin erläutert, dass es bei der Darstellung auf der Bühne Kriterien gibt, an die man sich halten soll

495 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses C vom 30. November und 7. Dezember 2006 sowie vom 3. Mai 2007 und 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007
496 Dies gilt wiederum sowohl in Bezug auf Theaterproduktion als auch auf Theaterrezeption.
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te. Grundschüler würden alles genau so spielen, wie es ist. Claudia und Manuela wollen alles genau so  
spielen, wie es „in echt“ ist. Sie möchten hinter dem stehen, was sie auf der Bühne zeigen und nicht ir 
gendetwas Abstraktes machen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. März 2007, 
S. 3 Z 23-36).497

Die Beobachtungen erlauben es, in Bezug auf dieses Thema eine Entwicklung im Kurs DS-B nachzu
zeichnen. John und Hendrik, die anfänglich auch für die naturalistische Abbildung alltäglicher Vor
gänge in der Inszenierung argumentierten, waren schließlich diejenigen, die der Lehrerin in einer der 
letzten Theaterstunden in einer Auseinandersetzung mit ihren eigenen Argumenten begegneten.

Die Spieler beginnen mit ihrer letzten Durchlaufprobe vor der Generalprobe. Nach der ersten Szene  
gibt es Unstimmigkeiten darüber, wer auf der Bühne sein müsste. Die Lehrerin hat hier eine andere Auf
fassung als die Spieler. Die zweite Szene spielt auf einem Marktplatz. Die Lehrerin schickt einzelne Spie
ler, die abgegangen waren, wieder auf die Bühne. John weist darauf hin, dass nur die Spieler auf der  
Bühne sein sollten, die die auf dem Platz herumlungernden Jugendlichen spielen. Die Lehrerin möchte,  
dass alle vorn bleiben. Hendrik meint, dass das zu viele seien. Sie könnten doch gar nicht alle beobachtet  
werden. Die Lehrerin sagt, dass auf einem Marktplatz viel mehr sind. John sagt: „Wir spielen nicht auf  
dem Marktplatz, sondern ‚Bei uns um die Ecke!498’“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 20. Juni 2007, S. 8 Z 41-55).

John und Hendrik führten in der Diskussion mit der Lehrerin ästhetische Argumente an. Während 
die Lehrerin damit argumentierte, wie viele Menschen auf einem „echten“ Marktplatz seien, wies John 
sie darauf hin, dass sie nicht das Leben auf einem Marktplatz spielten, sondern ihr Stück. Hier betonte 
er deutlich die Differenz zwischen realitätsgetreuer Nachstellung des Alltags und symbolhafter Darstel
lung auf der Bühne, bei der die Realität nicht 1:1 abgebildet wird. Bedeutsam dabei ist, dass John und 
Hendrik aus ästhetischen Gründen für eine abstrakte, symbolhafte Umsetzung eintraten. Offenbar 
hatten sie erfahren, dass eine Darstellung eine Darstellung ist und dass sie für ihre Ausdrucksabsicht Z 
eichen finden müssen, die nicht identisch mit dem Bezeichneten sind (vgl. HENTSCHEL 2007b, S. 95). 
Sie hatten verstanden, dass Theater nicht die genaue Abbildung der Realität ist, wendeten diese Er
kenntnis in ihrer eigenen Inszenierung an und verteidigten dies darüber hinaus gegenüber der Lehre
rin. Diese Entwicklung, Theater als symbolhaft zu begreifen und nicht als die möglichst „echte“ Nach
stellung der Realität spiegelt sich auch in den Interviews mit anderen Spielern dieses Kurses wider (vgl. 
dazu Interview mit Armin vom 29. Juni 2007). 

Für die Ermöglichung von Lernprozessen beim Theaterspielen ist „eine Differenz zwischen dem 
Raum des Alltags und demjenigen des Theaters, zwischen alltäglicher und ästhetischer Erfahrung 
unabdingbar“  (PINKERT 2005,  S.  44).  Bestandteil  ästhetischer  Kompetenz  ist  damit  auch  die  
Erkenntnis, dass das Theater die Realität nicht 1:1 abbildet, sondern symbolhaft.

497 Weitere Beispiele für die Auseinandersetzung mit realistischen und abstrakten/ symbolischen Darstellungen auf der 
Bühne finden sich in den Beobachtungsprotokollen der Klasse 8 I vom 6. April 2006, des Kurses DS-B vom 18. Oktober 
und 13. Dezember 2006, des Kurses DS-C vom 26. Oktober 2006 und des Kurses DS-D vom 15. Dezember 2006. Auffäl
lig ist, dass sich hier ein Schwerpunkt in den ersten Wochen bzw. Monaten des Theaterspielens der jeweiligen Gruppen 
zeigt. Offenbar ist mit den ersten Theatererfahrungen eine starke Beschäftigung mit diesem Thema verbunden.

Die Lehrerin des Kurses DS-B begründete den Wunsch der Spieler, alles so realistisch und „echt wie 
möglich“ darzustellen, übrigens damit, dass es sich um „ Generation von Fernsehkindern“ handelte. Sie versuchte in 
der Theaterarbeit zu vermitteln, „dass das so nicht geht, da die Mittel des Theaters reduzierter sind“ (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 1 Z 16-22). „Im Theater wird immer symbolisch gearbei
tet“ (Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Dezember 2006, S. 3 Z 1-2). Wie im Folgenden dargestellt wird, 
ist ihr diese Vermittlungsleistung offenbar auch gelungen.
498 An dieser Stelle zitiert John den Titel des Theaterstücks des Kurses DS-B.
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II.5.3.15 Von Inhalt und Form – Bewusstes theatrales Gestalten 

Die ästhetische Dimension des Theaterspiels basiert auf einem gezielten Gestaltungsprozess, „bei 
dem ein subjektiv bedeutsamer Inhalt in eine aussagekräftige Form zum Zwecke der Einwirkung 
auf ein Publikum gebracht wird“ (WEINTZ 1998, S. 276). Tanja WETZEL folgend, transformiert der 
Künstler  seine  Vorstellungen  in  ein  Konstrukt,  „wobei  der  Betrachter  diesen  ‚kreativen  Akt’ 
schließlich vollendet“ (WETZEL 2005, S. 200). Ästhetische Prozesse sind immer mit einem Formge
bungs- und Gestaltungswillen verbunden (vgl. Walter LEXMÜLLER auf der Fachtagung „Kinder spie
len Theater. Methoden, Ansätze, Perspektiven“ am 28. Februar 2009 in Magdeburg).  Bewusste 
theatrale Gestaltung ist daher Teil ästhetischer Kompetenz.499 Diese wurde am deutlichsten und of
fensichtlichsten erkennbar, wenn die Jugendlichen über das Theaterspielen sprachen oder aber 
wenn sie sich darüber äußerten, wie sie sich Theaterstücke anderer ansehen. An Hand dieser Aus
sagen konnte nachvollzogen werden, ob es sich um einen bewussten, überlegten Vorgang handelte. 
Die Analyse der Beobachtungen blieb in Hinblick darauf, ob die Spieler tatsächlich ein Bewusst
sein dafür haben, was sie beim Theaterspielen tun, häufig in Vermutungen, es sei denn, die Spieler 
begründeten ihr Vorgehen im Dialog mit Mitspielern. 

Interviewerin: „Wie funkt ionier t  Theaterspielen?“
Danny: „Man hat vorher so ’was sich ausgedacht, wie mannn sich …, wie man das …,  ja,  

wie man sich …“
(Die anderen unterbrechen Danny mit Vorschlägen.)
(Interview vom 5. Juli 2007, S. 20 Z 27-43)

Danny hatte Schwierigkeiten, die Frage, wie Theaterspielen funktioniert, präzise zu beantworten. 
Er suchte in seinen Gedanken. Klar aber war für ihn, dass es um das „Wie“ geht: „wie man sich …“ 
und „wie man das …“. Das ist ein Hinweis auf das gestaltende Moment - Gestaltung von sich selbst  
und Gestaltung von etwas anderem, was außerhalb von sich selbst liegt. Beim gesamten Konstruk
tionsprozess einer Wirklichkeit des Theaters „geht es weniger um das ‚Was’ von Wahrnehmung 
und Gestaltung, als vielmehr um das ‚Wie’, d.h. die mimetischen Beziehungen zwischen den Spie
lenden und dem Material, wie sie innerhalb und außerhalb der unmittelbaren Spielprozesse im 
Rahmen von Theater konstituiert werden“ (PINKERT 2005, S. 43).
Wenig später beschrieb Danny auf die Frage, was er über Theater allgemein gelernt hat:

Danny: „Man vers teht  halt auch die andern Leute, wenn die ’was spie l ’n . Also, man inter
pretiert das irgendwie ganz anders. Vorher war das einfach bloß immer Unterhal 
tung und jetzt ist das halt Theater  für mich.“

Interviewerin: „Jetzt ist es Theater  für Dich? Das heißt, Du guckst  da anders  zu?“
Danny: „Ja. Man weiß jetzt zum Beispiel, wenn die das so  spie l ’n , denn weiß man genau,  

was eigentlich dahinter  steckt, was man vorher  gar nich’ geseh’n  hat. Vorher hat  
man sozusagen nur die Roll’n geseh’n. Jetz’ weiß man: ‚Ok. Der macht jetz’ dis deswe
gen.“

Florentine: „Mmh, man interpret ier t  viel mehr ’ re in  als man vorher  gemacht hat. Vorher hat  
man nur geguckt : ‚Aha, schön!’, is’ gegang’. Und jetze überlegt man sich auch, wie  
die da d’rauf gekommen  sind, das zu spie l ’n  oder was  die damit  ausdrücken  
woll’n. Weil wir  wissen ja auch, dass das, was wir spie l ’n , ja schon irgend’was aus 
drücken  so l l  oder dass wir auch nich’ 
ohne Grund d’rauf gekommen sind“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 21 Z 29-51)

Danny schilderte, was sich für ihn nach zweijährigem Theaterspielen verändert hat. Er bezog sich  
dabei auf die Rezeption von Theaterstücken. Er betonte, dass er Theater jetzt anders verstehe (das 
Verstehen ist ihm wichtig, denn er betont es ausdrücklich), dass er (anders) interpretiere. Dabei  

499 Auch Gabriele CZERNY weist die Gestaltung als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 2004, 
S. 156).
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erläuterte er, dass er vorher „nur die Rollen gesehen“ hatte, sich also in die Illusion des Stückes 
hinein begeben hatte, um sich unterhalten zu lassen. Heute schaue er „dahinter“, was „dahinter 
steckt“500, wie etwas dargestellt wird und analysiere, welcher Spieler was weshalb auf der Bühne 
macht. Danny erkannte also, dass Theater bewusst gestaltet wird und dass dafür Zeichen gebraucht 
werden.501 Florentine ergänzte seine Beschreibung und erläuterte sie noch einmal. Beide führten 
diese neue Herangehensweise auf ihr eigenes Theaterspielen zurück.

In der Ästhetik ist „die Inhaltsfrage immer auch eine Formfrage, was die Bedeutung der Wahrneh
mungsprozesse unterstreicht, denn die Frage, was wir wahrnehmen ist abhängig davon, wie wir wahr
nehmen“ (LIEBAU/ ZIRFAS 2008a, S. 11). Theatrales Gestalten502 heißt, eine Verbindung zu schaffen 
zwischen Inhalt und Form. Diese kann sehr vielfältig aussehen. In den im Rahmen dieser Studie be
obachteten Inszenierungen wurde durchgängig vom Inhalt ausgegangen und darüber die Form erar
beitet. Zunächst ging keiner der beobachteten Inszenierungsprozesse von der Form aus.503 
Folgendes Beispiel zeigt, wie die Spieler eigenständig von einem Thema, also dem Inhalt, ausgin

gen und eine Form für dessen Darstellung suchten und fanden.

Die Spieler des Kurses DS-C haben ihren zweiten Workshop-Tag mit dem Schauspieler Luca T. Er bit
tet die Spieler nach dem Warming-Up, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Jede Gruppe soll ein Science-
Fiction-Szenario über positive (die eine Gruppe) und negative Visionen (die andere Gruppe) schreiben.  
Die Ideen dürfen auch zu einer Geschichte ausgearbeitet werden. 

Selina sammelt mit ihrer Gruppe (Janine, Janet, Karen, Benita, Miriam und Florentine) Ideen und  
schreibt diese auf. Janet stellt fest, dass von ihnen bereits unterschiedliche Themen in eine Geschichte einge
woben wurden. Selina sagt, das sei doch gut, denn sie hätten auch unterschiedliche spielerische Mittel zur  
Verfügung. Die Mädchengruppe überlegt gemeinsam, wie sie ihre Geschichte präsentieren kann. Karen  
klärt, wer für welche Rolle gebraucht wird, wie Selina in ihrer Rolle wann reagieren soll. Die Spielerinnen  
überlegen sich, wen der Zuschauer sehen soll, wer welche Handlung aktiv vollzieht. Sie entscheiden sich da
für, dass den Rahmen für ihre 
Geschichte eine Fernsehsendung bilden soll. Sie versuchen ihre Idee durchzuspielen. Karen sitzt in der Mitte  
der vorderen Bühne und liest die Geschichte vor. Nach einem oder mehreren Sätzen macht sie eine Pause  
und die anderen setzen das Vorgelesene szenisch um, sie spielen und verdeutlichen es. Dafür wird der übrige  
Bühnenraum um Karen herum genutzt (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. De
zember 2006, S. 8 Z 1 – S. 9 Z 36).504

Der hier beschriebene gestaltende Prozess ging von einem Thema aus, zu dem zunächst von den 
Spielerinnen inhaltliche Ideen gesammelt wurden (Stichwort: denken!, vgl. dazu Kapitel II.5.3.7). 
Bereits währenddessen woben die Spielerinnen diese Inhalte in eine Geschichte ein. Sie verban
den sie zu einem Ganzen, stellten Zusammenhänge zwischen ihren einzelnen Ideen her. Schnell 
tauchte dann (bei den beiden Spiel erfahrenen Mädchen Selina und Janet) die Frage auf, wie diese 
unterschiedlichen Themen in einer Geschichte szenisch dargestellt  werden könnten, wie ihnen 
eine angemessene Form bzw. Darstellungsweise gegeben werden könnte. Selina fand es gut, dass 
die Gruppe unterschiedlichste Themen gefunden hatte. Sie sah kein Problem darin, diese auch 

500 Interessant ist das Gegensatzpaar „vorher“ und „dahinter“, das Danny hier verwendete. „Vorher“ bezieht sich in ers
ter Linie auf die Zeit vor dem Theaterspielen. In dieser Zeit hatte Danny oberflächlich Theater geschaut, sich das ange
schaut, was vor ihm ablief. Nun, nachdem er Theater gespielt hat (zeitlich „dahinter“), schaute er hinter das, was auf 
der Bühne gezeigt wird. Er weiß, was dahinter steckt. Das konnte er „vorher“ gar nicht sehen.
501 Der Einsatz von Zeichen im Theater und ihr Symbol- und Bedeutungsgehalt wurde im EXKURS: Das Theater als 
Welt voller Zeichen  thematisiert.
502 Theatrales Gestalten könnte auch als Inszenieren bezeichnet werden. Inszenierung würde dann im engeren Sinne als eine 
Tätigkeit verstanden werden, „welche darin besteht, die verschiedenen Elemente der szenischen Interpretation […] in einer 
bestimmten Spielzeit und einem bestimmten Spielraum zu gestalten“ (VEINSTEIN 1955; vgl. auch PAVIS 2007, S. 476).
503 Selbstverständlich hatten die Spielleiter aber von ihnen bevorzugte Inszenierungsformen, mit denen gearbeitet wurde.
504 Weitere Beschreibungen der entstandenen Szene finden sich im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. 
Dezember 2006 auf S. 8-11. 
Ein weiteres Beispiel für die Entwicklung einer szenischen Form findet sich im gleichen Protokoll auf S. 12ff.

296



theatral darstellen zu können und begründete dies mit dem Einsatz verschiedener spielerischer 
Mittel. Selina, die vor Beginn der Studie bereits ein Jahr lang Theater gespielt hatte, verfügte also 
über ein Bewusstsein dafür, dass es beim Theaterspielen unterschiedliche Mittel gibt, die eingesetzt 
werden können. Daher wäre die Verbindung unterschiedlicher Themen in einer Geschichte kein 
Problem, denn diese könnten auch mit unterschiedlichen theatralen Mitteln dargestellt werden. 
Es ist zu vermuten, dass bereits vorhandene theatral-ästhetische Erfahrung bei der Entwicklung der 

Gestaltungsform eine große Rolle  spielte,  denn die Spielerinnen mit  Spielerfahrung waren dabei 
durchaus Impuls gebend. Die Gruppe entschied sich für eine Art Rollenspiel, wobei keine Spielerin 
durchgängig nur eine einzige Rolle spielte (außer Karen als diejenige, die die Geschichte vorlas, was ei
gentlich keiner Rolle entsprach – sie hatte damit eine ähnliche Funktion wie eine Regisseurin: sie 
machte inhaltliche Vorgaben). Während der Szene blieben die Spielerinnen flexibel, mal übernahmen 
sie eine Rolle, um einen Teil der vorher vorgelesenen Geschichte vor- oder nachzuspielen, aus- oder 
durchzuspielen, mal blieben sie neutral als Spielerinnen auf der Bühne. Für die zeitweilige Übernahme 
einer Rolle wurde besprochen, wie diese Rolle gestaltet werden sollte (zum Beispiel, wie sie reagiert). 
Während der Erarbeitung der Szene war der Aspekt der Präsentation von großer Bedeutung. Die 

Spielerinnen berücksichtigten die Sichtweise und den Aufmerksamkeitsverlauf der Zuschauer. Da
nach richteten sie die Gestaltung der Szene (dramaturgisch) aus. 
An der zentralen Position, die Karen beim Vorlesen der Geschichte im Raum einnahm, und der 

Gestaltung ihrer Figur (sie war die Einzige, die einen Text hatte und diesen vorlas) ist erkennbar, 
dass sie den Zusammenhang zwischen den einzelnen unterschiedlichen Themen repräsentierte. 
Die angesprochenen Themen wurden versetzt, orientiert am Text, in Einzelsequenzen szenisch um
gesetzt. Hier gab es also einen klaren, von den Spielerinnen bewusst gewählten Bruch in der Dar 
stellungsweise zwischen Geschichte und Einzelthemen. Die Form entsprach der inhaltlichen Glie
derung. Schließlich suchten die Spielerinnen einen Rahmen für ihre Geschichte. Offenbar war ih
nen die entwickelte Form noch zu offen. Um sie zu fassen, orientierten sie sich an einem anderen 
ihnen sehr gut bekannten Medium: dem Fernsehen. Daraus sind schnelle Wechsel von Figuren 
und Themen bekannt, wobei in einer Sendung sehr Unterschiedliches zusammengefasst werden 
und durch eine Moderation verbunden werden kann. Vermutlich erinnerte diese mediale Form 
die Spielerinnen stark an die von ihnen entwickelte szenische Gestaltung. 

In den Beobachtungsprotokollen sind auch einige Gestaltungsideen dokumentiert, bei denen der 
Inhalt hinter der Form verschwand. 
Das folgende Beispiel zeigt, wie Spielerinnen sich vom Inhalt der Textvorlage lösten und diese 

ganz im postdramatischen Sinne verhackstückten. Hier rückte die Form so stark in den Vorder
grund, dass der Inhalt unwichtig wurde. 

In einer Theaterstunde des Kurses DS-C holt die Lehrerin Texte hervor und sagt, sie möchte heute ein
mal mit Texten arbeiten. Es kommen empörte und protestierende Kommentare („Oh, was!?“, „uncool“).  
Die Spieler hatten sich zuvor in Paare aufgeteilt. Die Lehrerin teilt die Texte an die Spieler aus. Einige  
Paare erhalten nur ein Exemplar. Da der den Spielern unbekannte Text zunächst von ihnen abgelesen  
werden muss, bedeutet das, dass sie sich diesen beim Spielen hin- und herreichen müssen. Die Paare be
schäftigen sich inhaltlich mit dem Text und formal mit ihren Bewegungen auf der Bühne und im Büh
nenraum. Janet und 
Miriam überlegen gemeinsam, wie sie die Übergabe ihres Textes technisch lösen können und dies in der  
Darstellung dann trotzdem logisch ist. Bei der Präsentation ihrer Szene bauen sich Janet und Miriam  
zwei Hocker in der Bühnenmitte unmittelbar nebeneinander auf. Sie setzen sich nebeneinander darauf  
und lesen die Regieanweisung abwechselnd Wort für Wort vor (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 19. Oktober 2006, S. 5 Z 1 – S. 6 Z 40).

Janet und Miriam hatten bereits vor Beginn der Studie ein Jahr lang Theater gespielt. Der Text,  
den sie beide in der Kürze der Zeit nicht auswendig lernen wollten, stellte Anforderungen an sie 
und baute Hürden auf. Schließlich verfügten die Spielerinnen nur über eine gemeinsame Textvor
lage. Diese mussten sie sich während der Szene immer hin- und herreichen. Diese Hindernisse für  
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einen „leichten“ gewöhnlichen Spielfluss nutzten Janet und Miriam für die Gestaltung des Textes.  
Sie gingen mit Inhalt und Form unkonventionell um (vielleicht auch, weil die Arbeit mit dem 
Text nicht beliebt war, wie die anfängliche Rückmeldung an die Lehrerin nach ihrer Ankündi
gung, heute mit einem Text zu arbeiten, nahe legt), erlaubten sich zum einen, die formalen Regie
anweisungen ehrfurchtslos als Inhalte vorzulesen (Formales wird als Inhalt präsentiert), zum ande
ren diese wiederum in einer eigenwilligen Form zu gestalten (Inhalt erhält eine Form, wird hier so
gar zur Form). Damit widersetzten sie sich der Konvention, die die Regieanweisung als Spielaufga 
be versteht. Sie benutzten sie in ihrem Spiel anders. Sie verhackstückten sie, indem sie den Text 
Wort für Wort auseinander nahmen und damit wiederum das Erkennen eines Sinnzusammen
hangs erschwerten. Der als Gestaltungsgrundlage benutzte Inhalt trat hinter der Form zurück. 

II.5.3.16 Vorbereitung einer Szene/ der Bühne

An der großen Zahl der zu dieser Kategorie hinterlegten Codings um Memos zeigt sich, dass die 
Vorbereitung ein wesentlicher Aspekt beim Theaterspielen sein muss. Im Rahmen der Theater
stunden hat sie eine großen Raum eingenommen. Gemeint ist mit der Vorbereitung nicht die Ent
wicklung von Szenen, sondern die konkrete Präparation der Bühne und der Spieler selbst für ihre 
Rolle. Demzufolge kann unterschieden werden zum einen in die Vorbereitung der Spieler auf ihr 
Spiel (unter anderem Vorbereitung auf die Rolle/ auf die Figur) und zum anderen in die Vorbe
reitung des Spiels/ der Bühne (die Dekoration, Requisiten, Bühnenaufteilung, Licht, Ton usw. 
betreffend). Die Vorbereitungen können zeitlich einen unterschiedlichen Vorlauf haben (unmittel
bar vor dem Spiel oder der Aufführung oder sogar währenddessen stattfinden, oder viel länger zu
vor, Tage und Wochen) und unterschiedlicher Dauer sein.
Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Jugendlichen auf das Spielen einer Szene, sei es bei 

einer Probe oder bei einer Aufführung, vorbereitet haben. Bezogen wird sich dabei wiederum im 
Wesentlichen auf die Beobachtungen und die geführten Interviews.

Vorbereitung der Spieler auf das Spiel auf der Bühne 
Wie oben bereits erläutert505, ist es zunächst wichtig, dass die Spieler ihren Spielort kennen. Zur 

Vorbereitung des Spiels auf der Bühne gehört also das  Informieren über den Auftrittsort: Wie 
sieht die Bühne aus? Wie groß ist sie? Welche Form hat sie? Wie gestaltet sich die Raumaufteilung? 
Was soll wo aufgebaut werden? Wie verändern sich eventuell Positionen auf der Bühne?506 
Interessant ist, dass während einige Spieler Vorbehalte gegen aufwärmende Übungen hatten und 

keinen Sinn darin sahen, es andere gab, die ein Warming-Up vor dem Theaterspielen als unbe
dingt notwendigen Teil ihrer Vorbereitung ansahen. 

Vor einer Durchlaufprobe, die durch einen engen Zeitrahmen bestimmt ist, sagt die Lehrerin zu ihren  
Schülern: „Tut mal so, als wärt ihr kurz vorm Auftritt!“ Sie möchte, dass sie ohne Warming-Up begin
nen. Tatjana meint, dass sie dann ganz kalt bleibe.

Wenig später verlassen die Spieler gemeinsam den Raum. Sie beginnen ihr eigenes Warming-Up. Klat
schen und viel Lachen sind zu hören. Es wird laut gesprochen. Die Geräusche erinnern an die Übungen,  
die die Spieler zu Beginn jeder Theaterstunde gemacht haben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 10. Mai 2007, S. 1 Z 30-36 und S. 2 Z 36-39).

Die Beobachtung macht deutlich, wie wichtig einigen Spielern das Warming-Up als Vorbereitung auf 
das Theaterspielen (auch bei einer Probe) war. Tatjana beschrieb, dass sie ohne Aufwärmung beim 
Theaterspielen „ganz kalt“ bliebe.507 Trotzdem die Lehrerin ohne Warming-Up mit dem Durchlauf be
ginnen  wollte,  machte  die  Theatergruppe  selbstständig  Aufwärmübungen.  Dies  verdeutlicht,  wie

505 vgl. Kapitel II.5.3.12
506 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 4 Z 45-49
507 Sie bezeichnete zuvor bereits schon einmal einen Durchlauf ohne vorherige Aufwärmung als „kalten Durchlauf“ 
(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. April 2007, S. 5 Z 50-52).

298



wichtig den Spielern dieser Teil der Vorbereitung auf das Theaterspielen und die Probe war, da sie hier 
eigeninitiativ wurden und sich dabei darüber hinaus dem Wunsch der Lehrerin widersetzten. Zudem 
lässt sich aus dem Verhalten der Theatergruppe in diesem Zusammenhang schließen, dass ein War
ming-Up für die Spieler dieses Kurses zu einem richtigen Auftritt gehörte. Denn schließlich wurden sie 
von der Lehrerin eingangs dazu aufgefordert, so zu tun, als ob sie kurz vorm Auftritt wären.

Zur Vorbereitung auf ein gut funktionierendes Spiel auf der Bühne ist es unerlässlich, dass die 
Spieler Verabredungen treffen, beispielsweise über gemeinsame Imaginationen auf der Bühne508: 
Wenn auf der Bühne kein tatsächliches Fenster existiert, die Spieler aber gemeinsam nach einem 

vor dem Fenster geparkten Jaguar schauen, sollten sich das Fenster und der Jaguar bei allen Spie 
lern an der gleichen Stelle befinden, da dem Zuschauer sonst kein Einstieg in diese Phantasie mög
lich wird.509 Ihm wird vielmehr auffallen, dass die Spieler nicht einheitlich agieren, was Irrita-tio 
nen hervorrufen kann. Der Zuschauer macht sich dann möglicherweise eher Gedanken über die 
Diskrepanz im Agieren der Darsteller als über die Inhalte des Theaterstücks.
Außerdem sind vorbereitende Absprachen über Abläufe auf der Bühne, die im Spiel geschehen 

werden, notwendig.

In einer Probe des Kurses DS-D steht Nils an der rechten Bühnenseite mit einer Sackkarre, auf der sich  
ein großes Sofa befindet. Die anderen Spieler sitzen in einer Stuhlreihe am vorderen Bühnenrand. Nils  
sagt vor seinem Auftritt: „Setzt euch gleich so weit wie möglich nach hinten!“ (vgl. Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 3 Z 9-18).

Abbildung II.5.3.44 Das Sofa auf der Sackkarre 

Nils machte in dieser Sequenz seine Mitspieler darauf aufmerksam, Abstand zu halten, denn er 
würde nach seinem Auftritt das Sofa auf der Bühne abkippen.

Vor einem Auftritt bereiten sich die Spieler auf ihre Rollen vor. Es handelt sich dabei um Vor
gänge, die als „äußere“ und „innere“ Vorbereitung auf die Rolle bezeichnet werden können. Beide 
können durchaus gleichzeitig stattfinden.
Zur „äußeren“ Vorbereitung des Spielers auf seine Rolle insbesondere vor einem Auftritt, zum 

Teil auch vor herausgehobenen Proben (Endproben, Generalprobe), gehört, sich entsprechend zu

508 vgl. Kapitel II.5.3.12
509 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 II, S. 4 Z 21-25
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frisieren, eventuell eine Perücke aufzusetzen, zu schminken, eventuell Haarteile (Bart oder Kotelet
ten) anzukleben und das zur Rolle gehörige Kostüm anzuziehen. In einigen Beobachtungsprotokol
len, die in den Endphasen der Theaterproduktionen entstanden sind, ist zu erkennen, dass die 
Spieler langfristig an diese notwendige Vorbereitung dachten und sie bewusst planten (zeitlich und 
organisatorisch, zum Beispiel: Wann werden die Haare eingedreht? Sind alle Kostümteile und  
Requisiten da? Müssen von zu Hause noch etwas mitgebracht werden?).510 Auch die Vorbereitung 
benötigte eine Vorbereitung.
Ausführlich wurde beschrieben511, dass sich die Spieler intensiv mit ihrer Rolle auseinander setz 

ten, bevor sie auf die Bühne gingen. Diese „innere“ auf das Theaterspiel vorbereitende Beschäfti
gung findet durchaus lange vor einer Aufführung und auch außerhalb der Theaterstunden statt, 
wie Mark beschrieb:

„Also ich hab’ dann wirklich manche U-Bahn-Fahrten so  versucht, wirklich wie Rickard  zu denken  
und dann auch zu überlegen, wie würde man in ’nem Gespräch , was außerhalb des Theaterstücks pas
siert, reden , wenn man Rickard  wäre. Dann hab’ ich mich so  d’rauf vorbereitet ’n bisschen, so d’rüber  
nachgedacht , über die Rol le .  Und  wir haben halt auch noch ’ne Rollenbiographie geschrieben, was  
einen natürlich auch  in das Leben  desjenigen hineinbringt“ (Mark im Interview vom 11. Mai 2007, 
S. 21 Z 43-48).

Im Gegensatz zu einer bei allen Spielern eher ähnlich ablaufenden „äußeren“ Vorbereitung wird 
die „innere“ Vorbereitung auf das Spielen einer Rolle auf der Bühne sehr unterschiedlich wahr
genommen. Während einige Spielern beschrieben, dass sie völlig unvorbereitet auf die Bühne gin
gen, baten sich bereits  in der Probenphase einzelne Spieler  immer wieder Zeit vor Beginn des 
Theaterstückes aus, um sich auf ihre Rolle einzustimmen und hineinzufinden.512 Besonders auffäl
lig war das bei Judith. Sie beanspruchte vor jeder Probe oder Vorstellung Ruhe und Zeit für sich. 

Bereits mehrere Wochen vor der Premiere bittet Judith darum, vor der Vorstellung eine Viertelstunde Ruhe  
für sich zu haben, weil sie ganz vielen Menschen in die Augen schauen muss. Da muss sie vorher ihre Ruhe ha
ben, damit sie nicht lachen muss, weil da viele Sprüche und Witze kommen werden (vgl. Beobachtungspro
tokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 I, S. 5 Z 29-34).

Judith wies in der Endprobenphase immer wieder darauf hin, dass sie Zeit brauchte, um sich in  
ihre Rolle hineinzuversetzen (vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II,  
vom 26. April und vom 7. Mai 2007). Ihre Begründung in dieser Sequenz bezog sich darauf, eine 
entsprechende Spannung aufbauen zu müssen, um bei einem direkten Kontakt mit dem Publikum 
nicht aus der Rolle zu fallen - eine recht professionelle Einstellung.
Natalie beschrieb im Interview, wie sich ihre Mitspielerin Judith im Gegensatz zu ihr selbst auf  

das Spiel ihrer Rolle auf der Bühne vorbereitete:

„Judith bereitet sich ja zum Beispiel auf die Figur vor, indem sie sich den Text mehrmals vorspricht oder  
sich vor den Spiegel setzt oder so ’was. Also ich, weiß ich nich’, ich bin weder aufgeregt vor dem Stück  
oder so ’was, also ich sitz’ da irgendwie doof ’rum, konzentrier’ mich noch nich’ ’mal, und wenn’s halt los
geht, dann spiel’ ich halt einfach“ (Natalie im Interview vom 11. Mai 2007, S. 9 Z 52 – S. 10 Z 3).

Ferenc bemerkte anerkennend, wie sich sein Mitspieler Silvio vor jeder Aufführung vorbereitete:

„Ich glaub’, Si lv io  war der Einzige  hinter der Bühne, der sich echt  noch mal die Texte  im Kopf  
durchgelesen hat. Er hat für die Vorbereitung auf eine Szene sogar backstage noch mal getanzt ,  hat wie
derholt, wie er seine Arme jetzt noch bewegen  soll“ (Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 57 
Z 22-29). 

510 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 13. März 2007, S. 3 Z 43-44 und Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-B vom 22. Juni 2007
511 vgl. dazu auch Abschnitt „Sich mit der Rolle auseinander setzen“ im Kapitel II.5.3.8
512 vgl. zu diesem Thema auch Abschnitt „Sich einfühlen/ sich in eine Rolle hineinversetzen“ im Kapitel II.5.3.8 und 
das folgende Kapitel II.5.3.17
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In weiteren Beobachtungsprotokollen wurde deutlich, dass jede Theatergruppe vor einem Durch
lauf oder einer Aufführung Zeit und Ruhe benötigte, um sich auf ihr Theaterstück zu konzentrie 
ren und einzustellen.513

Vorbereitung der Bühne 

„Die Spieler bereiten ihre Bühne vor, räumen die notwendigen Requisiten hin, 
machen die notwendigen Aufbauten und stellen sich dann auf ihre Position“

(Memo zum Beobachtungsprotokoll des Kurses C vom 8. März 2007).

Neben der Vorbereitung der Spieler selbst auf die von ihnen gespielten Rollen bedarf es im Vor
feld des Theaterspielens der Vorbereitung der Bühne. Eventuell verwendete Musik muss bereitge
legt werden, die Technik (Licht, Ton und Projektion) muss vorbereitet und einsatzbereit sein.  
Objekte und Dekoration müssen von den Spielern (für die jeweilige Szene)  aufgebaut werden. 
Diese Vorgänge war in zahlreichen Beobachtungsprotokollen nachzuvollziehen.

Während des Theaterworkshops zu den Milleniumszielen der Vereinten Nationen übernimmt Klaus die  
Entwicklung einer Szene, die in einer deutschen Schule spielen soll. Er baut mit Martin und Mahmoud  
Tische und Stühle auf. Kurz darauf sagt Klaus, dass das Aufbauen zu lange dauere (vgl. Beobachtungs
protokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 10 Z 15-20).

Während Klaus gemeinsam mit Martin und Mahmoud die Bühne aufbaute, stellte er fest, wie 
viel Zeit dafür in Anspruch genommen wurde. Da dieser Aufbau ihm zu lange dauerte, musste  
eine andere Lösung für das Bühnenbild gefunden werden. Hier wurde durch die Vorbereitung ei
ner Szene die Gestaltung des Bühnenbildes mitbestimmt. Sie orientierte sich im Folgenden maß
geblich an der Praktikabilität für den Aufbau der Dekoration.

In Vorbereitung einer Durchlaufprobe läuft Florentine von rechts nach links über die Bühne und reißt  
dabei ein Blatt Papier in Streifen. Die Papierschnipsel lässt sie auf den Bühnenboden fallen, wo sie liegen  
bleiben (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 13. März 2007, S. 2 Z 37-41). 

Florentine bereitete auf diese Weise die Bühne für ihren späteren Auftritt vor. Die Papierschnipsel 
symbolisierten Dreck und Unordentlichkeit. Ihre Figur war sehr auf Sauberkeit bedacht. Mit dieser 
Vorbereitung verschaffte sie ihrer Rolle im späteren Spiel die Gelegenheit, Ordnung zu machen.

Häufig arbeiten Inszenierungen mit mehr als einem Bühnenbild. Das heißt, dass ein  Umbau 
während der Aufführung notwendig wird. Auch bei den beobachteten Inszenierungen war das der 
Fall. Zu beobachten war, wie einige Theatergruppen bereits in frühen Probenphasen den Umbau 
auf offener Bühne übten.  Die Vorbereitung auf die nächste Szene wurde damit als  ein fester  
Bestandteil in den Ablauf des Theaterstücks integriert.514 Andere Theatergruppen gingen mit dem 
Umbau und der Vorbereitung der Bühne weniger sorgsam um. In einigen Aufführungen waren 
die Folgen einer schlechten Vorbereitung, eines mangelhaften Bühnenaufbaus oder –umbaus zu 
sehen. Objekte, die in der gespielten Szene keine Bedeutung hatten, standen noch auf der Bühne 
herum, weil niemand sie weggeräumt hatte.515 Oft waren es immer die gleichen Spieler, die sich 
unabgesprochen und eigenverantwortlich um Auf- und Umbau der Bühne kümmerten. Deutlich 
wurde, dass eine solche große Aufgabe nicht von einzelnen Spielern allein übernommen werden 
konnte. Gegenseitige Unterstützung war notwendig und hilfreich.

In einer der letzten Durchlaufproben Szene räumen Natascha und John, die zuletzt auf der Bühne wa
ren, auf. John sammelt alle auf der Bühne verstreuten Bausteine, die in der Szene eine wichtige Rolle ge
spielt hatten, einzeln zusammen. Die Lehrerin sagt, dass das Aufräumen schneller gehen muss. John  
stöhnt, dass er hier nicht alles allein machen könne. Daraufhin kommen Ferenc, Malte und Vicky hinzu  
und helfen mit (vgl. Beobachtungsprotokoll des  Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 11 Z 31-40)

513 vgl. beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 1. Mai 2007, S. 10 Z 1-3
514 vgl. beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 23. April 2007, S. 6 Z 12-14
515 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 15 Z 20-21 und vom 25. Juni 2007, S. 1 Z 13-14
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John, der mit Natascha allein die Bühne für die nächste Szene vorbereitete, fühlte sich offenbar 
von seinen Mitspielern etwas im Stich gelassen, als die Lehrerin auch noch Druck machte und dar
auf hinwies, dass der Umbau zu lange dauerte. Erst auf seinen Stoßseufzer hin kommen weitere 
Spieler hinzu und helfen beim Umbau. Bereits einige Szenen zuvor hatte sich Natascha nach einer 
Szene Hilfe für den Umbau organisieren müssen, da sich außer ihr offenbar niemand zuständig 
fühlte oder keine Aufmerksamkeit dafür hatte (vgl. ebenda, S. 10 Z 9-11).

Vor Beginn des Spielens (einer Szene) wurde zum Teil noch einmal kontrolliert, ob alle benötig
ten Requisiten vorhanden waren. Zum Teil fragten die Lehrerinnen fürsorglich nach.516 Zum Teil 
begannen die Spieler aber auch erst während der Szene, für die Vorbereitung derselben zu sorgen, 
wie das folgende Beispiel zeigt:

In der vorletzten Probe sitzt John in seiner Figur als Stanislaw mit einer Zeitung auf einer Bank an einem  
Tisch. Die Szene beginnt. Das Lied „Moskau, Moskau“ wird eingespielt. Klarissa tritt auf. Sie spielt Stanis
laws Frau und stellt ihm das Nationalgericht vor die Nase. Eine kleine gelbe Blume liegt auf dem Boden vor  
dem Tisch. Klarissa kehrt. Plötzlich verschwindet sie hinter dem Vorhang und kommt nach kurzer Zeit wie
der. Sie wirft eine Plastiksonnenblumenblüte auf den Boden. Sie nimmt wieder den Besen und kehrt weiter.  
Im Spiel findet sie beim Fegen die Sonnenblume, an der sich in der weiteren Szene ein Streit zwischen den  
Eheleuten entzünden wird (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 23 Z 
31-52).

Klarissa hatte die kleine gelbe Blume, die bereits vorbereitet auf dem Bühnenboden lag, nicht  
gesehen. Mitten in ihrem Spiel verließ sie die Bühne, holte eine Sonnenblume, die sie auf den Bo
den warf und spielte weiter. Sie hatte für die Vorbereitung der weiteren Szene ihr Spiel unterbro
chen. Abgesehen davon, dass dies unnötig war, da das vermeintlich fehlende Requisit vorhanden 
war, hätte Klarissa versuchen können, ihren Abgang von der Bühne in ihrer Rolle zu begründen 
und damit in das Spiel zu integrieren. 

Wenn der Aufbau der Bühne für die folgende Szene abgeschlossen ist, begeben sich die Spieler 
auf die Position, in der sie sich zum Beginn der zu spielenden Szene befinden.517 Teilweise war zu 
beobachten, dass Spieler, die in der laufenden Szene nicht beteiligt waren, sich währenddessen be
reits unauffällig die Anfangsposition für die folgende Szene einnahmen.518 Auch dieser Vorgang 
gehört zur Vorbereitung.

Zusammenfassend kann festgestellt  werden, dass  das Bewusstsein über die Notwendigkeit der 
Vorbereitung (der Spieler auf ihr Spiel auf der Bühne und der Bühne selbst) ein Bestandteil ästhe
tischer Kompetenz beim Theaterspielen ist. Zur Vorbereitung der Spieler auf ihr Spiel auf der Büh
ne gehören unter anderem
- das Informieren über den Auftrittsort/ die Bühne,
- Warming-Up,
- Verabredungen über den Spielverlauf, über Imaginationen auf der Bühne usw.,
- die „äußere“ Vorbereitung der Spieler auf die Rolle (Kostüm, Frisur, Schminke),
- die „innere“ Vorbereitung der Spieler auf das Spielen einer Rolle (sich auf die Rolle einstim

men, sich hineinfinden).
Die Vorbereitung der Bühne umfasst im Wesentlichen
- den Aufbau von Objekten und Dekoration,
- den Umbau nach einer Szene,
- das Bereitlegen von Requisiten,
- das Einrichten von Technik (Licht und Ton),

516 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 10. Mai 2007, S. 1 Z 32-34
517 Selbstverständlich kann dies auch schon während des Umbaus geschehen, wenn dieser durch andere Spieler 
gewährleistet ist.
518 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-D vom 16. Februar und 24. April 2007
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- eventuell das Bereitlegen von Musik und Videos,
- die Kontrolle all dieser Aspekte,
- das Einnehmen der Ausgangsposition auf der Bühne.

II.5.3.17 Wiederholen + Üben = Proben

Das Wiederholen und Üben, also das Proben nimmt beim Theaterspielen einen großen Raum 
ein. Die große Anzahl der Codings und Memos in der Inhaltsanalyse verdeutlicht die Wichtigkeit 
im Prozess des Theaterspielens. Wiederholen, üben und proben sind in einem engen Zusammen
hang zur oben erläuterten Vorbereitung auf das Spiel auf der Bühne, der Vorbereitung auf eine 
Szene oder auf eine Rolle zu sehen. Die Spieler sehen die Proben als festen Bestandteil ihrer Vor
bereitung auf eine Aufführung.519

Für viele Spieler waren die Proben sehr wichtig, weil sie ihnen im ästhetischen Prozess, bei der 
Vorbereitung einer Aufführung halfen. 

„Das Proben und alles, was dazugehört, das finde ich sehr wichtig, hat mir  auch persönlich sehr gut  
geholfen“ (Susanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 9 Z 28-29).

Wiederholungen dienen der Fixierung von Abläufen und Vorgängen im (Vor-)Spiel. Die Fixie
rung des flüchtigen Spiels ist ein wichtiger und (meist) notwendiger Vorgang vor einer Auffüh
rung. Selbst bei den beobachteten Inzenierungen, die aus Improvisationen entstanden, gab es bei 
den Spielern irgendwann das Bedürfnis, ihr Spiel zu fixieren.520 Diese Fixierung muss nicht unbe
dingt dadurch geschehen, dass Abläufe und Texte aufgeschrieben werden. Im Kurs DS-B beispiels 
weise wurden die theatralen Vorgänge zum Teil  ausschließlich in gemeinsamen Absprachen fi
xiert.521 Vormals  improvisiert,  unfertig,  bruchstückhaft,  „nicht-perfekt“  Gespieltes  wurde außer
dem in allen Kursen durch Wiederholung in eine feste Form gebracht. Deutlich nachvollziehbar 
wird dies besonders in aufeinander folgenden Beobachtungsprotokollen.

In der Vormittags-Probe am 25. April 2007 wird probiert, wie „Sophie“ (Natalie) von „Agnes“ (Norma)  
aus der einen Szene, die auf der linken Bühnenseite spielt, in die Rolle der „Petra“ (Natalie) auf der rech
ten Bühnenseite geschubst wird: Norma schubst Natalie nach rechts, 
Judith steht als „Anita“ da und schubst sie gleich weiter auf das Sofa (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 4 Z 17-22).

Am selben Tag zeigen die Jugendlichen in der Nachmittags-Probe einen Durchlauf in Kostümen. Beim  
entsprechenden Szenenwechsel schubst „Agnes“ (Norma) „Sophie“ (Natalie) in die Mitte der Bühne, wo  
„Anita“ (Johanna) steht. Nach einem kurzen Stopp schleudert sie Natalie, die jetzt „Petra“ spielt, auf das  
Sofa (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II, S. 4 Z 1-4).

Am Beispiel dieser beiden Sequenzen wird nachvollziehbar, wie vorher Geübtes und Geprobtes 
zu einer Form fixiert wird. In der Durchlaufprobe zeigten die Spieler das, was sie am Vormittag ge
übt haben.

In den Proben werden Abläufe „perfektioniert“ und „einstudiert“, wie Ferenc beschrieb:

„Zum Beispiel die Szene der Familie Sonnenschein wurde auf ’n letzten Drücker eigentlich perfek
tioniert, zum Beispiel durch das Klatschen  oder Tanzen. Das haben die erst zum Schluss bei den letz
ten Proben  dann einstudiert“ (Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 56 Z 35-37).

519 vgl. Martin im Interview vom 23. Juni 2006, S. 16 Z 56
520 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 30. Mai 2007, S. 3
521 Bedingung dafür ist, dass alle an einer Szene beteiligten Spieler von diesen Absprachen wissen und sich daran hal
ten. In Beobachtungen waren mitunter Beispiele zu sehen, in denen sich die Spieler gegenseitig Texte und Spielhand
lungen „wegnahmen“ (vgl. zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 21 und 22).
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Vicky beschrieb die Wiederholungen dieser Szene, in der sie selbst mitgespielt hatte, im Interview:

„Mir  ist persönl ich  aufgefa l len , dass unsere Szene  von Spie l  zu Spie l  immer  wieder  an 
ders  war. Es hatte irgendwie nich’ irgend’was Festes . Zum Schluss , wo es dann an das Stück ran 
ging, hat sich sozusagen jeder  Brocken  für Brocken  gemerkt, was er ungefähr sagt  und somit blie
b’s dann halt zum Schluss dann immer beim se lben  Sinn und so wusste dann jeder schon - der brauch
te gar kein’ Text  mehr lernen - : ok. wenn der das  und das  gesagt hat, dann muss ich schnell das da 
zwischen schmeißen, sozusagen. Das hat sich dann erst zum Schluss  verfestigt, was aber ganz gut war,  
weil man sich soo, sag’ ich ’mal, die bes ten Sachen  ’rauspicken  konnte von den ganzen Proben ,  
die man gemacht hat“ 
(Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 53 Z 30-42).

Vicky erläuterte in diesem Ausschnitt, wie ihre Szene aus Improvisationen erarbeitet wurde und 
noch keine feste Form hatte. Die Szene wurde häufig wiederholt und war „von Spiel zu Spiel  
immer wieder anders“. Allerdings hatte sich jeder Spieler „Brocken für Brocken gemerkt“, so dass 
die Szene im Wesentlichen ihren Sinn und Ablauf behielt, auch wenn sie sich (ihre Form) verän
derte. Erst zum Schluss wurden „die besten Sachen“ aus allen Proben „rausgepickt“, um die Szene 
zu „verfestigen“. Vicky machte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der wiederholenden Pro
ben klar: sie waren wichtig, um aus ihnen das Beste herauszunehmen und damit zu dem letztendli 
chen Ergebnis zu gelangen.

Auch Silvio machte im Interview darauf aufmerksam, dass durch die Wiederholungen neue Ein
fälle hinzukommen und andere verworfen werden. In den Proben wird die Szene „aufgebaut“ und 
„immer besser“.

Wenn man das erste Mal durchspielt, ist alles erstmal schön , richtig spontan. Und desto öfter man  
es wiederhol t , desto mehr  Sachen verwir f t  man, desto mehr Einfäl le  
bekommt man. Man denkt ja auch zu Hause darüber nach, grübelt ’n bisschen nach: Was könnte man  
noch machen? Ja? Oder spontan auf’m Fahrrad kommt dir dann ’ne Idee, ja? Und das kann man ein 
bringen. Und dadurch baut man’s immer weiter auf. Es wird immer besser und dann irgendwann is’  
man dann der Meinung, dass man so weit is’, dass es zum Vortragen gut is’“ (Silvio im Interview 
vom 27. Juni 2007, S. 11 Z 27-49).

In diesem Sinne werden die Wiederholungen der Szenen bei den Proben auch genutzt, um neue 
Elemente zu integrieren oder Anregungen von außen aufzunehmen522.

In der Probe am 16. Juni 2007 mahnt die Lehrerin nach einer Szene an, dass die dargestellte Begrü
ßung der auf dem Platz rumhängenden Jugendlichen noch stilisierter sein soll. Mit 
einem Schüler macht sie vor, mit großer Geste auszuholen, ihre Hände treffen sich aber nicht (vgl. Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 20 Z 37-40).

Beim darauf folgenden Szenen-Durchlauf begrüßen sich die Spieler mit der Geste, die ihnen die Lehrerin  
gezeigt hatte (vgl. ebenda, S. 22 Z 19-20).

In der folgenden Probe am 20. Juni 2007 begrüßen sich die Spieler bei der betreffenden Szene mit  
großen ausholenden Armbewegungen, ihre Hände berühren sich nicht (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 7 Z 48-50).

In den dokumentierten Sequenzen wird deutlich, wie die Spieler den Vorschlag der Lehrerin auf 
griffen und bei den Wiederholungen der Szene in die Darstellung integrierten.

Wiederholungen bieten die Chance, neue Impulse für das ästhetische Produkt zu erhalten und 
aufzunehmen.

„Die letzten Tipps  haben wir echt bei den letzten Proben eingebracht, den letzten Schliff“ (Ferenc 
im Interview vom 29. Juni 2007, S. 56 Z 26-27).

522 vgl. außerdem zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 15 Z 19-20 und Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 7 Z 27-33 
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In den beobachteten Theatergruppen gab es Spieler, die in den Wiederholungen zu genauesten 
Reproduktionen gelangten.  Sie  wiederholten unter  anderem Blicke,  Gesten oder Betonungen  
absolut genau.523 
Eingeübt und geprobt wurden auch technische Abläufe und Umbauten.524

In einer Probe werden nach einer Szene von den Spielern die Stühle an die Seite gestellt. 
Einige schieben sie über den gefliesten Boden, was sehr laut ist. Die Spielleiterin fordert die Spieler dazu  
auf, dass jeder seinen Stuhl nimmt und ihn wegträgt, nicht zu schieben. Die Spieler stellen die Stühle  
noch einmal zurück an ihren Platz und setzen sich darauf. Dann stehen sie auf und tragen die Stühle an  
die Seite. Drei stehen am linken und zwei am rechten Bühnenrand (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-D vom 23. April 2007, S. 6 Z 12-21).

Einzelne in den Szenen verwendete Elemente wie die Sprache, Aussprache, Floskeln, Ausdruck 
usw. wurden häufig informell und eigenständig von den Jugendlichen geübt und wiederholt.

Vor einer Durchlaufprobe spricht Magnus Attila an, der Vato spielt: „Ej, Vato, sag mal ‚para  
siempre’!“. Attila sagt: „para sjente“. Magnus lacht und wiederholt: „Pa-Ra-Sjem-Pre – für 
immer!“. Attila wiederholt: „para sjempre. für immer.“ Magnus lacht und sagt dann: „Nur: ‚para siemp
re’!“ (Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 4 Z 46-54). 

Maxim übte mit Attila die Aussprache von „para siempre“. Vermutlich war er der Meinung, dass 
Attila, der einen Mexikaner spielte, auch ein bisschen Spanisch in sein Spiel integrieren könnte. 
Den Bezug zu Attilas Rolle stellte Maxim deutlich her, indem er ihn mit seinem Rollennamen 
„Vato“ ansprach. Die Sprachübungen fanden im informellen Rahmen statt, während sich einige 
Spieler auf die Durchlaufprobe vorbereiteten, sich umzogen oder sich um Technik und Bühne 
kümmerten. Niemand hatte Maxim und Attila die Aufgabe zu dieser Übung erteilt, die sie sich 
selbst wählten und eigenmotiviert durchführten. Die Verbindung zum Theaterstück, das geprobt 
wird, liegt auf der Hand.

Auf der DS-Fahrt sitzen Norma und Mark nach dem ersten Abendbrot auf einer Tischtennisplatte und  
gehen ihre Texte noch einmal durch. Für 20 Uhr ist eine Durchlaufprobe angesetzt. Mark und Norma  
machen laut Schlürfgeräusche. Sie schauen zur Beobachterin herüber und sagen, dass sie Drinks trinken  
und verschiedene Schlürfgeräusche ausprobieren (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 
23. April 2007, S. 1 Z 43-52).

In der Durchlaufprobe fragt Mark Norma in der betreffenden Szene, ob sie auch einen Drink möchte.  
Sie bejaht und während sie so tut, als halte sie ein Glas in der Hand, schlürft sie (vgl. ebenda, S. 6 Z 
40-42).

Mark und Norma hatten während der Vorbereitung auf die Durchlaufprobe unterschiedliche 
(Schlürf-)Geräusche ausprobiert, von denen Norma offensichtlich eines ausgewählt hatte, um es in 
die Szene zu integrieren. Auch hier gab es keine Vorgabe von außen, bestimmte Geräusche auszu
probieren oder zu üben. Mark und Norma hatten sich während der Vorbereitung auf ihre Szene 
selbstständig im informellen Rahmen damit befasst.

Ein weitere Aspekt selbsttätigen und eigenmotivierten Lernens beim Theaterspielen zeigt sich dar
in, dass die Impulse zu nochmaligen Wiederholungen von Szenen häufig von den Spielern selbst  
ausgingen.525 

In einer der ersten Theaterstunden beginnt die Lehrerin der Klasse 8I ein neues Darstellungs-spiel: je
weils zwei Spieler spielen eine Person. Aufgabe ist, dass sich zwei Personen begegnen, die nun also von ins
gesamt vier Spielern gespielt werden.

523 vgl. zum Beispiel Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 7 Z 7-8
524 vgl. Abschnitt „Vorbereitung der Bühne“ im vorangegangenen Kapitel II.5.3.16
525 Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wiederholendes Üben nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen 
von Schülern gehören. Außerdem stellt sich die Frage, in welchem anderen Schulfach Schüler von sich aus anregen, 
Aufgaben noch einmal zu üben? Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Schüler tatsächlich auch die Möglich
keit und den Raum bekommen müssen, ihren Wunsch nach Übung und Wiederholung nachzugehen.
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Ein Paar soll sitzen (Martin und Ronny) und eines stehen (Klaus und Manuel). Klaus und Manuel sol
len eng beieinander stehen, Martin und Ronny eng beieinander sitzen. Es soll auch gleichzeitig gesprochen  
werden. Die Spielsituation wird von der Lehrerin festgelegt: in einem Schnellimbiss.

Die Spieler beginnen: Ronny und Martin stehen gleichzeitig langsam auf und gehen synchron zu Klaus  
und Manuel. Sie bleiben dicht vor den beiden stehen. Klaus spielt sehr schnell und beginnt sofort, schnell  
zu sprechen, so dass Manuel gar nicht einsteigen kann. Ronny geht sofort zurück und setzt sich wieder in  
seine Ausgangsposition. Yvonne gibt den Tipp, langsam zu sprechen und der andere soll einfach mitspre
chen.

Es gibt einen zweiten Versuch, der an der gleichen Stelle scheitert.
Beim dritten Versuch kommt der erste Satz von Klaus und Manuel wie aus einem Munde. Sogar die Be

tonung, die Melodie der Sprache und die Pausen im Satz sind gleich. Klaus und Manuel lachen gemein
sam.

Alle vier beginnen wieder von vorn zu spielen. Sie lachen, als beim vierten Versuch die Antwort von  
Klaus und Manuel wieder nicht gleichzeitig kommt (wobei beide Paare nun schon jeweils einen Satz  
gleichzeitig gesagt haben). Die Spieler stehen dicht beieinander und klopfen sich gegenseitig auf Schulter  
und Brust. Klaus sagt: „War geil, ne?“ und lacht (vgl. Beobachtungsprotokoll der Klasse 8I vom 23. 
März 2006, S. 12 Z 1-46).

In dieser Sequenz lässt sich sehr gut nachvollziehen, wie es immer wieder die Spieler selbst sind, 
die das „misslungene“ Spiel abbrechen und ein weiteres Mal von vorn beginnen. Den ersten Ver
such brach Ronny ab, als Manuel Klaus schneller Sprache nicht folgen konnte. Ohne Worte ging 
er zurück auf seine Ausgangsposition und machte damit deutlich, dass er vorhätte, die Szene noch 
einmal von vorn zu beginnen. Die Nicht-Einhaltung der von der Lehrerin aufgestellten Regel (in 
der gespielten Szene gleichzeitig sprechen zu müssen) wurde von den Jungen keinesfalls als grund
sätzliches Scheitern aufgefasst. Vielmehr zeigten sie sich hochmotiviert und hatten große Freude 
(Lachen, Schulterklopfen, „War geil, ne?“) an ihren kleinen Fortschritten, die sich von Wiederho
lung zu Wiederholung deutlich zeigten. 

In einer Probe des Kurses DS-C möchte Tatjana eine Stelle in einer Szene noch einmal probieren. Sie  
bittet darum und fordert Arno, der inzwischen am Rand auf einem Hocker Platz genommen hat, auf mit
zuspielen. Die Spieler probieren die Stelle noch einmal (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C 
vom 8. März 2007, S. 5 Z 54-58).

Tatjana gab hier den Impuls zur nochmaligen Wiederholung der Szene. Sie bat den Spielleiter 
und die Gruppe darum und forderte auch Arno dazu auf, noch einmal mitzuspielen, der für sich 
die Szene bereits abgeschlossen hatten. Tatjana gelang es, sich durchzusetzen. Die Szene wurde auf  
ihren Wunsch noch einmal wiederholt.526 

Häufiger Grund für die selbst initiierten Wiederholungen war der Wunsch der Spieler, besser zu 
spielen, sich selbst zu verbessern. Sie hatten beim Theaterspielen erfahren, dass sie in den Wieder 
holungen 

„die  Si tuat ion immer  wieder  bes ser  kennen lernen, von Mal zu Mal“  (Natalie im Interview 
vom 11. Mai 2007, S. 22 Z 31-32).

Judith formulierte im Interview grundsätzlich für das Theaterspielen:

„Theaterspielen ist eine Technik , die man mit der Zeit übt. Es wird immer stärker und es wird im
mer besser. Beim Üben wird man besser. 

Ich seh’s Theaterspielen ja ’n bisschen anders als vielleicht die ander’n aus der Gruppe? ’N bisschen en
ger, ’n bisschen strenger. Es is’ ein Job, der immer besser wird. Durch’s Theaterspiel’n hab’ ich gemerkt,  
dass mehr Routine reinkommt. Also, ich würd’ sagen, dass man im Theaterspielen besser wird, umso öf 
t er  man das macht  und um so mehr  man das macht . 

526 Weitere Beispiele für die Wiederholung von Szenen auf Initiative der Spieler finden sich im Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 10 Z 1-5 und Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 I, S. 
3 Z 32-37).
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Mein größtes Problem ist, dass ich manchmal lache . Das ist das Erste, was besser wird, was ich mer
ke. Um so konzentrierter ich bin, dass ich einfach weniger lache . Das Zweite ist einfach, ich merke, es  
gibt Tage, da steh’ ich auf und denk’: ‚Oh, ihr könnt mich alle mal! Ich hab’ jetzt kein’ Bock!’ Und  
dann steh’ ich auf der Bühne und dann is’ alles okay. Das is’ einfach so dieser Schalter, den ich so sehe,  
dass der immer perfekter wird, dass der sich immer besser umlegen lässt, dass ich immer weniger rausstei
ge aus den Rollen und so. Ja, also, dass immer mehr gefe i l t  wird an der Technik  und immer mehr an  
diesem Schalter gefeilt wird. Dass Dinge, die noch nicht so gut funktionieren, besser funktionieren. Emo
tionen, die man noch nicht so gut kann, besser ausgefeilt werd’n“ (Judith im Interview vom 11. Mai 
2007, S. 8 Z 52 - S. 9 Z 3 und S. 10 Z 26-53).

„Ich bin der Meinung, man wird besser, wenn noch e’n Außenstehender  dazu kommt und sich das  
Ganze anschaut und sagt: ‚Find’ ich int’ressant, aber  ich hätte in der einen Szene anders reagier t ’ ,  
was einen wieder zum Nachdenken  anregt. Man hat einfach den Vortei l  dabei, dass man die eine  
Ste l l e  im Gegensatz zum wirkl ichen  Leben dreizehn  Mal  durchlebt und deshalb einfach mehr 
Zeit hat, auch seine Reakt ion dementsprechend anzupassen“ (Nils im Interview vom 11. Mai 2007, 
S. 12 Z 15-21).

Nils ging hier auf die Vorteile der Wiederholungen ein: Theaterspielen bietet die Möglichkeit zum 
Handeln  auf  Probe.  Beliebig  oft  können  die  Spieler  in  den  Szenen  ein  anderes  Verhalten 
ausprobieren, Impulse von Außenstehenden aufgreifen und ihre Reaktionen im Spiel „dementspre
chend anpassen“. Nils machte eingangs klar, dass die Spieler durch dieses Vorgehen „besser werden“.

Außerdem haben die beobachteten Spieler erkannt, dass sie die Möglichkeit haben, in den Wie
derholungen Fehler zu verbessern. Diese verlieren dadurch ihren bedrohlichen Charakter. Fehler  
dürfen gemacht werden. Ein spielerischer Umgang mit ihnen wird möglich.

Interviewerin: „Was habt ihr beim Theaterspielen über das Theaterspielen gelernt? Als ihr Theater ge
spielt habt, was habt ihr da über das Theaterspielen gelernt?“

Stefan: „Wenn man zum Beispiel etwas falsch macht, dass man das wieder von vorn macht …  
äh, von vorn anfängt und dann richtig macht“527

(Interview vom 15. Juni 2006, S. 11 Z 4-5).

Auch Stefan verwies hier auf die Möglichkeit zum Probehandeln beim Theaterspielen, da er  
jederzeit die Möglichkeit zur Wiederholung und damit zum Ausgleich von Fehlern hätte.

527 Stefan vollzieht in der Beantwortung der Frage eben das, was er beschreibt: er unterbricht sich, beginnt wieder von 
vorn und korrigiert seinen Ausdruck.

Gleiches war im Interview mit Silvio zu erkennen. Der betreffende Auszug ist im Folgenden detailgenau zi
tiert.

Auf die Frage, was mit ihm persönlich beim Theaterspielen passiere, antwortete Silvio: 
Silvio: „Wenn man bei der Genera lp robe  jetz’ is’, dann is’ es oft so, dass man die Sache schon so oft  

durchgespielt hat. Das heißt man (kurze Pause) geht die Sachen einfach durch, die man … oder  
(kurze Pause) es kommen einfach … die Sachen kommen einfach spontaner . (kurze Pause) 
Na eigentlich, is’ nei… is’ na n icht  spontaner, aber sie kommen schne l l e r  ond man k… (kurze 
Pause)“ (die anderen lachen).

Interviewerin: „Ja, mach’ ruhig weiter!“
Silvio: „Ja, okay. Also, ich fang’ a… ich fang’ nochmal neu an! Also, erstmal is’ es so, wenn man das ers

te Mal durchspielt, ist alles erstmal s chön, richtig spontan. Und ähm desto öfter man es wi e 
de rhol t , desto mehr  Sachen ve rwi r f t  man, desto mehr  
Sachen … desto mehr E infä l l e  bekommt man. Man denkt ja auch zu Hause darüber nach, grü
belt ’n bisschen nach: Was könnte man noch machen? Ja? Oder spontan auf’m Fahrrad kommt  
dir dann ’ne Idee, ja? Und das kann man e inbringen. Und 
dadurch baut man’s im… immer weiter auf. Es wird immer besser und dann irgendwann is’ man  
dann der Meinung, dass man so weit is’, dass es zum Vortragen gut is’“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 11 Z 9-49).
Silvio begann seine Gedanken über die Wiederholung von Szenen formulieren. Sehr interessant ist, dass er dabei nach einigen 
Pausen abbricht, sich zunächst korrigiert und dann noch einmal von vorn beginnen möchte. Wie bei der Wiederholung einer 
Szene wiederholt auch Silvio seine Gedanken zu diesem Thema in anderer, korrigierter, ausführlicher, verbesserter Form. 
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Silvio beschrieb im Interview, dass die Wiederholung der Szenen dazu führt, dass die Vorgänge 
im Spiel auf der Bühne „spontaner“, schneller abrufbar, also den Spielern präsenter sind:

„Wenn man bei der Generalprobe  is’, dann is’ es oft so, dass man die Sache schon so oft durchge
spielt hat. Das heißt man geht die Sachen einfach durch. Die Sachen kommen einfach spontaner , na 
nicht  spontaner, aber sie kommen schnel ler .

Die Gedanken kommen einfach schneller. Diese Leere is’ nicht da! 
Normalerweise is’ das so, wenn man vor’m Publikum steht, dann kann es vorkommen, dass diese Leere 

da is’, dass man g’rad’ an nix denkt. Aber dadurch, dass man’s eben schon öfters durchgespielt hat,  
kommt das  eben nicht mehr vor. Die Sachen kommen dann einfach schneller. Man weiß: ‚Ah ja! Jetzt  
ist die  Szene da oder die  Stelle. Und das ist dann wie so’n Stichpunkt. Und der Stichpunkt aktiviert  
sofort einen bestimmten Satz, den man in dieser Szene vorher schon ’mal durchgenommen hatte. Und  
das kann auch var i ieren . Es kommen Gedanken. Also, man kennt den Ablauf. Und je nachdem. Es  
kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Aber zu jeder  Richtung hatte man dann schon ’mal so’ne  
ähnl iche  Situa-tion. Und zu dieser Situation fällt einem natürlich spontan schneller was ein, weil  
man’s schon irgendwann mal hatte. Man hat sich schon ’mal Gedanken d’rüber gemacht. Also, man  
steht nicht einfach nur so  da ohne Vorbereitung“ (Silvio im Interview vom 27. Juni 2007, S. 11 Z 
9-19 und S. 12 Z 11- S. 13 Z 2).

Außerdem wies Silvio darauf hin, dass, trotzdem die Form der Szene durch die Wiederholungen 
fixiert wird, für die Spieler ein Freiraum für „Variationen“ bleibt und damit eine gedankliche und 
spielerische  Flexibilität.  Silvio  fühlte  sich  in den Szenen  dennoch sicher,  da  ihm ihr  Ablauf  
bekannt war und er unterschiedliche Entwicklungen bereits durchgespielt hatte („Aber zu jeder 
Richtung hatte man dann schon ’mal so ’ne ähnliche Situation“). Er stand nicht „ohne Vorberei
tung“ da. Das ist besonders bei einer Inszenierung wie der, an der Silvio mitgewirkt hat, bedeut
sam, da es sich um ein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück handelte.528

Die Spieler hatten nicht nur subjektiv den Wunsch und Eindruck, ihre Darstellung auf der Bühne zu 
verbessern. Die positiven Veränderungen durch das wiederholte Proben waren von außen sichtbar.

In einer Szene der Inszenierung zu „Daybreak“ gibt es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen.  
Sie wird von Norma als Agnes und Natalie als Sophie gespielt. In einer Probe wird der Streit gespielt. Als  
sich dieser zwischen den beiden Frauen entzündet, tritt Piet als Mats zwischen die beiden. Er schaut sie  
nur kurz an und schaut dann auf den Boden vor sich, während er seinen Text sagt.

Die Szene wird wiederholt. Piet schaut beiden Frauen nacheinander lange in die Augen, so lange, wie  
sein Text dauert (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 25. April 2007 II, S. 6 Z 17-
24).

Piet verbesserte in dieser Sequenz in der Wiederholung eigenständig seine Darstellung. Er hielt 
den Blick aus. Seine Darstellung gewann dadurch an Ausdruckskraft.

Der Wunsch, zu einem guten präsentierbaren Ergebnis zu kommen, der im Grunde als Bedin
gung in einer Inszenierungsarbeit enthalten ist, war bei vielen ein starker Motor für ihre Motivati 
on zu üben und zu proben. 
Judith sagte gleich zu Beginn des Interviews auf die Frage, was beim Theaterspielen passiert ist:

„Wir haben ganz viel geprobt, damit’s dann auch noch was wird“ (Judith im Interview vom 11. Mai 
2007, S. 3 Z 21-22).

528 Peter aus der gleichen Theatergruppe machte im Interview darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, im Spiel flexibel 
bleiben zu können, da (unter anderem durch die Improvisationen) immer wieder Unvorhergesehenes passieren kann:

„Ich habe beim Theaterspielen über das Theaterspielen gelernt, dass man das noch so oft einproben  
kann und denn passieren trotzdem noch irgendwelche Dinge“ (Peter im Interview vom 27. Juni 2007, S. 33 Z 
5-12).
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Einige Spieler wiederholten Spielabläufe ganz individuell, oft nur für sich selbst, zum Beispiel in 
Vorbereitung auf einen Auftritt.529 Diese Wiederholung kann auch (nur) im Kopf passieren.

Interviewerin: „Was pass ier t  bei  euch , wenn ihr Theater  spielt?“
Antonia: „Also, ich werde nervöös  und dann überdenk’  ich die Sachen, die ich spie len  muss  

oder was ich sagen so l l .  Wenn ich dass in meinem Kopf 
immer durchgehe, durchgehe, durchgehe …, ich vergess’ das manchmal, wo ich dann  
wirklich d’ ran  bin“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 7 Z 49 – S. 8 Z 2).

Antonia  beschrieb  im Interview  sehr  anschaulich  die  mehrfache  Wiederholung  („durchgehe, 
durchgehe, durchgehe …“) ihrer Auftritte und der Szenen, in denen sie mitspielt, in ihrem Kopf.

Viola und Nadire beschrieben, wie ihnen das Üben und Wiederholen des Textes und das Durch
gehen der Szenen vor einem Auftritt Sicherheit verschaffte.

Interviewerin: „Was hast du al lgemein  über Theater  gelernt?“
Nadire: „Manche denken: ‚Ähh Theater - das ist voll einfach!’ Aber, das is’ ehrlich 

gesagt, schwer, wenn man so’n Text vor sich hat und das ganze Publikum, dann denkt  
man: ‚Oh Gott, ich hab den Text vergessen!’“

Viola: „Ja. Da hat man schon ’ne Herausforderung!“
Interviewerin: „Und was machst du, um die Herausforderung zu bewältigen?“
Viola: „Also ich hab’ den Text nochmal geübt, hab an alles and’re gedacht.“
Interviewerin: „Wie hast du das denn geschaff t , diesen Text  so hinzukriegen, mit dem du ja doch  

vorhin in der Probe noch Probleme hattest?“530

Viola: „Ja. Also, ich hab’ den einfach immer geübt. Und dann waren wir in der Pause nochmal  
draußen, ham auch noch mal geübt, also immer wieder …“

(Interview vom 23. Juni 2006, S. 23 Z 52 – S. 24 Z 14).

Auch Piet erwähnte im Interview, dass das mehrfaches Wiederholen ihm (Selbst-)Sicherheit gab:

Interviewerin: „Was hast du für Erfahrungen beim Theaterspielen gemacht?“
Piet: „Teilweise Selbstsicherheit?“
Interviewerin: „Wie kommt das denn?“
Piet: „Durch’s Spielen, mehrfach Wiederholen.“
(Interview vom 11. Mai 2007, S. 19 Z 9-19).531

Die Anzahl der wiederholenden Proben und ihre Intensität verweisen auch darauf, wie anstren
gend und mühsam die Theater-Proben-Arbeit sein kann.532

So ist es nicht verwunderlich, dass sich in der harten Probenzeit auch hin und wieder Konflikte 
entzündeten. Unter anderem gab es immer wieder Auseinandersetzungen der Theater spielenden 
Jugendlichen mit den Spielleitern, die sie mitunter als ihre „Gegenspieler“ im ästhetischen Prozess 
wahrnahmen. 

In einer Durchlaufprobe des Kurses DS-C vor einem Auftritt meint der Spielleiter des Kurses DS-C, dass  
er eine Szene gern kürzen möchte und einzelne Dinge rausnehmen.

Miriam fragt, warum ihm das jetzt erst einfällt. Das müsste man doch vorher wissen.
Der Spielleiter sagt, dass man nicht immer alles vorher wisse und dass es einem manchmal erst auffällt  

(vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 7 Z 27-33).

529 vgl. das vorangegangene Kapitel II.5.3.16
530 Das Interview fand unmittelbar nach der Präsentation der Theaterworkshop-Ergebnisse zu den UN-Milleniums-zie
len statt. Vor der Präsentation war eine Generalprobe gemacht worden.
531 vgl. dazu auch Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 56
532 Das lässt sich sehr anschaulich am Beispiel einiger Proben nachvollziehen, dokumentiert unter anderem im Beob
achtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007.
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In einer Durchlaufprobe des Kurses DS-D beginnt Judith eine Überleitung zur ersten Partyszene zu er
zählen. Sie bleibt an einem Wort hängen, schlägt die Hände vor das Gesicht, sagt zu ihren Mitspielern,  
sie sollen die Szene gleich spielen.

Die Spielleiterin sagt: „Bleib drin! Sag den Satz noch mal!“
Judith weigert sich. Sie beugt sich nach vorn, hat die Hände vor das Gesicht geschlagen, dann nimmt sie  

die Hände runter und fragt die Spielleiterin, nachdem sie tief eingeatmet hat, ob sie rausgehen kann.
Die Spielleiterin fragt: „Wegen dir unterbreche ich jetzt den Durchlauf?“
Judith sagt: „Wieso? Ich spiele doch jetzt in der Szene sowieso nicht mit.“
Die Spielleiterin fordert alle dazu auf, noch einmal ganz von vorn anzufangen (vgl. Beobachtungspro

tokoll des Kurses DS-D vom 26. April 2007 II, S. 3 Z 21-34).533

Oft verstanden die Theaterspieler die anstrengenden Wiederholungen als die eigentliche Proben
arbeit. Die Theaterproben verlangten von den Spielern viel Geduld und eine hohe Motivation, die 
ab und zu auch verloren ging.
Der Verlauf der Proben beeinflusste oft die Stimmung in der Gruppe.

„Die Proben waren mal lus t ig , mal anst rengend, mal nervig . Es kam immer so’n bisschen d’rauf  
an, wie jetz’ was  gelaufen is’ und ob wir nochmal was wiederholen mussten“ 
(Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 41 Z 1-2).

Probleme ergaben sich unter anderem dann, wenn einige Spieler üben wollten, ihre Mitspieler 
aber fehlten.

„Negativ fand ich so eher dis soziale Verhalten von anderen Leuten aus dem Kurs, dass es auch immer  
schade  is’, dass man nich’ richtig zum Proben  kommt, weil die anderen immer keine Lust haben oder  
nich’ gekommen sind. Es is’ eben doof, dass man immer deswegen 
extra gekomm’ is’ und dann stand man eben da, konnte keine Szene  spiel’n, hätte eigentlich auch weg
bleiben könn’n, weil die anderen nicht da war’n. Und da is’ man eigentlich nur da, um die ander’n Sze 
nen anzuguck’n. Man will ja auch schon seine e igene  Szene auf die Bühne bring’n“ (Malte im Inter
view vom 6. Juli 2007, S. 67 Z 39-49).

Malte äußerte sich, im Interview nach seinen Erfahrungen beim Theaterspielen befragt, über die 
Unzuverlässigkeit und die geringe Motivation einzelner Mitspieler seines Kurses (DS-B) zu proben 
und welche Auswirkungen das auf den gesamten ästhetischen Prozess hatte.

In einer Probe des Kurses DS-B waren Natascha und Elena hoch motiviert, von sich aus die erste Sze
ne ihre Stückes noch einmal zu proben. Außer ihnen beiden war aber niemand, der in der Szene mit
spielte, zum DS-Kurs gekommen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, 
S. 2 Z 32-34).

Die beschriebene Situation war besonders typisch für den DS-B-Kurs: es gab motivierte Spieler, die 
gern proben wollten, aber oft fehlten andere, die in den Szenen gebraucht wurden. Mit ihrer Abwesen
heit blockierten sie ein Fortkommen im ästhetischen Prozess. Die Gruppe um Natascha und Elena war 
oft vollständig, allgemein hoch motiviert und konstruktiv im Umgang miteinander. Daher hatten sie 
ihre Szenen schon so häufig wiederholt („schon tausend Mal gezeigt“, wie Peter im Beobachtungsproto
koll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 2 sagte) und gut gearbeitet, dass sie sie sicher präsentieren 
konnten, während andere mit ihren Szenen bis zur Aufführung des Theaterstückes nicht richtig fertig 
wurden. Qualitative Unterschiede wurden dadurch deutlich sichtbar. In diesen Beobachtungen zeigt 
sich, dass häufiges Wiederholen und Proben nicht nur zu größerer Sicherheit der Spieler beitrug, son
dern auch zu einer qualitativen Verbesserung der Szenen im ästhetischen Sinne.

533 Weitere Beispiele für sich in der Probenarbeit entzündende Konflikte in sind in den Abschnitten „Mitgestaltung“ 
und „Hinter dem Theaterstück stehen“ im Kapitel II.5.2.1 dokumentiert sowie in den Beobachtungsprotokollen des 
Kurses DS-B vom 14. März 2007, S. 2f. und vom 20. Juni 2007, S. 8).
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Trotz der genannten negativen Seiten war bei den Proben eine Menge Spaß zu beobachten, der 
nicht nur in den Beobachtungsprotokollen, sondern auch auf Fotos und in den Interviews doku 
mentiert ist. 

„Na, es kann auch Spaß machen (lacht)“ (Piet im Interview vom 11. Mai 2007, S. 26 Z 4).

„Ich find’, das macht auch ganz schön Spaß“ (Klarissa im Interview vom 29. Juni 2007, S. 50 Z 
15).

„Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fal l“ (Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 63 Z 38).

„Du hast die ganze  Zeit voll Spaß! Also, ganz ehrlich, ich kann von mir nur sagen, und ich glaube,  
das ging den anderen genauso, dass es, um so mehr  wir da ’rangegangen sind, es uns immer mehr Spaß 
gemacht hat, weil man konnte seine eigenen Ideen  einbr ingen , man konnte so’n bisschen aus sich  
’ rauskommen , ’n bisschen f l ippig  se in , na und auch ausprobieren , was bes ser  zu der Rolle  
pass t“  (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 59 Z 22-26).

usw.534

Abbildung II.5.3.45 Spaß bei der Probe des Kurses DS-D am 1. Mai 2007

In Hinblick auf die Ausbildung einer ästhetischen Kompetenz beim Theaterspielen kann für diesen 
Aspekt zusammengefasst werden, dass den Spielern die Wichtigkeit von Proben bewusst sein muss. Sie 
lernen theatrale Abläufe und spielerische Vorgänge durch wiederholendes Proben zu fixieren, „einzuü
ben“, „einzustudieren“ und zu sichern535. In den Proben geschieht selbstständiges und eigenmotiviertes 
Lernen. Durch die Theaterproben gewinnen die Spieler Sicherheit im Theaterspielen.

II.5.3.18 Die Bedeutung des Publikums für die szenische Gestaltung 

„Beim Theaterspielen steht man die ganze Zeit unter Beobachtung und alle Leute sehen, was man  
macht“ (Natalie im Interview vom 11. Mai 2007, S. 24 Z 5).

Nach BENTLEYS klassischer Definition ist Theater „reduced to a minimum, […] that A imperson
ates B while C looks on“ (BENTLEY zitiert nach RAPP 1973, S. 18). „Personendarstellung ist nur eine 
Hälfte […], die andere Hälfte ist das Zusehen oder […] Zuschauer haben” (BENTLEY 1967, S. 149f.). 
Damit wird auf das Publikum als einen das Theater konstituierenden Aspekt hingewiesen, das un
verzichtbare dritte Element (vgl.  WEINTZ 1998, S. 134). „Das Publikum als Gemeinschaft der Zu
schauer ist die Voraussetzung für den theatralischen Wirkungsprozess. Zwischen Theater als Spiel 
und dem Publikum als Zuschauern besteht eine dialektische Beziehung. Theater ist stets Spiel vor 
Zuschauern, erst in der Spannung von Spielen zu Zuschauen ereignet sich die Theaterhandlung“ 

534 In der Inhaltsanalyse wurden unter der Kategorie „Spaß“ mehr als 130 Codings hinterlegt und 30 Memos verknüpft.
535 Das ist hier durchaus auch im Sinne von „save“, also abspeichern zu verstehen.
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(KÖRNER 8, S. 807). Daher gehört es zunächst zu einer der wichtigsten Erfahrungen beim Theaterspie
len, nicht nur für sich selbst auf der Bühne zu sein, sondern sein Spiel an einen Adressaten zu rich
ten. Wie insbesondere in den Ausführungen der Kapitel II.5.3.8 bis II.5.3.15 deutlich wurde, ist der 
Einsatz von Gestaltungs- und Ausdrucksmitteln beim Theater immer mit einer Wirkungsabsicht ver
bunden. Die Spieler wissen nach einem Jahr regelmäßigen Theaterspielens, dass sie mit den Mitteln 
des Theaters „viel bewirken“ können (vgl. Silvio im Interview vom 27. Juni 2007). Diese Wirkung soll 
beim Publikum erzeugt werden, bei den Adressaten des Theaterspiels, bei denjenigen, für die gespielt 
wird, ohne die das Theater kein Theater wäre. Daher „müssen sich die Spieler über die Auseinander
setzung mit sich und ihrer Lebenswelt hinaus auf die adäquate, theatralische, publikumswirksame 
Umsetzung des Materials mittels Auswahlkriterien, Einfühlungs- und Darstellungstechniken sowie 
mit Hilfe selbstkritischer Beurteilung und zielgerichteter Überprüfung der Spielvorgänge konzentrie
ren“ (WEINTZ 1998, S. 277). Beim Theaterspielen erfahren die Spieler „Darstellung als Darstellung“ 
und wählen bei der Suche nach geeigneten Gestaltungsmitteln diejenigen, die mit einer bestimmten 
Wirkungsabsicht einhergehen (vgl. HENTSCHEL 2007b, S. 95, Hervorhebung im Original). Das bedeu
tet, dass die Spieler beim Theaterspielen einerseits lernen, die Wirkung der von ihnen eingesetzten 
Gestaltungselemente einzuschätzen, zum anderen in ihrem Gestaltungsprozess stets das Publikum zu 
berücksichtigen. Beide Aspekte ließen sich in den Beobachtungen und Interviews nachvollziehen.

Wirkungen einschätzen

Als die Lehrerin ankündigt, dass es in der Klausur darum gehen wird, Inszenierungsideen zu dramati
schen Texten zu entwickeln, sagt Armin, dass er keine Inszenierung aufschreiben könne, weil er ja schrift
lich nicht weiß, wie was wirkt. Er habe auch nicht die Erfahrung wie die Lehrerin, dass er schon wisse,  
wie was wirkt (Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 1 Z 32-36).

Armin, ein im Theaterspielen noch unerfahrener Schüler, verdeutlichte, dass es wichtig ist, einzu
schätzen, wie Gestaltungselemente auf das Publikum wirken. Er konnte sich nicht vorstellen, die 
Wirkung des Theaterspielens auf die Zuschauer allein zu vermuten. In diesem Zusammenhang 
wies er darauf hin, dass eine gewisse Erfahrung im Theaterspielen dies erleichtern würde.

In den Theaterstunden war zu beobachten, dass die Lehrerinnen auf die Wirkung des Gesche
hens auf der Bühne536 hinwiesen und diese verdeutlichten. Die Aufmerksamkeit der Schüler wur
de dahingehend geschärft. 

Nach einer Übung, bei der die Jugendlichen einzeln einen Gang über die Bühne machen sollten, fragt  
die Lehrerin, wozu diese Übung wohl gut war. Silvio sagt, dass dadurch deutlich wurde, wie man auf an
dere wirkt und dass andere sich über die Wahrnehmung des Ganges ein Bild von der Person machen (vgl. 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. September 2006, S. 4 Z 22-32).

Auf meine Frage in einem Interview fast zehn Monate später, was im letzten Schuljahr im Thea
terraum passiert ist, antwortete Silvio:

„Man lernt vor Publikum zu stehen, vor mehreren Menschen. Man lernt sich besser kennen, wie man  
auf andere wirkt“ (Silvio im Interview vom 27. Juni 2007, S. 4 Z 17-19).

Silvio verband mit dem Theaterraum sofort den Gedanken an das Publikum und an seine Wir
kung auf dieses. Aus seiner Formulierung könnte interpretiert werden, dass die erhöhte Aufmerk
samkeit  auf das (sein) Erscheinen auf der Bühne Auswirkungen auf seinen Alltagsbereich hat, 
denn Silvio beschrieb, dass er sich selbst beim Theaterspielen besser kennen gelernt hat, weil er er 
fahren hat, wie er auf andere wirkt.

536 Damit sind hier alle auf der Bühne eingesetzten Zeichen gemeint.
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Insbesondere in den späteren Proben zeigte sich die erhöhte Aufmerksamkeit der Spieler für die 
Wirkungen ihrer Handlungen auf der Bühne. Sie achteten darauf, dass alles, was auf der Bühne 
stattfand für den Zuschauer erkennbar war und welchen Eindruck das Publikum von dem Gesche
hen auf der Bühne gewinnen würde (vgl. beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B 
vom 20. Juni 2007, S. 1 Z 47-61). 

Das Publikum berücksichtigen

„Wie mache ich denen das klar, was ich in meiner Rolle denke!?“ (Dietmar etwas verzweifelt 
im Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 9 Z 12-13). 

Jürgen WEINTZ betonte, dass die Antizipation des Zuschauers beim Theaterspielen von elementarer 
Bedeutung sei, denn sie ziele auf die expressive Gestaltung einer Bühnenwirklichkeit (vgl.  WEINTZ 
2003, S. 256; vgl.  WEINTZ 1998, S. 316ff.). Der Spieler konstituiert im Spiel eine Wirklichkeit, die 
auch in der Rezeption als Wirklichkeit empfunden werden soll (vgl.  LINCK 2005, S. 91).537 „Die  
bewusste Antizipation des Publikums in den Köpfen der Spieler ist die Voraussetzung für Rollenar
beit, denn dadurch wird aus dem bis dahin eher spieler- und gruppenbezogenen Rollenspiel auch ein 
ästhetischer Vorgang“ (ebenda, S. 316; Hervorhebungen im Original).
In den Beobachtungsprotokollen finden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass die Spieler bei der 

Entwicklung von Szenen das Publikum im Blick behielten und die Zuschauer als Adressaten ihres 
Theaterspiels berücksichtigten. Sie überlegten und analysierten, 
- ob alles auf der Bühne für die Zuschauer gut sichtbar wäre,538 
- ob das, was sie auf der Bühne taten, beim Publikum überhaupt ankäme,539 
- was die Zuschauer denken könnten, wenn die Spieler auf der Bühne bestimmte Aktionen voll

zögen,540 
- welchen Spieler die Zuschauer auf der Bühne besonders stark wahrnähmen, weil dessen Hand

lungen am auffälligsten wären,541 
- welche Handlungen oder Kommentare auf der Bühne im Publikum zu Irritationen führen 

könnten,542 
- welche Informationen dem Publikum zusätzlich gegeben werden müssten, da symbolische Ges

ten allein für die Zuschauer eventuell nicht erkennbar wären,543 
- was den Zuschauern gezeigt werden sollte und was nicht, um es deren eigener Phantasie zu 

überlassen544 oder 
- wie das Ende des Theaterstücks gestaltet sein sollte, damit sich die Zuschauer Gedanken 

darüber machten.545 
Um diese Überlegungen anzustellen, mussten sich die Spieler in die Sichtweise der Zuschauer 

hineinversetzen. Sichtweise ist hier in doppelter Bedeutung gemeint, zum einen: Was nehmen die 
Zuschauer wahr, wenn sie auf die Bühne schauen? Was können sie überhaupt sehen und erken
nen?; zum anderen: Was können die Zuschauer von dem, was auf der Bühne passiert, verstehen,  
beispielsweise weil sie selbst entsprechende Erfahrungshintergründe, Ansichten oder Vorinforma

537 Dieter LINCK weist darauf hin, dass diese Grundsituation des Theaters von entscheidender Bedeutung hinsichtlich 
eines theaterästhetischen Bildungsprozesses ist (vgl. LINCK 2005, S. 91).
538 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 16 Z 43-44, Beobachtungsprotokoll der Klasse 8 
I vom 21. Juni 2006, S. 5 Z 46-48, Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 7 Z 40-43, Klarissa 
im Interview vom 29. Juni 2007
539 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 10 Z 15-17
540 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 30. November 2006, S. 5 Z 1-3
541 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 9 Z 11-13
542 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 24. April 2007, S. 10 Z 13-19), weil sie als Zeichen missverstan
den werden könnten (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. Juni 2007, S. 17 Z 18-20
543 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 30. November 2006, S. 6 Z 26-29
544 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 18. April 2007, S. 12 Z 22-26
545 vgl. ebenda, S. 6 Z 22-25
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tionen haben? Dietmar beriet beispielsweise mit einer Kleingruppe, mit der er gemeinsam eine Sze
ne für eine Aufführung entwickelte, ob die (potentiellen, jungen und theatral unerfahrenen) Zu
schauer die Zeichen, die sie auf der Bühne einsetzten, entsprechend der Intention der Spieler deu
ten könnten, ob sie die Imaginationsfähigkeit dafür hätten.546 
Die Spieler erfuhren während des Theaterspielens, dass es unabdingbar ist, bei der theatral-me

thodische Umsetzung bestimmter Intentionen das Publikum zu berücksichtigen. 

Die Lehrerin des Kurses DS-B hatte die Spieler beauftragt, durch das Märkische Viertel, ein Hochhaus-
Viertel im Norden Berlins, zu gehen und einen Text darüber zu schreiben. Einen der dabei entstandenen  
Texte liest sie nun der Gruppe vor. Danach fragt sie, wie der Text umgesetzt werden kann.

Silvio sagt, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass sich die Spieler in Zeitlupe durcheinander bewe
gen und dass die Spieler, die Beachtung beim Publikum finden sollen, sich normal weiter bewegen und  
zum Beispiel Zeitung lesen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 14. Februar 2007, 
S. 3 Z 23-42).

In Silvios Überlegungen wird deutlich, dass für ihn der Gedanke an das Publikum entscheidend 
für die Aktionen auf der Bühne war. Bei der Entwicklung der szenischen Umsetzung des Textes 
bedachte er, welche Mittel eingesetzt werden müssten, um die Aufmerksamkeit des Publikums ent
sprechend zu lenken.

Wichtig war den Theaterspielern, eine Reflektion auf ihr Spiel von außen zu bekommen, um die 
Wirkung ihrer Arbeit auf der Bühne besser einschätzen zu können. Oft gaben in der Szene nicht  
aktive Mitschüler wertvolle Rückmeldungen.547

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Berücksichtigung des Publikums sowohl im 
theatralen Schaffensprozess als auch bei den Aufführungen Teil ästhetischer Kompetenz ist. Unter 
den Spielern besteht das Bewusstsein, dass sich ihr Theaterspiel an die Zuschauer richtet. Wäh
rend einer Inszenierung achten sie darauf, sich in die Sichtweise ihres Publikums hineinzuverset
zen. Darüber hinaus gehört die Einschätzung der Wirkung eingesetzter Gestaltungsmittel  beim 
Theaterspielen zur ästhetischen Kompetenz.

II.5.3.19 Spielen und Zuschauen 

Theaterkunst entsteht erst im Wechselspiel von Tun und Betrachten. „Hier treffen sich Kunst 
und  Pädagogik.  Auch  beim Lernen  geht  es  um dieses  Wechselspiel  zwischen  Handeln  und  
Betrachten als grundlegender Methode“ (HOFFMANN 2007, S. 179).

Spieler und Zuschauer gleichzeitig sein
Beim Theaterspielen entsteht aus den ehemals spontanen Impulsen „durch den Wechsel von Im

provisation, Fixierung und Variation allmählich ein strukturierter Spielvorgang. Dieser bewußte 
Transformationsprozeß setzt Distanzierung des Darstellers von subjektiven ‚Betroffenheiten’ vor
aus. Bei der Erarbeitung der Rolle muß der Schauspieler daher zu seinem eigenen Zuschauer wer
den. M.  WEKWERTH spricht in diesem Zusammenhang von der Dopplung des Darstellers in ‚Teil 
der Wirklichkeit und Abbild der Wirklichkeit’ (WEKWERTH 1975, S. 452). A. BOAL führte den Ter
minus des ‚spectactors’, des Zuschau-Spielers ein, der sein eigenes Spiel beobachtet. Er weist auf 
die dichotomische Perspektive des ästhetischen Raums hin, die den Schauspieler selbst ergreift, in 
dem er zugleich hier Spieler und dort im vorgestellten Raum Figur ist und dieses Anderssein wie 
in einem imaginären Spiel bewußt beobachten muß (vgl.  BOAL 1995, S. 13f. und 22f.)“ (WEINTZ 
1998, S. 180).

546 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 19. Dezember 2006, S. 12 Z 7-9
547 Darauf wird im folgenden Kapitel II.5.3.19 eingegangen.
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„Der Schauspieler lebt, er weint und lacht auf der Bühne; doch weinend und lachend beobachtet 
er sein Lachen und Weinen. Und in diesem zwiespältigen Dasein, in diesem Gleichgewicht zwi
schen Leben und Spiel liegt die Kunst“ (K.S. STANISLAWSKI/ T. SALVINI in: WEINTZ 1998, S. 185). 
„Schauspielen verlangt also dem Akteur die Anstrengung ab, ‚außer sich’, also jemand anderes 

und zugleich ‚bei sich’ selbst zu sein. Der Darsteller muß ‚außer sich sein’ bzw. ‚über sich hinausge
hen’, da er innerhalb der fremden Rolle tiefe Empfindungen hegen und ungewöhnliche Handlun
gen vollführen muß, die seinem eigenen Selbst nur in Teilen entsprechen und wenn, dann nicht 
in dieser symbolisch übersteigerten Form – ‚außer sich’ zudem, da er die mittels der eigenen psy 
chophysischen Mittel vollzogene Spielhandlung selbstkritisch bewerten muß“ (ebenda, S. 186; Her
vorhebungen im Original).548

Neben diesem beim Theaterspielen bestehenden Phänomen war ein zweites zu beobachten: in 
den theatralen  Erarbeitungsprozessen nahmen Spieler  die  Rolle  reflektierender  Zuschauer  ein, 
meist für die Szenen, in denen sie selbst nicht mitspielten.549 
„Es ist der andere, der Blick des anderen, der uns definiert und formt. Ohne den Blick und die 

Antwort des anderen können wir nicht begreifen, wer wir sind […]“ (ECO 2000). „Um sich selbst 
betrachten zu können, muss sich der Mensch noch einmal sehen“ (HOFFMANN 2007, S. 181). Aus 
dieser dem Menschen eigenen Möglichkeit und Notwendigkeit, zugleich sich bzw. einem anderen 
gegenüber zu treten, „um ein Bild von sich [...] zu entwerfen, das er mit den Augen eines anderen 
reflektiert  bzw. in den Augen eines  anderen reflektiert  sieht“,  ergibt sich die anthropologische 
Grundlage des Theaterspielens (vgl. FISCHER-LICHTE 1997, S. 985). 
In allen an der Studie beteiligten Theatergruppen wurden Szenen erarbeitet,  an denen nicht  

jeder aktiv als Spieler beteiligt war. Die anderen Schüler waren in diesen Situationen Zuschauer. 
Einige Lehrerinnen achteten sehr darauf, dass auch die Zuschauer am Erarbeitungsprozess teilha
ben konnten. Sie moderierten nach dem Spielen einer Szene Rückmeldungsrunden550. Damit lern
ten die Spieler zum einen, Feedback zu geben. Zum anderen gewannen sie in dieser Reflek-tions
phase, auch wenn sie selbst nicht auf der Bühne gespielten hatten, Erkenntnisse über das Theater 
spielen. Der Kurs DS-B entwickelte auf diese Weise eine Kultur des Zuschauens und Rückmel 
dens. In der Endprobenphase gaben sich die Schüler eigenständig konstruktive Rückmeldungen 
und baten die Lehrerin sogar, sich mit ihrem Feedback zurückzuhalten.
Dass das Zuschauen im Zusammenhang mit der Reflektion der gesehenen Szenen und dem  

Geben von Rückmeldungen an die Spieler in den beobachteten Theatergruppen einen wesentli
chen Stellenwert einnahm, zeigt sich auch in der Inhaltsanalyse, da zu dieser Kategorie zahlreiche 
Codings und Memos hinterlegt waren.

548 Im Theaterstück des Kurses DS-C wurde diese Gleichzeitigkeit von Rolle und Spieler, Akteur und Zuschauendem in
szeniert. Alle Spieler waren fast immer auf der Bühne in unterschiedlichen Rollen, die konstituierend für das Theater 
sind: Sie waren mal Spieler, mal Figur, mal Zuschauer. Mitunter saßen sie am Bühnenrand und betrachteten das, was auf 
der Vorderbühne passierte, waren sich aber stets dessen bewusst, auf der Bühne in einer Präsentationssituation zu sein.
549 Zu beobachten waren aber auch Spielsequenzen, in denen Spieler aus ihrer Rolle heraustraten, um ihren Mitspie
lern eine Rückmeldung und Anregungen zum Dargestellten zu geben. Sie waren im Moment des Theaterspielens also 
nicht nur Spieler in ihrer Rolle, sondern als Spieler auch Zuschauer der Darstellung ihrer Mitspieler (vgl. zum Beispiel 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 24. April 2007, S. 7 Z 28f.).
550 vgl. Abschnitt „Der Kurs DS-B und Frau B.“ im Kapitel II.4.2
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„Ich hab’ den and’ ren sehr gerne zugeguckt“ (Klarissa im Interview vom 29. Juni 2007, S. 60 Z 5-6)551.

In den Beobachtungen und Interviews wurde deutlich, dass viele Jugendliche aus Interesse den 
Szenen ihrer Mitspieler zuschauten.552 Das veranschaulicht beispielsweise Stefans Körperhaltung in 
folgender beobachteten Sequenz:

Während einer Durchlaufprobe spielen Mahmoud und Klaus gemeinsam eine Szene im Vordergrund  
der Bühne. Stefan sitzt im hinteren Teil der Bühne auf einem Kasten. Seinen Körper hat er nach hinten  
gedreht und verbirgt ihn hinter einem schwarzen Vorhang. Nur sein Kopf und seine Schultern schauen  
aus dem Vorhang heraus und sind dem Bühnengeschehen zugewandt. Er schaut auf die Szene (vgl. Be
obachtungsprotokoll der Klasse 8 I vom 21. Juni 2006, S. 7 Z 20-27).

Stefans Bühnenposition war nicht inszeniert. Seine Körperhaltung wies zum einen darauf hin, 
dass er von der Bühne als Spieler verschwunden war (er wandte den Körper von der Bühne ab und 
verbarg ihn sogar hinter dem Vorhang). Sein Kopf, seine Schultern, seine Augen aber waren dem 
Bühnengeschehen zugewandt und verfolgten es interessiert. Diese Haltung deutet darauf hin, dass 
sich Stefan als Spieler passiv verhielt, gleichzeitig aber als Zuschauer aktiv blieb.

Es gab aber auch Spieler,  die eher aus Langeweile  dem Bühnengeschehen zuschauten, da sie 
selbst in der Szene nicht mitspielten oder weil sie - insbesondere in der Endprobenphase - keine 
Lust hatten, hinter der Bühne auf ihren Auftritt zu warten.

In der Generalprobe des Kurses B:
Attila hatte in einer Szene mitgespielt und war zum Schluss hinter dem Vorhang abgegangen. 
Claudia beginnt, die nächste Szene zu spielen. Attila kommt hinter dem Vorhang hervor, geht quer  

über die Bühne zu den Zuschauerstühlen. Er stößt gegen einen Hocker, so dass ein lautes Geräusch ent
steht und setzt sich dann (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 22. Juni 2007, S. 8 Z 
27-33).

Attila lief in dieser Sequenz vollkommen privat über die Bühne, während Claudia bereits die 
nächste Szene begonnen hatte. Diese Aktion lässt sich durch nichts anderes begründen, als dass er 
nach seinem Abgang hinter der Bühne bemerkt hatte, dass ihm langweilig wurde und er deswegen 
lieber zuschauen wollte.553

Während die Spieler in den Proben ihre Mitspieler aus einer Zuschauerposition heraus beobach
teten,  verfolgten sie bei  Aufführungen mitunter  aus ihrer  Rolle  von der  Bühne aus,  wie  die  
Zuschauer auf das reagieren, was auf der Bühne geschah. Später tauschten sie sich mit ihrer Grup
pe über ihre Beobachtungen aus.554 

Rückmeldungen geben – Gespieltes reflektieren
Klaus MOLLENHAUER kommt zu dem Schluss, dass man einem künstlerisch Tätigen eine Aus-einan

dersetzung mit dem Material anmerken muss (vgl. MOLLENHAUER 1996, S. 41ff. und MEYER 2008, S. 
557).  Dabei  stellen  sich  für  ihn  unterschiedliche  Bezüge  dar:  zum  einen  in  Richtung  
Außenwelt,  zum anderen in Richtung Innenwelt  (vgl.  MOLLENHAUER 1996, S.  44).  „Von ihrer  
Außenwelt müssen die künstlerisch Produzierenden ein Feedback erhalten. Dabei sollte für die  

551 In unterschiedlichen Beobachtungsprotokollen ist notiert worden, dass Klarissa als Zuschauerin nach der Präsenta
tion von Szenen wichtige Anregungen gab. Das in diesem Zusammenhang zu vermutende Interesse von Klarissa am 
Zuschauen wurde durch ihre Aussage im Interview bestätigt.
552 Burkhard HILL hält als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben ler
nen“ fest, dass die beobachteten Schüler im künstlerischen Prozess zunehmend aufmerksam zuhörten und zuschauten 
(vgl. dazu HILL 2010, S. 92).
553 Ein ähnliches Verhalten war bei Attila bereits in der Probe zuvor am 20. Juni 2007 zu beobachten. Auch da setzte 
er sich, nachdem er seine Szene gespielt hatte, in die erste Zuschauerreihe und erkundigte sich dann, ob er in einer 
weiteren Szene spiele (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 22 Z 26-29).
554 vgl. Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-C vom 3. und 24. Mai 2007

316



Mitspieler, für den Spielleiter oder für ein Publikum eine Gestaltungsabsicht erkennbar sein, welche 
die Außenstehenden als ‚metaphorische Übersetzung’ zu deuten wissen“ (MEYER 2008, S. 557).
Die Rückmeldung der zuschauenden Spieler hatte für die Akteure auf der Bühne eine besondere 

Bedeutung. Durch das Feedback erfuhren sie, wie das von ihnen Dargestellte wirkte, welche Effek
te sie damit beim Publikum erzeugten und welchen Eindruck sie in ihrer Rolle erweckten.555 Wich
tig war dabei, dass die Zuschauer möglichst genau beschrieben, damit die Spieler verstehen konn
ten, wie das von ihnen Gezeigte beim Publikum ankam (und warum auf diese Weise). In diesen 
Auseinandersetzungen mit dem Gesehenen und den damit verbundenen Einschätzungen trainier
ten die Theaterspieler ihre ästhetische Urteilsfähigkeit. Einige Jugendliche zeigten in ihren Rück
meldungen beeindruckende analytische Fähigkeiten (zum Beispiel Samuel aus der Klasse 8 I oder 
Claudia aus dem Kurs DS-B). Im Wechselspiel von Handeln und Betrachten, von Spielen und Zu
schauen, von gestaltendem Tun und Reden entstand ein Bewusstsein anderer Art (vgl. HOFFMANN 
2007, S. 182). 
Indem (Mit-)Spieler als Zuschauer fungierten, konnte in der Szenenentwicklung die Perspektive 

des Publikums wesentliche Berücksichtigung finden.556 Die optimale für das Publikum verständ
lichste Darstellung wurde häufig in Zusammenarbeit mit anderen Spielern gefunden, die die Funk
tion der Zuschauer in einem begrenzten Rahmen übernahmen und eine Rückmeldung über das, 
was sie gesehen hatten, gaben. 

Miriam spielt gemeinsam mit Benita eine Szene. In ihrer Darstellung ist sie aufgeregt und macht große  
Bewegungen. Weit holt sie mit ihren Armen aus. Selina, die vom Bühnenrand aus die Szene beobachtet
weist Miriam darauf hin, dass Benita nicht zu sehen ist (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses C. 
vom 8. März 2007, S. 16 Z 42-44).

In diesem Beispiel hatte Selina zeitweilig die Zuschauerperspektive übernommen. Aus diesem Blick
winkel wies sie die Spielerinnen auf der Bühne darauf hin, dass Benita nicht zu sehen sei. Durch Mi
riams große Bewegungen wurde Benita verdeckt. Obwohl Selina am Bühnenrand saß, versetzte sie 
sich in die Lage der Zuschauer auf den gegenüber der Bühne befindlichen Zuschauerplätzen.

Durch die Rückmeldungen trugen die Jugendlichen in den Theatergruppen zur besseren Darstel 
lung von Figuren und Szenen bei. 

Manuela und Malte spielen ihren Mitspielern ihre Szene vor. Malte spielt einen Hausmeister, Manuela  
seine Frau. Hendrik und Claudia sitzen auf den Zuschauerstühlen und unterhalten sich leise. Claudia sagt,  
der Hausmeister bräuchte einen Akzent. Hendrik ruft nach vorn, dass Malte berlinern solle. Malte versteht  
nicht, wie das gehen soll. Er bemüht sich zu berlinern und wird von den anderen Zuschauern mehrfach ver
bessert. Wie er jetzt spricht, klingt sehr umständlich und langsam. Claudia fragt ihn, ob er einen anderen  
Dialekt beherrscht. Malte bemüht sich, beim Wort „Staubsaugerbeutel“ zu berlinern. Die anderen lachen  
laut und ausgiebig. Magnus sagt: „Wie ein Ami!“, er solle normal weiter machen. Er fragt, ob Manuela ber
linern kann. Sie spielt ihre Rolle als Hausmeisterfrau berlinernd weiter und integriert den Dialekt in ihre Rol
le (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 22 Z 36-57).

Hendrik und Claudia setzten sich als Zuschauer mit der Darstellung der Figur des Hausmeisters 
auseinander. Claudia hatte die Idee, dass der Hausmeister einen Akzent haben könnte. Hendrik 
gab dies als konkrete Aufgabe an Malte weiter („er solle berlinern“). Das Berlinern wurde für Malte 
aber offenbar anstrengend und umständlich. Claudia bemerkte,  dass seine Sprache nicht mehr 
flüssig war und nicht mehr zur Figur passte. Die bemüht veränderte Aussprache trug eher zur Hei 
terkeit der Zuschauer als zur Glaubhaftigkeit von Maltes Hausmeister-Figur bei. Daraufhin fragte 
Claudia sehr einfühlsam, ob Malte einen anderen Dialekt beherrsche (sie denkt hier geradezu thea

555 vgl. dazu die obigen Ausführungen, ECO 2000, HOFFMANN 2007, S. 181 und FISCHER-LICHTE 1997, S. 985
vgl. dazu zum Beispiel die Beobachtungsprotokolle der Klasse 8 I vom 11. Mai 2006 und des Kurses DS-B 

vom 6. September 2006 und vom 20. Juni 2007
556 vgl. dazu Abschnitt „Das Publikum berücksichtigen“ im vorangegangenen Kapitel II.5.3.18
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terpädagogisch! 557), damit die Figur von ihm besser dargestellt werden könnte. Auch Magnus kom
mentierte Maltes Versuche und beschrieb, wie sie auf ihn wirkten. Als Konsequenz daraus schlug 
er Malte vor, dass er lieber „normal“ weiter sprechen solle. Gleichzeitig hatte er die Idee, dass Ma
nuela statt Malte berlinern könnte. Sie integrierte diesen von ihr beherrschten Dialekt in ihre Rol
le. Damit war eine ganze Gruppe von Spielern und Zuschauern im gegenseitigen Wechselspiel zwi
schen Spielen und Zuschauen an der Erarbeitung dieser beiden Figuren beteiligt.

Arno, Karen und zwei weitere Spielerinnen spielen in einer Szene Unterdrücker und Unterdrückte. Arno  
spielt den „Diktator“. Karen kniet mit den beiden anderen Unterdrückten mit dem Rücken zum Publi
kum vor Arno. Arno gibt „seinen“ Unterdrückten Befehle, die darauf reagieren. Yasmine ruft von ihrem  
Zuschauerplatz nach vorn, dass hier gar nichts ankomme, 
da sie mit dem Rücken zum Publikum säßen. Florentine, ebenfalls Zuschauerin, sagt, sie sähen von hinten  
aus wie bettelnde Hunde. Die Spieler bestätigen, dass das doch gut und richtig sei. Florentine schränkt  
ein, dass man da aber dann auch keinen Widerstand sähe (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-C vom 8. März 2007, S. 10 Z 8-23).

Yasmine und Florentine beteiligten sich an dieser Szene als aktive Zuschauerinnen und gaben wich
tige Hinweise für eine bessere Darstellung, Yasmine in Bezug auf die Sprechlautstärke der Spielerin
nen, Florentine in Bezug auf den körperlichen Ausdruck. Sie wies darauf hin, dass ihrer Meinung 
nach noch nicht alles mit dieser Körperhaltung ausgedrückt war, was ausgedrückt werden sollte: die 
Unterdrückung schon, die Widerstände aber nicht. Damit trugen beide Zuschauerinnen auf eine 
konstruktive Weise zu einer besseren und facettenreicheren Darstellung der Szene bei.

In der Generalprobe des Kurses DS-C vor ihren letzen Aufführungen in den Sophiensælen arbeiten die  
Spieler noch einige Szenen um, da Raumaufteilung und Bühne anders sind als in ihrem bisherigen Proben
raum. Arno spielt einen Zauberer, der Florentine hervorzaubert. Bisher stand Florentine immer hinter ei
nem schwarzen Vorhang, trat von den Zuschauern unbemerkt nach vorn, da sie von Arno hinter seinem  
langen schwarzen Mantel versteckt wurde. Wenn er sie hervorzauberte, zog er den Mantel zur Seite. Im  
Auftrittsraum gibt es keinen Vorhang. Der Bühnenhintergrund ist hell. 

Die Spieler haben sich daraufhin überlegt, dass sich Florentine stattdessen unter einem Tuch zusammen  
kauert. Arno und Florentine probieren die Szene mehrfach. Es dauert eine Weile. Von der Seite rufen die  
anderen Spieler immer, dass man von Florentine noch die Füße oder andere Körperteile sieht. Florentine  
fragt unter dem Tuch, ob sie verdeckt ist. Florentine und Arno korrigieren das Tuch so lang, bis Florentine  
vollkommen unter dem Tuch versteckt ist. Sie üben, wo Arno das Tuch anfassen soll, damit sie möglichst  
lang verhüllt bleibt. Die anderen Spieler weisen darauf hin, so bald Florentine zu sehen ist (vgl. Beobach
tungsprotokoll des Kurses DS-C vom 2. Juli 2007 I, S. 7 Z 1-48).

Die Mitspieler wechselten hier kurzzeitig in die Rolle von Zuschauern. Sie gaben in der Anpas
sung dieser  Szene an den veränderten Raum Arno und Florentine wertvolle  Rückmeldungen. 
Schon vor Florentines Nachfrage, ob sie verdeckt sei, kamen Hinweise der anderen. Florentine 
selbst konnte ihre Erscheinung von außen nicht einschätzen und war somit auf die Unterstützung 
der anderen angewiesen, wenn die Szene perfekt umgesetzt werden sollte. Nur mit Hilfe der Rück
meldungen der anderen Spieler konnte Florentine vollständig unter dem Tuch versteckt werden 
und die Szene funktionieren.

Nils beschrieb im Interview, wie wichtig ihm Rückmeldungen von außen sind, damit er seine 
Darstellung verbessern kann. 

„Ich bin der Meinung, man wird besser, wenn noch e’n Außenstehender  dazu kommt und sich das  
Ganze anschaut und sagt: ‚Find’ ich int’ressant, aber  ich hätte in der einen Szene anders reagier t ’ ,  
was einen wieder zum Nachdenken  anregt. Man hat einfach den Vortei l  dabei, dass man die eine  
Ste l l e  im Gegensatz zum wirkl ichen  Leben dreizehn  Mal  durchlebt und deshalb einfach mehr 
Zeit hat, auch seine Reakt ion  dementsprechend anzupassen“ (Nils im Interview vom 11. Mai 2007, 
S. 12 Z 15-21).

557 Dieses theaterpädagogische Denken von Claudia war bereits in einer früheren Beobachtung aufgefallen (vgl. dazu 
Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 12 Z 30-33).
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Die Rückmeldungen der zuschauenden Mitspieler machten deutlich, wie stark sie sich in die auf 
der Bühne gesehenen Figuren einfühlen konnten, was auf eine glaubhafte Darstellung einer Rolle 
hinwies.558 Außerdem wurde den Spielern durch die Hinweise von außen unter anderem bestätigt,  
ob bzw. dass erkennbar wurde, was sie zeigen wollten.559 Das Feedback konnte, wie oben bereits er
wähnt, auch einen Beitrag zur Entwicklung einer Rolle auf der Bühne leisten.

Der Kurs DS-B probt für sein aus Improvisationen entwickeltes Theaterstück „Bei uns um die Ecke“.  
Nach dem Warming Up fordert die Lehrerin die Spieler dazu auf, mit der ersten Szene zu beginnen. Sie  
räumt den Spielern zehn Minuten zur Vorbereitung der Szenen ein. Klarissa setzt sich eine große weiße  
Schirmmütze auf. John setzt sich zwei zusammenhängende Sonnenbrillengläser ohne Bügel auf die Nase. 

John läuft mit dem Spazierstock über die Bühne. Er hält ihn am Griff und dreht ihn durch die Luft.  
Elena sagt: „Du mit deinem Scheiß-Stock!“. Wenig später setzt sich John die Schirmmütze von Klarissa  
auf. Er setzt sich die Mütze so auf, dass der Schirm zur linken Seite zeigt. Er läuft mit den Brillengläsern  
auf der Nase und dem Stock in der Hand eine Runde über die Bühne. Dabei setzt er den Stock auf. Wäh
renddessen sagt er zu den Mädchen: „Wir sollen in eine andere Figur eintauchen, mal was ausprobieren,  
was wir sonst nicht machen, uns anders bewegen.“ John verschwindet hinter dem rechten Vorhang und  
zieht sich dort eine bunte Plastikjacke an. Er bindet sich ein großes silbernes Tuch an das rechte Handge
lenk, setzt sich eine andere riesengroße Sonnenbrille auf. Natascha und Elena sagen zu ihm: „Du siehst  
aus wie ein Volltrottel! Wie ein Penner!“ John sagt: „Ich sehe toll aus! Die Jacke ist neu. Lässt Du mal  
die Jacke los! Ich bin der Beauty-Core-Styler!“ Elena sagt zu John, der so weiter durch den Raum läuft:  
„Du siehst aus mit dem Stock wie ein Schäfer!“ (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 
23. Mai 2007, S. 5 Z 44 – S. 7 Z 28).

John entwickelte in dieser Sequenz seine Rolle als „Aleksänder“. Er verkleidete sich, benannte so
gar, was er tat: etwas ausprobieren, was er sonst nicht macht, in eine andere Figur eintauchen, sich  
anders bewegen. Elena gab John eine klare Rückmeldung zu seiner experimentellen Selbstdarstel 
lung.  Diese  war  eher  emotional  als  konstruktiv  („Du  siehst  aus  wie  ein  Volltrottel!  Wie  ein 
Penner!“), drückte aber aus, wie er auf sie wirkte in seiner Verkleidung. Damit half Elena John bei  
der Entwicklung seiner Rolle, denn er reagierte auf ihre Rückmeldungen und fand Begründungen, 
warum seine Figur so war. Sie gewann damit an Tiefe. Das Ausprobieren wurde durch die Rück
meldungen der Mädchen zu einer Präsentation. 

Rückmeldungen von zuschauenden Mitspielern konnten auch dazu beitragen, Beziehungen zwi
schen den Figuren auf der Bühne zu klären und deutlicher zu machen.

Judith, Natalie und Nils spielen gemeinsam eine brutale Szene aus „Daybreak“. 
Natalie wird in ihrer Rolle von Judith gezwungen, Nils mit einem Klebeband zu fesseln. Sie findet den  

Anfang vom Klebeband nicht. Judith wartet und nimmt ihr dann das Klebeband aus der Hand. Sie  
schimpft: „Alles muss man selber machen!“. Sie fesselt Nils dann gleich selber, Natalie steht daneben.

Piet kommentiert von der Seite: „Ich glaube, ich wäre schon lange geflüchtet.“
Natalie greift sich den von Judith abgelegten Elektroschocker (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur

ses DS-D vom 7. Mai 2007, S. 8 Z 29-41).

Die Szene lief anders als bisher geprobt. Von den Spielern wurde improvisiert. Piet gab aus seiner 
Zuschauerposition einen wichtigen Hinweis zum Verlauf der Szene und zum Verhalten der Figu
ren, der zur deutlichen Darstellung beitrug. Er wies Natalie leise darauf hin, dass er in der von ihr 
gespielten Situation bereits geflüchtet wäre. Daraufhin wurde Natalie in ihrer Rolle aktiv und griff zum 
Elektroschocker. Damit blieb sie konsequent in ihrer Figur und machte darüber hinaus ihre Beziehung 
zu Nils in dieser Szene noch deutlicher: sie liebte ihn so, dass sie den Kampf der Flucht vorzog.560

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rückmeldungen der zuschauenden Mit
spieler zahlreiche Anregungen für die Darstellung und das Spiel auf der Bühne gaben.

558 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 29. November 2006, S. 9 Z 15-42
559 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 8. März 2007, S. 10 Z 18-21
560 Weitere Beispiele hierfür finden sich in den Beobachtungsprotokollen des Kurses DS-B vom 23. Mai und vom 13. 
Juni 2007.
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„Wir haben einfach i rgend’was gespielt und dann ist uns einmal nichts mehr eingefallen und dann  
ham aber auch die anderen Mitschüler gesagt: ‚Ja, macht das doch so !’ und: ‚Versucht  das doch ’mal  
so  zu machen!’ und irgendwann standen  dann die Rollen fest“ (Claudia im Interview vom 27. 
Juni 2007, S. 17 Z 39-42).

Claudia machte im Interview deutlich, dass die Anregungen ihrer Mitschüler im Prozess der  
Erarbeitung ihrer Szene eine wichtige Rolle gespielt haben. Als die Spieler nicht mehr weiter wuss
ten, machten die zuschauenden Jugendlichen ihnen neue Gestaltungsvorschläge. Claudia erwähn
te dies im Zusammenhang mit der Rollenfindung. Es ist anzunehmen, dass die Ideen der Mitspie
ler also auch Einfluss auf die Entwicklung der Rollen hatten. 

Rückmeldungen von außen konnten auch den auf der Bühne gezeigten Aktionen oder Ideen  
eine Wertschätzung geben und damit im ästhetischen Prozess unterstützend wirken.

In Vorbereitung ihres Auftritts bei der TUSCH-Festwoche kommen die Spieler des Kurses DS-C in die  
„Pumpe“. Sie spielen ihr Stück einmal durch. Dabei machen sie sich mit den 
gegenüber ihrem Proberaum veränderten Bedingungen vertraut.

Am Ende einer Szene jagen Florentine und Miriam Janine hinter den Vorhang. Als sie 
dahinter verschwunden sind, ist es ganz still. Auch die anderen Spieler bewegen sich nicht. Deutlich ist  
zu hören, wie jemand hinter dem Vorhang von der linken auf die rechte Bühnenseite rennt (das muss Ja
nine sein, die auf die andere Bühneseite wechseln muss, um dort den Vorhang aufzuziehen).

Der Spielleiter lacht. Er ist begeistert und sagt: „Genauso werden wir’s machen!“ (vgl. Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-C vom 13. März 2007, S. 12 Z 2-7).

Aus einer technischen Aktion heraus (Janine musste die Bühne hinter dem Vorhang überqueren, 
um den Vorhang aufziehen zu können) entstand hier in einer äußerst konzentrierten Atmosphäre 
durch die begeisterte Rückmeldung des Spielleiters ein neues szenisches Element in dem Theater
stück des Kurses DS-C. Entscheidend für diesen Vorgang war, dass das neue Element erst als sol 
ches erkannt werden musste.  Dies  konnte nur geschehen, da der Spielleiter  von außen seine  
Begeisterung über das Geschehen auf der Bühne geäußert hatte.

Angesichts  des  Erläuterten ist  es  nicht  verwunderlich, dass  die Spieler  Rückmeldungen von  
außen als wichtig empfanden.

„Am besten ist es eigentlich, sich auch so andere Ideen  anzuhören, von anderen Leuten, was die noch  
zu der Szene sagen  oder zu deiner eigenen Person . Und das halt versuchen, auch mit einzubauen“  
(Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, S. 41 Z 50 – S. 42 Z 2).

„Dieses Nachdenken  über die Rol le und dann das Umsetzen  und dann nochmal Kri t ik  von  
außen zu bekommen, was  man jetzt anders machen könnte, das macht sehr  viel Spaß“ (Mark im 
Interview vom 11. Mai 2007, S. 21 Z 30-34).

„Für mich funktioniert ’s Theaterspielen einfach so , dass ich so denke, wie ich ’s hof fe  zu tun. Ich  
lass mich eigentlich dann ganz gerne von den ander’n ’n bisschen verbessern ,  ze igen , wie es bes ser  
geht  und verbesser ’  mich da auch gerne“ (Malte im Interview vom 6. Juli 2007, S. 68 Z 6-10).

Häufig war zu beobachten, dass Spieler selbst explizit Rückmeldungen zu dem von ihnen Gezeig 
ten einforderten. Auch dies ist ein Indiz dafür, welche Bedeutung sie der Reflexion bei der Ent
wicklung ihrer Szenen und Rollen zumaßen.

Nach einer von ihm gespielten Szene sagt Jan, dass es Stellen gegeben habe, an denen er 
innerlich grinsen musste und sich das grinsen verkneifen musste. Außerdem wisse er nicht, ob Schreien  
angebracht sei. Da brauche er auch eine Rückmeldung von außen. Jan sagt, 
er findet es von sich aus schwierig, das Mittelmaß zu finden. Es wäre gut, wenn in die Szene dazwi
schen gegangen wird, das würde ihm helfen (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 12. 
Januar 2007, S. 11 Z 3-12).
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Jan machte in dieser beobachteten Sequenz deutlich, wie wichtig ihm Rückmeldungen von außen 
zu dem von ihm Gezeigten sind. Er ging sogar darüber hinaus und bat darum, Szenen gegebenen
falls auch zu unterbrechen. „Das würde ihm helfen“.

In einer der letzten Proben hat Florentine etwas vorbereitet. Sie möchte ihre neue Idee gern den anderen zei
gen. Sie holt zwei Pois aus ihrer Tasche. Sie stellt sich auf die Bühne und sagt, dass sie etwas zeigen wollte. Se
lina ruft laut: „Guckt mal bei Florentine zu!“ Die anderen werden etwas leiser. Die Lehrerin bittet um Auf
merksamkeit. Florentine kommt einige Schritte nach vorn und sagt zur Lehrerin gewandt, dass sie noch nicht  
weiß, „ob sie rangeht, wie ein kleines Kind oder ganz normal“. Das findet sie im Moment besser und deswe
gen macht sie es jetzt einmal ganz normal. Die Lehrerin sagt, sie findet, das sollte schon mal mit rein. Floren
tine beginnt sich vorzustellen, sie wolle zeigen, was sie kann und sie würde gern an der Schule mitmachen.  
Dann beginnt sie eine kleine Choreographie mit den Pois zu zeigen. Danach schlägt ein Mitspieler vor, an  
welcher Stelle diese Sequenz in das Stück eingefügt werden könnte (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kur
ses DS-C vom 28. Juni 2007, S. 4 Z 58-59 und S. 6 Z 6-32).

Florentine hatte eine Choreographie für ihr Theaterstück vorbereitet. Es war ihr wichtig, diese 
allen anderen Mitspielern zu zeigen und deren Meinung zu ihrer Idee zu hören.561

An Hand der Beobachtungsprotokolle kann deutlich nachvollzogen werden, dass Rückmeldun
gen vermehrt gegen Ende der Probenphase und des Schuljahres eingefordert wurden. Das kann 
zum einen mit dem Stand des Inszenierungsprozesses zusammenhängen. Zum anderen lässt sich 
vermuten, dass sich die Theaterspieler zunehmend der Bedeutung des Feedback bewusst wurden 
und diese daher für die Entwicklung ihrer Darstellung nutzen wollten. Hinzu kommt, dass anzu
nehmen ist, dass mit fortschreitender Zeit eine stärkere Identifizierung mit dem gesamten Theater
projekt erfolgte und somit einerseits die Motivation für die Erarbeitung einer sehr guten Inszenie
rung stieg, andererseits die Bereitschaft größer war, Kritik konstruktiv anzunehmen.

Einige der zuschauenden Mitspieler beschränkten sich nicht allein auf konstruktive Rückmeldun
gen und Anregungen zu den gesehenen Szenen. Teilweise übernahmen sie im fortgeschrittenen 
Probenprozess Aufgaben der Spielleitung. Beispielsweise strukturierten sie für ihre Mitspieler die 
Szenen und klärten die Reihenfolge der Aktionen auf der Bühne.

Beim Durchspielen einer Szene gibt es Verwirrung unter den Spielern. Ferenc, der zuschaut, wiederholt  
noch einmal ganz deutlich und laut die Abfolge der Aktionen auf der Bühne: „Staubsaugerübergabe,  
dann klatschen, dann sagt Clemens seinen Satz, dann rennt Susanne weg“ (Beobachtungsprotokoll 
des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 28-31).

Ferenc beschränkte sich in seiner Position als Zuschauer nicht allein auf das Zugucken. Vielmehr  
übernahm er in einer Situation, in der die Spieler auf der Bühne verunsichert und verwirrt waren, 
die Aufgabe der Spielleitung, eine klare Ansage zur Struktur der Szene zu machen.

In ähnlicher Weise waren einige Spieler ihren Mitspielern, die auf der Bühne probten, behilflich.  
Sie unterstützten sie unter anderem mit Hinweisen auf Stichworte.562 Einzelne Schüler waren  
darüber erstaunt, dass andere wiederholt so aufmerksam und konzentriert zugeschaut hatten, dass 
sie die Stichworte kannten, obwohl sie selbst in der Szene nicht mitspielten.

„Als er  dann zu mir sagt (leise, gehaucht): ‚Du musst f ragen , ob du ihn gleich ausprobieren  
darf s t !“, da dachte ich mir: ‚St immt ! Dass jemand anders  diesen Text kennt , soo, einfach nur vom 
Abspielen her, so wie wir das geprobt haben …’“ (Claudia im Interview vom 27. Juni 2007, S. 18 Z 
1-6).

561 Weitere Beispiele dafür, dass Spieler um eine Rückmeldung von außen gebeten haben, finden sich in den Beobach
tungsprotokollen des Kurses DS-B vom 13. und 20. Juni 2007 (Manuela und Hendrik), des Kurses DS-C vom 7. Septem
ber 2006, vom 8. März und 28. Juni 2007 (Janet, Arno und Selina) und des Kurses DS-D vom 24. April 2007 (Mark).
562 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 20. Juni 2007, S. 16 Z 38-47
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Damit Schüler sich in dieser Weise aktiv in den ästhetischen Prozess einbringen konnten, musste 
ihnen vom Spielleiter die Möglichkeit und der Raum dazu gegeben werden. Wie oben bereits  
beschrieben, wurde in einigen Theaterkursen gleich zu Beginn eingeführt, Rückmeldungen zu  
gezeigten Szenen zu äußern. Die Spieler mussten sich also eine Meinung über die Inszenierungen 
anderer  bilden.563 Diese Ausbildung ästhetischer Urteilsfähigkeit  ist als  Bestandteil  ästhetischer 
Kompetenz zu sehen. Außerdem lernten die Theater spielenden Jugendlichen nicht nur konstruk
tives Feedback zu geben, sondern auch Kritik anzunehmen und damit umzugehen, was in Hin
blick auf die Entwicklung ästhetischer Kompetenz beim Theaterspielen von Bedeutung ist. Dar
über hinaus ist festzuhalten, dass die Reflexion von Dargestelltem im ästhetischen Prozess dazu bei
trägt, dass die Theaterspieler lernen, Gesehenes genau zu beschreiben und mit ihren Rückmeldun
gen den Mitspielern Anregungen zu geben.564

Die beschriebene Art der aktiven Beteiligung zuschauender Mitspieler deutet darauf hin, dass die
se  Verantwortung  übernahmen.  Die  Verantwortlichkeit  für  die  Gestaltung  einer  Szene  lag  
damit nicht mehr allein bei den Spielern der einzelnen Szene (und dem Spielleiter), sondern bei 
der gesamten Theatergruppe.565

II.5.3.20 Präsentieren

„Das öffentliche Zurschaustellen ist ein entscheidender Teil von Theater, da die Absicht der Prä
sentation die Probenabläufe und -inhalte bestimmt“ (WEINTZ 1998, S. 277; vgl. NICKEL 1990, S. 24). 
Die  Aufführung  selbst  hat  „einen  erheblichen  Einfluss  auf  Spielweise  und  Motivation  der  
Akteure“ (WEINTZ 1998, S. 277).
Die Präsentation des Theaterstücks, die Aufführung, ist das große Ziel des ästhetischen Prozesses.  

Alles Vorangegangene läuft darauf hinaus. Oft wird lange Zeit, mitunter mit viel Engagement,  
Geduld und Opferbereitschaft auf die Aufführung hingearbeitet. Damit hat sie neben der ästheti
schen auch eine große gruppendynamische und motivationale Bedeutung. 

Wie in der Vorstellung der Theatergruppen im Kapitel II.4.2 beschrieben, wurde die Arbeit aller 
Theatergruppen von der Vorbereitung einer oder mehrerer Aufführungen bestimmt.  Für die in 
den Interviews befragten Theaterspieler  war nach der von ihnen gemachten Erfahrung absolut 
klar, dass zum Theaterspielen eine Aufführung dazu gehört.

Interviewerin: „Was tust  du,  wenn  du Theater spielst?“
Martin: „Ja, ’was aufführen , was wir bis dahin geübt haben.“
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 16 Z 54-56)

Die Aufführung als  das  Ereignis  der  Präsentation des  Erarbeiteten  ist  also  ein wesentlicher  
Bestandteil beim Theaterspielen.

Nach Jörg ZIRFAS hinterlassen Aufführungen eine „körperliche Signatur“. „Bildungs- und Lernpro
zesse werden hier abgespeichert“ (ZIRFAS 2008, S. 134). 
In Fortsetzung der bisherigen Vorgehensweise bei der Aufbereitung und Auswertung des Daten

materials sollen im Folgenden nicht die Aufführungen selbst und mit ihnen die Inszenierungen 
der Jugendlichen analysiert werden. Phänomene und Vorgänge, unter ihnen auch Bildungs- und 
Lernprozesse, die unmittelbar mit einer Aufführung in Verbindung stehen, sollen fokussiert be
leuchtet werden.566

563 Hans Robert JAUSS folgend wird im Ästhetischen kein normatives Wissen bestätigt oder verordnet, sondern ein neu
es Verstehen eröffnet, das erfordert, sich selbst ein Urteil zu bilden und zu vertreten (vgl. OTTO 1997, S.17f.)
564 Auch Gabriele CZERNY weist die Reflexion als einen wichtigen Bereich ästhetischer Bildung aus (vgl. CZERNY 2004, S. 
156).
565 vgl. dazu Abschnitt „Mitgestaltung“ im Kapitel II.5.2.1
566 Elemente des ästhetischen Prozesses, der auf eine Aufführung vorbereitet, wurden zuvor ausführlichst erläutert.

322



In den beobachteten Theatergruppen gab es bereits während der Proben Zwischenpräsentationen. 
Diese kleinen Aufführungen vor den Mitspielern waren wichtig, damit sich die Spieler auf der Büh
ne in einer Präsentationssituation ausprobieren konnten und lernten, sich darin zurecht zu finden. 
Zudem bestand damit die Möglichkeit, Rückmeldungen zu dem Gezeigten zu erhalten.567 

In einer Probe des Kurses DS-B spielen Malte und Manuela ihren Mitspielern gleich ihre 
improvisierte Szene vor. Danach erhalten sie eine Rückmeldung der Zuschauer, die die Szene richtig gut  
fanden. Sie sei authentisch rübergekommen. Natascha schlägt vor, dass Manuela im Konflikt mit Malte  
noch etwas mehr dagegenhalten könnte (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 
2007, S. 10 Z 13-29).

Malte und Manuela probierten in der beschriebenen Sequenz mutig gleich ihre improvisierte Sze
ne vor den zuschauenden Mitspielern aus. Sie bekamen eine anerkennende Rückmeldung und An
regungen zur Gestaltung ihrer Figuren, der Vorgänge und ihrer Beziehung auf der Bühne.568

Auf diese Weise lernten die Spieler nicht nur viel über das Theaterspielen, über die Darstellungs
kunst und die Gestaltung von Rollen und Szenen, sondern auch darüber, sich bzw. eine Figur zu prä
sentieren, was als Bestandteil ästhetischer Kompetenz zu sehen ist. In der statistischen Untersuchung 
der Konstrukte „Selbstdarstellung vor Publikum“ und „Extraversion“ wurde festgestellt, dass die Thea
terspieler einen positiven Einfluss auf ihre expressiven und Selbstpräsentations-Fähigkeiten auch außer
halb der Theatergruppe erlebten.569 Positive Erfahrungen bei der (Selbst-)Darstellung in und vor der 
Gruppe sowie Anerkennung von außen bei den Aufführungen können hier eine Veränderung ge
bracht haben. Nicht zu vergessen ist das explizite Training expressiver Fähigkeiten in den Theaterstun
den, die von den Jugendlichen offenbar auch in andere Lebensbereiche (positiv) transferiert werden 
konnten. Sie wurden durch das Theaterspielen ermutigt, vor großen Gruppen und Publikum aufzutre
ten (vgl.  HOPPE 1984, S. 323f. und HOPPE 1985, S. 7). Theaterspielen bietet damit einen Erfahrungs- 
und  
Übungsraum für Möglichkeiten der Selbstinszenierung, die im postmodernen Alltag erforderlich ist. 

Emotional war die Zeit vor den Aufführungen bei einigen Spielern von Skepsis und Befürchtun
gen geprägt.

Vor einer Probe Mitte Februar treffe ich Nils aus dem Kurs DS-D. Wir unterhalten und. Nils sagt, dass  
er es nicht so dramatisch fände, wenn es jetzt keine Aufführung bei der TUSCH-Woche gibt und generell  
auch nicht (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 16. Februar 2007, S. 1 Z 7-11).

Bereits bei der Besetzung der Rollen Mitte Januar 2007 hatte Nils seine Skepsis und Zurückhal 
tung gegenüber einer Aufführung angedeutet, die sich auch in diesem Gespräch noch einmal aus
drückte.570 Nils entwickelte im weiteren Verlauf einige Strategien, um zu vermeiden, dass er auf der 
Bühne stehen müsste. Letztendlich „blieb ihm aber nichts anderes übrig“ (Judith im Beobachtungs
protokoll des Kurses DS-D vom 19. Januar 2007, S. 3 Z 36). Obwohl er auch im Interview „eine 
grundsätzliche Abneigung gegen sprachliche und künstlerische Sachen - und da gehört Theaterspie 
len nun mal dazu“ äußerte (Nils im Interview vom 11. Mai 2007, S. 5 Z 7-8), waren seine Darstel
lung und seine Präsenz auf der Bühne so überzeugend (offensichtlich auch für ihn selbst), dass er  
im darauffolgenden Schuljahr weiter Theater spielte, seine Haare für eine Rolle lang wachsen und 
sich einen Bart stehen ließ. Nils hatte noch viele Auftritte, auch außerhalb seiner Schule.

567 vgl. vorheriges Kapitel II.5.3.19
568 Auch andere Spieler ergriffen mutig die Initiative und präsentierten ihre Monologe, Choreographien oder Szenen 
vor den Mitspielern, zum einen um sich auszuprobieren, zum anderen um eine Rückmeldung dazu zu erhalten (vgl. 
dazu beispielsweise Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 23. Mai 2007, S. 5 Z 40-43 sowie Beobachtungspro
tokoll des Kurses DS-C vom 28. Juni 2007, S. 4 Z 58-59 und S. 6 Z 6-32).
569 vgl. Abschnitte „Selbstdarstellung vor Publikum“, „Extraversion“ sowie „Zusammenfassung der Ergebnisse“ im 
Kapitel III.4.1.4
570 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-D vom 19. Januar 2007, S. 2 Z 13ff. und S. 3 Z 28-42
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Andere Spieler verspürten mit der Aussicht auf eine Aufführung große Vorfreude.

Die Lehrerin des Kurses DS-C informiert ihre Schüler über eine Workshop-Woche. Am Ende der Wo
che soll  dann ein Arbeitsergebnis gezeigt werden. Yasmine jubelt  (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-C vom 7. Dezember 2006, S. 3 Z 19-22).

Yasmine freute sich auf die Aufführung vor der Schule.

„Ich würd’ einfach a l lgemein  sagen, dass das Stück mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.  
Und  ich  freu’  mich  auf  ’s  nächste  Semester,  auf  die  nächste  Aufführung“  
(Ferenc im Interview vom 29. Juni 2007, S. 61 Z 31-33).

Auch Ferenc war schon voller Vorfreude bei dem Gedanken an eine Aufführung am Ende des 
kommenden Semesters.

Vicky beschrieb im Interview, was mit ihr unmittelbar vor einer Aufführung passierte.

„Ich blüh’ so richtig auf. Ich werd’ wie hyperakt iv . Das is’n ganz komisches Gefühl, so bald das an
fängt, so wie Hyperakt iv i tät  und Spaaß und irgendwie ganz komisch, ich weiß nich’, kann man  
nich’ beschreiben . Das is’ irgendwie unbeschreib l ich “ (Vicky im Interview vom 29. Juni 2007, 
S. 43 Z 5-8).

Die motivationale Bedeutung einer Aufführung für einzelne Spieler und die gesamte Theater
gruppe wurde oben bereits kurz erwähnt. Der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht, wie sich 
die Anwesenheit von (möglichst viel) Publikum auf die Motivation einzelner Spieler auswirkte.

John (zu Peter): „Ich finde, du bist er s t  richtig abgegangen, als wir aufgeführt hab’n. Da bist du  
r icht ig  aus dir rausgekomm’.“

Peter: „Ja, dis is’ soo. Das hab’ ich aus’m Fußbal l . Wenn dreißig  Leute zugucken, dann  
macht’s mir eben nicht so viel Spaß, wie wenn dreihundert  zugucken. Weißte, dann  
geb’ ich einfach mehr . Und vor allem ich werd’ dann nich’ aufgeregt , ich werd’ auf 
gestachelt dadurch, dass mehr Leute zuguck’n. Also, nervös  bin ich überhaupt 
nich’. Da fehlt dann einfach ’mal die Motivation, wenn da keiner zuguckt! Jetzt  
wisst ihr’s wenigstens. Wenn ihr wollt, dass ich r icht ig  spie le , dann schleppt drei
hundert Leute in ’n Saal. (alle lachen)“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 35 Z 33 – S. 36 Z 15)

Mit einer Aufführung ist auf Seiten der Spieler die Erwartung nach Anerkennung für die geleis 
tete Arbeit verbunden. Die Akteure wünschen sich, dass ihre Anstrengungen wahrgenommen und 
ihre Leistungen honoriert werden.571 In den Beobachtungsprotokollen finden sich sehr viele Bei
spiele für Zeichen der Anerkennung sowohl von zuschauenden Mitspielern, die im Rahmen der 
Proben als Publikum fungierten, als auch von „externen“ Zuschauern, also „richtigem“ Publikum 
bei den Aufführungen. Diese Anerkennung drückte sich zum einen in Applaus, zum anderen in 
bestätigenden und lobenden Worten (verbalen Äußerungen) aus.572 Bemerkenswert ist, dass die 
Spieler untereinander bereits sehr frühzeitig zu einer Anerkennungskultur gefunden hatten und 
schon in den allerersten Proben denjenigen, die auf der Bühne ihre Szenen präsentierten, ihren 
Respekt zollten. Im zweiten Hauptteil der Studie ist dokumentiert, was Theaterspieler über das 
Theaterspielen denken.573 Unter anderem ging es dabei um das Thema Respekt. Nach einem Jahr 
Theaterspielen sagten drei Viertel der Spieler, dass sie beim Theaterspielen Respekt vor ihren Mit 

571 Die Erwartung der Anerkennung, in diesem Falle des Applauses, zeigt sich im Ritual der Verbeugung nach einer 
Präsentation. Dies war in einigen Theaterstunden zu beobachten: die Spieler stellten sich nach einer präsentierten Sze
ne nebeneinander auf und verbeugten sich meistens gemeinsam, um sich ihren Applaus abzuholen und dem Publi
kum den Raum für ihre Rückmeldung (Anerkennung) zu geben (vgl. dazu beispielsweise die Beobachtungsprotokolle 
des Kurses DS-D vom 22. September 2006, S. 3 Z 39-43 und Z 57-60).
572 vgl. dazu beispielsweise Beobachtungsprotokolle des Kurses DS-B vom 6. September 2006 und 18. April 2007
573 vgl. im Kapitel III.5.4
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spielern haben. Der Anteil stieg im Verlauf des Jahres an. Bei der Messung nach einem halben 
Jahr waren es erst zwei Drittel der Theaterspieler, die dieser Aussage zustimmten. Der Anteil derje 
nigen, die voll und ganz dieser Meinung waren, verdoppelte sich im zweiten Halbjahr fast von 24 
Prozent auf 42 Prozent. Außerdem wuchs auch das Gefühl der Theaterspieler, dass ihre Mitspieler  
Respekt vor ihnen haben: Über die Hälfte meinte nach einem Jahr Theaterspielen, dass die Mit 
spieler beim Theaterspielen Respekt vor ihnen hätten. Theaterspielen schafft also Respekt. 574 Dies 
war ebenfalls in den Beobachtungsprotokollen nachzuvollziehen. Die Spieler lobten sich unterein
ander. Besonders deutlich wurde es in den bilanzierenden Äußerungen in den Interviews.

„Ich hatte ja eigentlich auch meine Bedenken, dass es jetzt wirklich ’n gutes  Stück  sein wird , auch  
bei den Proben . Ich dachte echt: ‚Oh, mein Gott! Wenn wir das jetzt echt  vor führen , das wird ’ne  
Blamage !’ (Klarissa lacht) Ich glaub’, ich war nicht der Einzige , der so gedacht hat. Aber im Nach 
hinein  dacht’ ich echt: ‚Ej! Das is’ ja doch  nich’ schlecht ! Das is’ ja doch ganz gut !’“ (Ferenc 
im Interview vom 29. Juni 2007, S. 55 Z 23-30).

„An die Aufführung hab’ ich jetz’ eigentlich gar  nich’  gedacht . Ers t  zum Schluss  dacht’ ich  
dann: ‚Ob das ’was wird?’ Aber ich war eigentlich ganz opt imis t i sch  Am Ende is’ ’was Gutes bei  
’ rausgekommen . Eigentlich können wir auch s to lz sein darauf!“ (Klarissa im gleichen Interview, 
S. 60 Z 6-10).575

In den Aussagen beider Spieler drückt sich sowohl ihre anfängliche Skepsis über das Gelingen 
der Aufführung aus als auch die spätere Anerkennung für das, was ihnen als Theatergruppe gelun
gen ist.576 Klarissa fand, dass sie darauf stolz sein könnten.

Dass eine Aufführung Resonanzen weit über den Rahmen der Theatergruppe hinaus hervorruft, 
wurde in den Aussagen der Spieler in den Interviews deutlich. Die Jugendlichen tauschten sich 
nach den Aufführungen über die Reaktionen und Rückmeldungen des Publikums aus und nutzten 
dafür auch die Gruppendiskussionen. 

Claudia: „Es wurde sogar von Zuschauern nach unserer Aufführung gesagt: ‚Ich habe 
Trääänen gelacht!’. Eine hat geweint.“

Silvio: „Jemand aus dem ander’n DS-Kurs war auch in dem Stück uund hat mir erzählt, dass die  
sich untereinander unterhalten haben und meinten: ‚Boah, also, das  Stück fanden wir um 
einiges besser als unser ’ s ! Huuh, das is’ nicht schlecht!’“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 27 Z 37 – S. 28 Z 9)

574 Im Kapitel II.5.2.2 wurde außerdem herausgearbeitet, dass die allererste Voraussetzung für die Arbeit in einer 
Gruppe, sei sie prozess- oder ergebnisorientiert ausgerichtet, sei sie schöpferisch oder produktiv, ist, sich gegenseitig zu 
respektieren, sich anzuerkennen und sich untereinander ernst zu nehmen.
575 Auch im Interview vom 27. Juni 2007 wurde von verschiedenen Spielern ein Lob an die eigene Theatergruppe aus
gesprochen.

Zum Teil wurde am Ende einzelner Theaterproben dokumentiert, dass sich Spieler lobend über den stattge
fundenen Prozess äußerten. Sie freuten sich über das, was sie geschafft hatten und fanden es gut (vgl. beispielsweise Be
obachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 18 Z 55).
576 Im zweiten Hauptteil der vorliegenden Studie wird unter anderem der Hypothese nachgegangen, ob regelmäßiges 
gemeinsames Theaterspielen zu mehr Anerkennung untereinander führt (vgl. Abschnitt „Selbstkonzept der sozialen 
Anerkennung“ im Kapitel III.4.1.4). Nach der Varianzanalyse zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den einzelnen Messzeitpunkten oder zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Die Theaterspieler fühlten sich im 
Laufe des Theaterspielens, der Proben und Aufführungen nicht anerkannter von ihren Mitspielern als zuvor. Anzu
merken bleibt, dass die Skala geprüft hatte, was die Probanden an sozialer Anerkennung wahrnahmen, also all das, 
was klar nach außen gezeigt und bekundet wurde. Eine weniger wahrgenommene Anerkennung bedeutet also nicht, 
dass die Jugendlichen nicht eventuell tatsächlich größeren Respekt und mehr Anerkennung für ihre Mitschüler entwi
ckelten. Die Anerkennung wurde in der Skala abgefragt durch Themen wie Beliebtheit, Rollenverteilung und Ein
flussmöglichkeiten auf die Gruppe. Es war nicht davon auszugehen, dass sich solche grundsätzlichen Gruppenkonstel
lationen durch Theaterspielen entscheidend verändern würden.
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Claudia und Silvio berichteten von den Rückmeldungen der Zuschauer, die sie zu ihrem Theater
stück erhalten hatten.577 Silvio betonte besonders die Anerkennung der Spieler aus dem parallelen 
DS-Kurs578, da es quasi „Fachleute“ waren, die hier ihren Respekt äußerten.579 

Des Weiteren erzählten die Spieler davon, dass sie, nachdem sie ihr Theaterstück in der Schule 
aufgeführt hatten, anders wahrgenommen wurden, zum Teil unbekannte Schüler und Lehrer auf 
Grund dieses Anlasses mit ihnen in Kontakt traten. An dieser Stelle wird deutlich, dass das Thea
terspielen  durch die  Aufführungen Auswirkungen weit  über  den privaten Kreis  hinaus  hatte.  
Beziehungen veränderten sich, das Klima an der Schule wurde (zeitweilig) ein anderes. 

„Ich find’, wir haben auch sehr gutes  Feedback  bekommen aus dem Publ ikum. Ich find’, dass wir  
das eigentlich recht gut  gemacht haben, haben uns auch al le  gesagt . Mich haben auch jetz’ schon ir
gendwelche Lehrer  angesprochen  oder and’re Mitschüler . und die meinten: ‚Das war ja voll  
gut !“ und so. Auf einmal kennen ein’ voll … also mehrere . Ich fand das eigentlich ganz cool  alles  
so. Man hat auch gesehen, dass wir ein bisschen Erfo lg  hatten, auf jeden Fall“ (Klarissa im Inter
view vom 29. Juni 2007, S. 55 Z 11-18).

Klarissa machte in dieser Interviewsequenz gegenüber ihren Mitspielern deutlich, dass sie für ihr 
Theaterstück  alle  ein  durchgängig  positives  Feedback  vom  Publikum  bekommen  hatten.  Sie  
beschrieb, dass sie sogar von „irgendwelchen Lehrern und Mitschülern“ auf ihre Aufführung ange
sprochen wurde. Für Klarissa war damit eine sprunghafte Steigerung ihres Bekanntheitsgrades in 
der Schule verbunden („Auf einmal kennen ein’ voll [viele], also mehrere“). Sie wertete das alles als 
Zeichen dafür, dass ihre Aufführung ein Erfolg war.

Klarissa: „Ich war gar nich’ so überzeugt  von mir selbst, als ich aufgeführt habe. Ich dachte: ‚Jetz’  
denken die sich bestimmt: ‚Was is ’n das für ’n Freak da auf der Bühne?’. 
Aber im Nachhinein  alle so: ‚Das hast du voll cool  gemacht.“

Armin: „Du warst ja auch ’n Freak auf der Bühne!“ (Armin und Vicky lachen)
Klarissa: „Die meinten: ‚Das hast du voll gut  gemacht. Hat mir echt gut gefa l len .’ und so. Ich war  

schon ’n bisschen überrascht . Dass die jetz’ so begei s ter t  davon waren, hätt’ ich eigent
lich nich’ gedacht. Das hat mich also tota l  gefreut.“

(im gleichen Interview, S. 60 Z 44 – S. 61 Z 2)

Klarissa beschrieb ihre Überraschung über das unerwartete Lob für ihre darstellerische Leistung 
von Seiten des Publikums. Während sie darüber berichtete, erhielt sie von ihren Mitspielern Armin 
und Vicky auch noch einmal anerkennende Worte und Gesten.

In einem Interview am Tag nach einer Aufführung in der Schule:
Peter: „Heut’ hat mir schon mindestens  zwanzig  Mal irgendeiner ‚Schoki’ zugerufen.580 

Das werd' ich nich’ mehr los bis zu meinem Abitur!“
Claudia: „Also, hier hör’ ich nur noch: ‚Guten Tag, Frau Sonnenschein!’“581

Silvio: „Bei mir  geht das den ganzen Tag genau so. Da kommen ständig Anspielungen auf 
i rgend’was , das sie s ich aus der Szene gemerkt  haben.“

Interviewerin: „Ist das angenehm oder unangenehm, ständig mit ‚Schoki’ angesprochen zu wer
den, Peter?“

Peter: (lacht) „Ich find’s lus t ig . Wenn’s ihnen gefa l len hat, dann merkt  man sich das ja  
auch! Deshalb ist doch ok.!“

(Interview vom 27. Juni 2007, S. 38 Z 6-36)

577 Von weiteren Rückmeldungen berichteten Vicky und Klarissa im Interview am 29. Juni 2007.
578 Das ist übrigens der Kurs DS-C.
579 Auch wenn es eher unwahrscheinlich scheint, dass Jugendliche das Theaterstück eines Parallelkurses so deutlich 
besser finden als ihre eigene Inszenierung. Dass Silvio eventuell im Überschwang des gefühlten Erfolges übertrieben 
haben könnte, darauf deutet der korrigierende Nachsatz hin, wo es dann nur noch hieß: „Das ist nicht schlecht!“.
580 Peter spielte in einer Szene des Theaterstücks des Kurses DS-B den kleinen, quengelnden Michel, der gern Schoko
lade haben möchte und seine Eltern mit dem wiederholten Ausrufen des Wortes „Schoki“ nervt.
581 Claudia spielte im gleichen Theaterstück Frau Sonnenschein.
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Die Theaterspieler des Kurses DS-B beschrieben im Interview, wie sie am Tag nach der Auffüh
rung von verschiedenen Seiten mit Zitaten aus ihrem Theaterstück angesprochen wurden. Peter in
terpretiert diese Anspielungen auf die Aufführung als Ausdruck der Anerkennung. Das Theater
stück schien einprägsam gewesen zu sein und den Zuschauern gefallen zu haben, sonst hätten sie 
sich diese Fragmente nicht gemerkt. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Aufführung ein emotional herausragendes Ereignis während des 
Prozess des Theaterspielens darstellt, nicht nur da sie mit dem Ziel und Ende dieses Prozesses meist  
unmittelbar verknüpft ist, sondern auch, weil sich die Spieler an diesem Punkt der Öffentlichkeit  
aussetzen.

II.5.4 Bestandteile einer auf das Theaterspielen bezogenen ästhetischen Kompetenz

Nach Wolfgang STING ist ästhetische Kompetenz „die Fähigkeit, ästhetische Phänomene und Pro
dukte in ihrer Wirkung und Inszeniertheit zu verstehen, mit ihnen selbstbestimmt umzugehen, sie 
selbst inszenieren und damit ästhetische Kommunikation initiieren zu können“ (STING 2003, S. 
12). Es geht darum, sich „mit ästhetischen Phänomenen und Artefakten rezeptiv, produktiv und 
reflexiv auseinander setzen zu können, d.h. sie zu lesen, verstehen, nutzen und gestalten zu kön
nen“ (ebenda). „’Ästhetische Kompetenz’ ist dementsprechend die aus dem Erlernen der Spielre
geln  ästhetischer  Kommunikation  entwickelte  Fähigkeit,  an  Kommunikationsprozessen  ästheti
scher Logik teilzunehmen, solche zu initiieren und die Spielregeln ästhetischer Kommunikation 
nicht  nur  souverän  zu  handhaben,  sondern  kreativ-innovativ  weiterzuentwickeln“  (AUER/ 
BREGENZER/ HAIGIS/ HÖSCHELE/ KAISER/ SCHÄFER-BOSSERT/ ZIEGLER 2006, S. 3).582 Sie ist also „keine 
verkürzt handwerkliche, sondern eine kommunikativ-handelnde Fähigkeit im Bereich von Kunst 
und Ästhetik, immer mit dem sich bildenden Subjekt im Zentrum“ (STING 2003, S. 12). In Bezug 
auf das Forschungsthema der vorliegenden Studie kann konkretisierend von einer theatral-metho
dischen Kompetenz gesprochen werden. Darunter könnten die Dispositionen einer Person ver
standen werden, bei der Entwicklung theatraler Prozesse geistig und physisch selbstorganisiert und 
kreativ zu handeln. Das heißt Probleme werden kreativ mit fachlichen und instrumentellen Kennt
nissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gelöst. Wissen, Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten kön
nen sinnorientiert eingeordnet und bewertet werden. Dieses Verständnis schließt ein, Tätigkeiten, 
Aufgaben und Lösungen im theatralen Prozess methodisch selbstorganisiert zu gestalten sowie Me
thoden selbst kreativ weiterzuentwickeln.

Die vorliegende Studie beschäftigte sich damit, was Jugendliche beim Theaterspielen erfahren, 
was sie über das Theaterspielen lernen können, welche theatral-methodischen Fähigkeiten sie sich 
aneignen. Die Forschungsfrage rückte den Erwerb einer auf das Theater(spielen) bezogenen ästhe
tischen Kompetenz in den Mittelpunkt des Interesses. Im Forschungsverlauf stellte sich heraus, 
dass  ästhetische Kompetenz nicht losgelöst  vom ästhetischen Prozess  betrachtet werden kann.  
Ästhetische Kompetenz bildet sich während des ästhetischen Prozesses heraus und zeigt sich darin 
deutlicher als etwa im ästhetischen Produkt. Durch die gemeinsame Betrachtung von Prozess,  
Erfahrung und Kompetenz konnte ergründet werden, welche Fähigkeiten während des Theater
spielens erworben werden können.
Für die Forschung war es also unabdingbar, zunächst dem ästhetischen Prozess beim Theaterspie

len auf die Spur zu kommen. Gerade in Hinblick auf die spezifische Qualität des Theaterspielens 
mussten  Antworten  auf  die  Frage  gefunden  werden,  wie  Gestaltungsprozesse  in  Theaterpro
duk-tionen ablaufen. Darauf aufbauend konnte betrachtet werden, welche Erfahrungen die Spie
ler in solchen künstlerischen Prozessen machen können und welche Fähigkeiten sie dadurch mög
licherweise erlangen. Alle drei Aspekte wurden daher miteinander verknüpft beleuchtet. 

582 „Damit wird ästhetische Kompetenz weder auf die Wahrnehmungsebene, noch auf die intellektuell-theoretische oder 
praktische Ebene reduziert“ (AUER/ BREGENZER/ HAIGIS/ HÖSCHELE/ KAISER/ SCHÄFER-BOSSERT/ ZIEGLER 2006, S. 2).

327



Wie sich zeigte, erscheinen der ästhetische Prozess beim Theaterspielen, die damit einhergehen
den Erfahrungsmöglichkeiten und somit auch der mögliche ästhetische Kompetenzerwerb äußerst 
komplex und vielschichtig583. Sie sind deshalb in einem Gesamtzusammenhang zu betrachten.584

Zunächst  wurde  untersucht,  welche  Rahmenbedingungen  für  das  Theaterspielen  maßgeblich 
sind. Das „Setting“ hat entscheidenden Einfluss darauf, wie Prozesse ablaufen. Es kann Entwick
lungen befördern oder behindern. Bei der Analyse der Daten kristallisierten sich folgende unter
schiedliche Aspekte heraus, die den Rahmen des Theaterspielens, den Rahmen für den ästheti 
schen Prozess konstituierten:

- Spielleitung,
- Zeit,
- Raum (Theaterraum und Freiraum),
- Regeln und Aufgaben,
- Konzentration und Störungen,
- informelle Momente beim Theaterspielen.
Weiterhin ergab die Analyse, dass an den Spieler während des Theaterspielens (soll es ein kon

struktiver, gelingender Prozess mit einem präsentierbaren Ergebnis sein) verschiedenste Anforde
rungen gestellt  werden.  Diese  verwiesen unter  anderem auf  die  Besonderheiten  des  Mediums 
Theater. Sie bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen handelt es sich um Anforde
rungen in Bezug auf die  Persönlichkeit  des  Spielers,  seine Selbstkompetenzen und personalen 
Kompetenzen (Zuverlässigkeit, Aufmerksamkeit - Präsenz, Selbstpräsentation, Selbstbeherrschung/ 
Selbstregulierung, Mitgestaltung, Übernahme von Verantwortung, hinter dem Theaterstück zu ste
hen, Interesse, Motivation und Engagement). Da Theaterspielen im Allgemeinen kein individuel
ler Vorgang, sondern ein kollektiver Prozess ist, wurde es als eine gruppenbezogene künstlerische 
Tätigkeit betrachtet. Daraus ergaben sich Anforderungen, mit denen eine Theatergruppe konfron
tiert ist. In einer Gruppe gelten die Regeln menschlichen Zusammenlebens: rücksichtsvoll zu sein, 
(auf)einander zu achten, einander zuzuhören, sich empathisch zu verhalten und in die Situation 
anderer hineinzuversetzen usw. Dies mag selbstverständlich klingen. Vorausgesetzt werden konnte 
es jedoch in den meisten beobachteten Theatergruppen nicht. Die Bedeutung dieser Aspekte wur
de vielen Spielern erst im Laufe des ästhetischen Prozesses klar. Für den Verlauf der Inszenierun
gen war es absolut entscheidend, inwiefern der Theatergruppe eine gute Zusammenarbeit gelang.  
Daraus ergaben sich die spezifischen Anforderungen: sich zu respektieren, sich zu integrieren/ ein 
Teil der Theatergruppe zu sein, sich zu vertrauen, sich aufeinander zu verlassen. Alle Spieler hatten 
das gemeinsame Ziel, auf der Bühne zu stehen und ein Theaterstück zu präsentieren. Diese ziel-ori 
entierte Arbeit war kennzeichnend für den Verlauf der beobachteten ästhetischen Prozesse und da
her auch für die analysierten Anforderungen.
In der Auswertung wurde festgestellt, dass die Anforderungen, die das Theaterspielen an die Spieler 

richtete, für viele eine Herausforderung darstellten. Theaterspielen führte einige Jugendliche an ihre 
Grenzen und darüber hinaus. Für den ästhetischen Prozess beim Theaterspielen war die persönliche 
Haltung der Spieler entscheidend, wie ernst sie das Theaterspielen nahmen. 
Die Bewältigung der genannten Anforderungen innerhalb eines länger währenden ästhetischen Pro

zesses kann zur Folge haben, dass Theaterspieler entsprechende Eigenschaften ausbilden. Es ist also 
möglich, dass die Voraussetzungen, die das Theaterspielen erfordert, gleichzeitig seine Wirkungen sein 
können. Wie die Ergebnisse der statistischen Befragungen zeigten, bemerkten die Theaterspieler bei
spielsweise einen positiven Einfluss auf ihre Fähigkeiten bezüglich der Konstrukte „Selbstdarstellung 
vor Publikum“ und „Extraversion“585. Beide beinhalten Aspekte von Selbstpräsentation. Dieses theatra

583 Wolfgang STING stellt fest, dass ästhetische Kompetenz komplexer ist als reine Fach- oder Methodenkompetenz (vgl. 
STING 2003, S. 12).
584 An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Analyse Hypothesen darstellen. 
585 vgl. Abschnitte „Selbstdarstellung vor Publikum” und „Extraversion“ im Kapitel III.4.1.4
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le Erfordernis wurde beim Theaterspielen regelmäßig trainiert, was offenbar zur Folge hatte, dass sich 
diese Eigenschaften bei den Theater spielenden Jugendlichen stärker herausbildeten. Ähnlich verhält 
es sich mit der „Angst in sozialen Situationen“586. Beim Theaterspielen ist es notwendig, diese Ängste 
zu überwinden. In der Längsschnittstudie konnte nachgewiesen werden, dass regelmäßiges Theater
spielen zu weniger Angst in sozialen Situationen führt. 
Zum einen fordert Theaterspielen die Zusammenarbeit in der Gruppe. Zum anderen machen die 

Spieler beim Theaterspielen Erfahrungen mit Teamwork. Sie erleben, dass und wie man mit ande
ren zusammenarbeiten kann. Theaterspielen trainiert daher die Zusammenarbeit. 

Zusammenfassend kann  festgestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Anforde
rung und Wirkung gibt: Anforderungen können Wirkungen erzeugen.

Die Analyse ergab, dass sich der ästhetische Prozess beim Theaterspielen aus einer Vielzahl unter
schiedlichster Komponenten zusammensetzt. Diese berühren den sinnlich-ästhetischen, kreativ-gestal
terischen und kritisch-analytischen Bereich (vgl.  STING 2003, S. 12). In der folgenden Übersicht wer
den die Aspekte des Prozesses in Zusammenhang mit Bestandteilen einer ästhetischen Kompetenz, die 
beim regelmäßigen Theaterspielen erworben werden kann, zusammenfassend dargestellt. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Trennung zwischen Komponenten des ästhetischen Prozesses, der ästhetischen 
Erfahrung und der ästhetischen Kompetenz eine theoretische ist. Die Übergänge sind fließend. Einige 
Aspekte könnten durchaus auf beiden Seiten der Tabelle genannt werden.

586 vgl. Abschnitt „Angst in sozialen Situationen“ im Kapitel III.4.1.4
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Vorgänge beim Theaterspielen/ 
Aspekte des ästhetischen Prozesses/ der ästhetischen Erfahrung

Bestandteile einer ästhetischen, 
theatral-methodischen Kompetenz

 wahrnehmen:
- zielgerichtet wahrnehmen,
- sich selbst wahrnehmen,
- die anderen (Mitspieler) wahrnehmen,
- den Raum wahrnehmen,
- Objekte oder Requisiten wahrnehmen,
- genau beobachten

 Wahrnehmung:
- Selbstwahrnehmung (Propriozeption),
- Fremdwahrnehmung (Apperzeption),
- Raumwahrnehmung,
- Beobachtungsgabe

 nachahmen  Nachahmung

 sich inspirieren lassen

 Inspirationsfähigkeit,
 Fähigkeit, aus unterschiedlichsten Anlässen und Ereignissen neue Ideen zu entwickeln,
 Fähigkeit, aus rezipierten Inszenierungen und selbst gespielten Szenen theatrale Ele

mente in das Theaterspiel zu transferieren
 Ideen entwickeln, kreativ sein,
 Impulse geben können
 sich auf gedankliche Vorstellungen einlassen, phantasievoll sein
 die Phantasie anderer teilen,
 Phantasien (in der Gruppe) weiterentwickeln

 Kreativität: Fähigkeit, Ideen entwickeln zu können und eigenen Ideen eine Form ge
ben zu können

 Phantasie,
 Imaginationsfähigkeit und Vorstellungsvermögen: Fähigkeit, sich in Gedanken etwas 

vorzustellen und diese Gedanken in der Phantasie weiterzuentwickeln,

 Phantasien darstellen (zum Beispiel mit dem Körper, mit Mimik, Gestik und 
Geräuschen),

 „so tun, als ob“, simulieren, vortäuschen

 Fähigkeit, die eigene Phantasie in körperlichen Ausdruck umzusetzen und so darzu
stellen, dass sie sich auch die Zuschauer vorstellen können (Ausdrucksfähigkeit)

 Fähigkeit, der eigenen Kreativität Ausdruck verleihen zu können
 Fähigkeit, eine „zweite Wirklichkeit“ auf der Bühne zu schaffen
 Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion, zwischen mehreren Wirklichkeiten 

(der theatralen und der realen),
 Wahrnehmung der Differenz zwischen Spieler und Figur, Darstellung und Dargestelltem,
 sich auf zwei Wirklichkeiten gleichzeitig beziehen können

 ausprobieren (sich selbst, die eigene Körperlichkeit, verschiedene Darstellungs- und Aus
drucksweisen, verschiedene Rollen, unterschiedliche Gestaltungsideen usw.), 

 experimentieren (zum Beispiel mit Kostümen und Requisiten),

 improvisieren

 Mitwirkung, Partizipation,
 Fähigkeit, „Fehler“, Pannen oder unvorhergesehenen Ereignisse im Spiel durch im

provisierende Reaktionen auszugleichen

 inhaltliche Auseinandersetzung mit Spielthemen,
 sich Gedanken machen, denken, nachdenken/ überlegen
 mitdenken/ gemeinsam in der Gruppe denken,
 recherchieren/ Informationen sammeln,
 in Vorbereitung einer Rolle vorausdenken,
 Gedanken bewusst lenken (beim Spielen einer Rolle beispielsweise)

 kognitive Fähigkeiten, insbesondere komplexes Denken auf verschiedenen Ebenen
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Vorgänge beim Theaterspielen/ 
Aspekte des ästhetischen Prozesses/ der ästhetischen Erfahrung

Bestandteile einer ästhetischen, 
theatral-methodischen Kompetenz

 eine Rolle entwickeln
- sich Gedanken über die Rolle machen,
- die Rolle mit Hilfe von Requisiten, Kostümen oder Kostümteilen weiterentwickeln,
- die Rolle im Spiel weiterentwickeln,
- die Rolle durch Ideen und Impulse von Mitspielern weiterentwickeln

 sich mit einer Rolle auseinander setzen (mit ihren Verhaltensweisen und Handlungen),
 sich einer Rolle annähern,
 sich verwandeln,
 sich in eine Rolle hineinversetzen/ sich einfühlen,

- sich in die Situation der darzustellenden Figur hineindenken,
- sich in die (vorgestellte) Lage der dazustellenden Figur hineinversetzen,
- die gezeigten Eigenschaften der darzustellenden Figur anpassen,

 aus sich selbst herauskommen,
 in eine Rolle hineinkommen,
 eine Rolle verkörpern/ die Figur gestalten, darstellen, zeigen,

- sich mit dem eigenen Körper auseinander setzen,
- den eigenen Körper (äußere Erscheinung, Körperhaltung, Bewegung Mimik, Ge

s-tik) entsprechend der Figur verändern/ den Körper als Ausdrucksmittel einsetzen,
- kreativer Umgang mit Sprache,
- eine Rolle mittels paranlinguistischer Zeichen gestalten,
- den Atem als Ausdrucksmittel verstehen,
- Geräusche zur Darstellung einer Figur einsetzen,

 in einer Rolle sein und bleiben
- viele Informationen über die Figur haben, über die Figur „Bescheid wissen“,
- auf der Bühne gemäß der Figur handeln

 den Unterschied zwischen sich selbst und der Rolle erfahren
- zwischen eigenem Ich und fremder Figur, Ich-Identität und Rollen-Figur, leiblicher 

Beteiligung und geistiger Distanz pendeln; außer sich, also jemand anders und zu
gleich bei sich selbst sein (vgl. WEINTZ 1998, S. 186 und 139),

- zwischen Realitätsbewusstsein und Fiktionsbewusstsein, Einfühlung und Reflexion, 
Sich-Verlieren und Bei-sich-sein, Identifikation und Distanz oszillieren (vgl. 
SIMHANDL 1992, S. 9 und SIMHANDL 1994, S. 353),

- mit Nähe und Distanz zur Rolle umgehen
 eine Rolle gestalten
 sich aktiv und bewusst mit der Rolle und den Form gebenden Mitteln, den Ausdrucks

mitteln des Theaters auseinander setzen

 Imaginationsfähigkeit/ Vorstellungsvermögen,
 Ausdrucksfähigkeit,
 Wandlungsfähigkeit,
 Wissen um und kreativer Umgang mit den körperlichen Ausdrucksmitteln,
 bewusster Einsatz theatralischer Zeichen bei der Verkörperung einer Rolle, zur Dar

stellung einer Handlung, Situation oder Szene auf der Bühne,
 den Körper (Körperhaltung, Bewegung, Mimik, Gestik) bewusst einsetzen und verän

dern können,
 linguistische und paralinguistische Zeichen bewusst einsetzen können,
 kreativer Umgang mit den Ausdrucksmitteln des Theaters (Körper, Körperhaltung, 

Bewegung, Gestik, Mimik, Sprache, Aussprache, Stimme, Geräusche, Musik),
 variabler Gebrauch der Stimme,
 Sprechlautstärke an räumliche Gegebenheiten anpassen können,
 über ein Ausdrucksrepertoire verfügen,
 den (körperlichen) Ausdruck steigern können,
 Fähigkeit zur Selbsteinschätzung, Selbststeuerung, Selbstbeherrschung und Selbstregu

lierung
 Selbstpräsentation,
 Konzentration, 
 Aufmerksamkeit,
 Präsenz,
 stimmige Verbindungen von Inhalt und Form in Bezug auf die Darstellung schaffen,
 Wahrnehmung der Differenz zwischen Darstellung und Dargestelltem/ zwischen der 

eigenen Persönlichkeit als Spieler und der dargestellten Rolle unterscheiden können,
 Selbstdistanzierung/ Erkenntnis , im alltäglichen Leben auch mehrere verschiedene 

Rollen zu spielen
 bewusste Gestaltung einer Rolle mittels der unterschiedlichen stilistischen Mittel, die 

das Theaterspielen dafür bietet

  Kenntnis dramaturgisch-choreographischer Mittel, unterschiedlicher Spielweisen und 
Theatergenres
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Vorgänge beim Theaterspielen/ 
Aspekte des ästhetischen Prozesses/ der ästhetischen Erfahrung

Bestandteile einer ästhetischen, 
theatral-methodischen Kompetenz

 das Aussehen verändern,
 Kostümteile ausprobieren,
 sich mit dem Kostüm auseinander setzen,
 ausgehend von Kostümen neue Figuren entwickeln oder Rollen ausbauen,
 auf den Symbolgehalt von Kostümen achten,

 Kostüm als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel im Theater begreifen,
 bewusster Einsatz von Kostümen,
 Kostüme symbolisch einsetzen,
 die Frisur als Gestaltungsmittel im Theater einsetzen/ Veränderung der Frisur zur Ge

staltung einer Rolle,
 Kostüme und Frisur als Zeichen im Theater erkennen

 Klarheit über die gezeigte Situation haben,
 sich mit Spielpartnern über die gespielten Situationen absprechen,

 eine Situation auf der Bühne entstehen lassen, 

 ein Charakterprofil für eine Figur erstellen,

 sich überlegen, wie die Figur handeln könnte,

 eine Figur auf der Bühne erschaffen,

 den Charakter einer Figur durch die Handlungen auf der Bühne sichtbar machen

 Imaginationsfähigkeit,
 Phantasie,
 Einfühlungsvermögen,
 auf der Bühne erkennbare Situationen schaffen/ Vorgänge nachvollziehbar darstellen,
 (Fremd-)Verhalten einer Figur im Spiel gestalten,
 eine Rolle körperlich charakterisieren,
 auf der Bühne als Figur handeln,
 auf der Bühne bewusst und gestaltet handeln,
 Anwendung von theatralen Methoden bei der Entwicklung von Szenen

 Beziehungen zu den anderen Figuren auf der Bühne definieren,
 sich mit anderen Rollen auseinander setzen,

 Beziehungen zwischen den handelnden Figuren auf der Bühne darstellen,
 Konflikte auf der Bühne darstellen

 Beziehungen zwischen den handelnden Figuren auf der Bühne durch bewusste thea
trale Gestaltung darstellen,

 Einsatz von theatralen Gestaltungsmitteln, die über die Beziehung zwischen unter
schiedlichen Menschen Aussagen machen können, wie Statusunterschiede, Nähe und 
Distanz, unterschiedliche Spielebenen, Synchronität usw. 

 den (Bühnen-)Raum wahrnehmen,
 den Raum im Spiel nutzen,
 den Raum bei der Gestaltung von Szenen berücksichtigen,

 das Spiel/ die Darstellung den räumlichen Gegebenheiten anpassen,
 den Raum für das Spiel gestalten,

 Spielorte schaffen, 

 Absprachen und Vereinbarungen über die Gestaltung und Nutzung von Spielorten treffen

 Positionen auf der Bühne als Zeichen begreifen,
 Bewegung und Gänge im Raum, die Anordnung der Spieler, die unterschiedlichen 

räumlichen Ebenen sowie Auftritte und Abgänge als Gestaltungselemente im Theater 
begreifen,

 bewusster Umgang mit Positionen und Anordnungen auf der Bühne, Bewegungen 
und Gängen sowie unterschiedlichen räumlichen Ebenen im Theaterspiel/ zur Cha
rakterisierung einer Rolle,

 Spielorte/ die Bühne gestalten,
 bewusster Einsatz von Dekoration, Licht und Projektion als gestaltende Elemente auf 

der Bühne/ bei der Gestaltung des Theaterstücks
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Vorgänge beim Theaterspielen/ 
Aspekte des ästhetischen Prozesses/ der ästhetischen Erfahrung

Bestandteile einer ästhetischen, 
theatral-methodischen Kompetenz

 sich mit Objekten auseinander setzen,
 mit Objekten experimentieren,
 Objekte als Inspirationsquelle nutzen,
 Objekten andere als die bisher bekannten Bedeutungen zuweisen,
 sich Requisiten aneignen,
 mit Hilfe von Requisiten Spielanlässe kreieren

 Objekt bewusst als zu einer Rolle gehöriges Requisit einsetzen,
 Requisiten als Zeichen für Zeichen verwenden,
 Objekte als Requisiten zur Gestaltung einer Figur oder Bühnensituation auswählen 

und einsetzen

 Musik für eine Inszenierung unter bestimmten Aspekten auswählen, zum Beispiel pas
send zu einer darzustellenden Figur oder Stimmung,

 sich über den Einsatz der Musik absprechen

 Gesang und Musik für die Gestaltung einer Szene bzw. einer Figur einsetzen,
 Musik in einer Inszenierung bewusst gestaltend einsetzen, zum Beispiel in symboli

scher, dramaturgischer oder strukturierender Funktion

 mit Themen und Inhalten in engem Bezug auf ihre Bedeutung symbolhaft umgehen 

 Theaterspiel als Zusammensetzung bedeutungstragender Zeichen verstehen,
 theatralische Zeichen als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel beim Theaterspielen er

kennen und wahrnehmen,
 theatrale Elemente in deren Bedeutungs- und Symbolgehalt erkennen und auf der 

Bühne entsprechend einsetzen,
 Erkenntnis, dass Theater die Realität symbolhaft abbildet

 Verbindung zwischen Inhalt und Form schaffen,
 theatral gestalten  bewusste theatrale Gestaltungsfähigkeit

 sich auf das Spiel vorbereiten, auf die Rolle/ auf die Figur:
- den Spielort kennen,
- sich über den Auftrittsort/ die Bühne informieren,
- sich aufwärmen (Warming Up),
- Verabredungen mit den Mitspielern treffen (zum Beispiel über den Spielverlauf, 

über Imaginationen auf der Bühne usw.),
- sein Äußeres entsprechend der Rolle verändern (sich frisieren, sich schminken, sich ko

stümieren),
- sich intensiv mit der Rolle auseinander setzen,
- sich auf die Rolle einstimmen, sich hineinfinden,

 das Spiel/ die Bühne vorbereiten:
- Objekte und Dekoration aufbauen,
- die Bühne (nach einer Szene) umbauen,
- Requisiten bereitlegen,
- die Technik vorbereiten und einrichten (Licht, Ton, Projektion),
- eventuell Musik und Videos bereitlegen,
- kontrollieren, ob alles Benötigte vorhanden ist/ ob alles vorbereitet ist,
- sich auf die Ausgangsposition auf der Bühne begeben,

 Bewusstsein über die Notwendigkeit der Vorbereitung (der Spieler auf ihr Spiel und 
der Bühne)
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Vorgänge beim Theaterspielen/ 
Aspekte des ästhetischen Prozesses/ der ästhetischen Erfahrung

Bestandteile einer ästhetischen, 
theatral-methodischen Kompetenz

 wiederholen,
 üben,
 proben,
 in den Proben neue Impulse erhalten und aufnehmen,
 sich durch Wiederholungen verbessern,

 theatrale Abläufe und spielerische Vorgänge durch wiederholendes Proben fixieren 
und sichern,

 Bewusstsein für die Wichtigkeit von Theaterproben,
 durch die Theaterproben Sicherheit im Theaterspielen gewinnen

 das Publikum sowohl im theatralen Schaffensprozess als auch bei den Aufführungen be
rücksichtigen,

 sich während einer Inszenierung in die Sichtweise des Publikums hineinversetzen,
 Aufmerksamkeit für die Wirkungen der Handlungen auf der Bühne,
 Wirkungen ausgewählter Ausdrucks- und Gestaltungsmittel einschätzen

 den Einsatz von Gestaltungs- und Ausdrucksmitteln mit einer Wirkungsabsicht ver
binden,

 die Wirkung eingesetzter Gestaltungsmittel beim Theaterspielen einschätzen können,
 Bewusstsein, dass sich das Theaterspiel an die Zuschauer richtet

 auf der Bühne Gesehenes genau beschreiben,
 sich mit dem auf der Bühne Gesehenen auseinander setzen,
 das auf der Bühne Gesehene einschätzen/ sich eine Meinung darüber bilden und diese be

gründen,
 mit Rückmeldungen den Mitspielern Anregungen geben,
 eine Darstellung in Zusammenarbeit mit zuschauenden Spielern entwickeln

 konstruktives Feedback/ konstruktive Kritik innerhalb der Theatergruppe geben,
 ästhetische Urteilsfähigkeit,
 Kritik annehmen und damit konstruktiv umgehen

 sich in einer Präsentationssituation ausprobieren,
 das Erarbeitete einem Publikum präsentieren

 sich selbst bzw. eine Figur präsentieren,
 Präsenz

334



Im Kapitel II.5.3 wurde die Entwicklung ästhetischer Kompetenz beim Theaterspielen an Hand 
zahlreicher Fallbeispiele dargestellt. Im Folgenden sollen zwei ästhetische Lernprozesse noch ein
mal punktuell nachgezeichnet werden.

In einer Probe improvisieren Malte und Manuela die Szene, in der er einen Hausmeister in 
einem Hochhaus und sie seine Frau spielt. Sie spielen die Szene zweimal durch. Malte spricht recht leise. Lei
se erwähnt er gegenüber „seiner Frau“, dass er kein Verständnis haben kann. Mitten im dritten Versuch sagt  
Manuela, dass Malte lauter und aggressiver sein muss. Die beiden tauschen ihre Rollen. Manuela bleibt in  
ihrem Kostüm, Malte in seinem. Nur die Requisiten werden getauscht. Manuela spielt die Rolle des Haus
meisters energischer und lauter. Sie wird verbal ausfallend, hat überhaupt kein Verständnis, beschimpft Mal
te, greift aber auch Ideen und Stichworte auf, die Malte in seiner vorherigen Improvisation gebracht hat. Da
nach tauschen die beiden wieder ihre Rollen. Malte wird in seiner Hausmeister-Rolle deutlich stärker, lauter  
und aggressiver (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 2. Mai 2007, S. 7 Z 21-50).

Für die Entwicklung seiner Rolle als Hausmeister profitierte Malte vom Rollentausch mit Manuela. 
In der Improvisation mit ihr beobachtete er, wie sie seine Rolle ausfüllte. Danach verbesserte er seine 
Darstellung des Hausmeisters, indem er das aufnahm, was er bei Manuela gesehen und gespürt hatte: 
Aggressivität und Lautstärke. Dadurch konnte er seine Ausdrucksfähigkeit insgesamt steigern.

Einige Spieler des Kurses DS-B improvisieren die erste Szene ihres Stückes: Jugendliche lungern vor einem  
Hochhaus rum. Es geht sehr durcheinander. Bis zu fünf Leute unterhalten sich gleichzeitig über verschiede
ne Dinge, so dass der Szene schwer zu folgen ist. Irgendwann greift die Lehrerin ein und sagt, dass die Jun
gen im Freeze bleiben sollen, während die Mädchen sich unterhalten (vgl. Beobachtungsprotokoll des 
Kurses DS-B vom 13. Juni 2007, S. 10 Z 23-30).

In der folgenden Probe einige Tage später wird die Szene wieder durchgespielt. Es geht nicht ganz so durch
einander wie in der vorherigen Theaterstunde. Das Freeze wird von den Spielern aber nicht eingesetzt. Nach  
der Szene fragt die Lehrerin, was man bei noch verändern könnte. 
Ferenc schlägt vor, dass man das Freeze verwenden könnte, damit diejenigen, die sprechen, im Vordergrund 
sind (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-B vom 16. Juni 2007, S. 4 Z 30-33).

An diesem Beispiel kann sehr anschaulich nachvollzogen werden, dass Ferenc durch die Inter
vention der Lehrerin Freeze als stilistisches Mittel kennen und einsetzen gelernt hat. Er greift  
ihren Vorschlag in einer späteren Probe auf und begründet, das Freeze in der Szene einzusetzen 
mit Argumenten, die auf die Wirkung der Darstellung zielen: die, die sprechen, sind im Vorder 
grund, wenn die anderen eingefroren bleiben. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer wird auf sie ge
lenkt. Ein Ausschnitt eines ästhetischen Lernprozesses ist damit sichtbar geworden.587 

Die Spieler selbst stellten Entwicklungen in ihrer ästhetischen Kompetenz in Bezug auf das Thea
terspielen fest. Sie beschrieben einen Wissensgewinn in Bezug auf theatrale Gestaltungsmittel und 
Ausbau ihrer Fähigkeiten ihre eigene Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeit betreffend. Ihre späte
ren Aufführungen wurden von ihnen „besser“ bewertet als die ersten.588 In den Interviews formu
lierten sie, „etwas über das Theaterspielen gelernt zu haben“. Auf die Frage, was im Theaterraum 
passiert ist, antwortete Susanne beispielsweise:

„Was passiert ist? Also, es ist sehr  v ie l  passiert. Ich hab’ vieles dazu gelernt, wie man mit Requis i 
t en  umgeht und so, Kostüme , was ich davor gar nicht wusste und was ich auch 
total int’ressant fand“ (Susanne im Interview vom 27. Juni 2007, S. 4 Z 12-14).

587 In der gleichen Situation ist aber auch erkennbar, dass nicht alle Spieler sich in gleichem Maße in ästhetischer Hin
sicht entwickeln. Nach Ferenc’ Vorschlag fragte Attila ihn, was Freeze bedeutet (vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses 
DS-B vom 16. Juni 2007, S. 4 Z 35). Attila besuchte den Theater-Kurs ebenso lang wie Ferenc, aber möglicherweise nicht 
so regelmäßig und so interessiert. Nach fast einem Schuljahr wusste er nichts mit dem Begriff „Freeze“ anzufangen.
588 vgl. Beobachtungsprotokoll des Kurses DS-C vom 3. Mai 2007, S. 1 Z 13-15
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John meinte auf die gleiche Frage: 

„Ich hab’ ’n bisschen mehr dazu gelernt als bei meinem vorherigen DS-Lehrer. Ich denke auch, mein  
Spiel hat sich insgesamt verbes ser t “ (John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 5 Z 9-16).

Florentine beschrieb, was sie beim Theaterspielen über das Theaterspielen erfahren hat:

„Also, so grundsätzliche Sachen. Frau D.589 hat auch mal erzählt, wie man sich hinste l l en  soll, wo 
man auf der Bühne stehen soll, dass man laut  sprechen  soll. Ja, und so ’ne 
Sachen halt genere l l , was so die grundsätz l ichen  Sachen sind beim Theaterspielen. Die haben wir  
auf jeden Fall gelernt. Und denn genere l l , sich auch irgendwie zu integrier’n, se lbs t  sich ’was zu  
über legen , dass dann zu präsentieren und sich mit den and’ ren Leuten  über bestimmte Sachen aus
’n’nanderzusetzen. Das hat man auf jeden Fall gelernt“ 
(Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 8-17).

Judith erklärte, welche Erfahrungen sie beim Theaterspielen gemacht hat:

„Vielleicht ’n bisschen neue Technik bekommen? Auf jeden Fall. Mehr Alltag in’s Spielen reingekricht,  
mehr Bühnensicherheit. Beim Üben wird man immer besser, immer stärker. 

Ich steige immer weniger aus den Rollen aus. An der Technik  wird immer mehr gefe i l t . Dinge, die  
noch nicht so gut funktioniert haben, funktionieren besser, Emotionen, die man noch nicht so gut konn
te, werd’n besser ausgefeilt“ (Judith im Interview vom 11. Mai 2007, S. 4 Z 2-3 und S. 10 Z 50-
53).

Auf die Frage, was er über Theater allgemein gelernt hat durch das Theaterspielen, führte Diet
mar aus:

„Mir is’ aufgefall’n, dass ich zumindest  beim Sprechen  viel sicherer war in dem, was ich 
gesagt habe und ich bring’ auch einige Sachen viel besser ’ rüber  und ich kann auch komplet t  anders  
sein, wie ich im realen Leben normalerweise nie sein würde , könnte  
(Dietmar im Interview vom 5. Juli 2007, S. 24 Z 20-25).

Stefan beschrieb, dass sich Theaterspielen für ihn mit einer wichtigen Lernerfahrung verband:

Interviewerin: „Du hast für das Theaterspielen sehr viel Zei t  zusätzlich gegeben, ne? Die anderen ha
ben jetzt schon Hitzef re i , du bist noch da. In der letzten Woche  hast du jeden  Tag 
bis 14.30 Uhr hier geprobt , obwohl die anderen schon 12.30 Uhr Schulschluss hat
ten. Was denkst du denn dazu?“

Stefan: „Vielleicht ham die jetz’ f re i .  Sie freu’n sich, dass sie f re i  haben. Aber ich lern ’  ’was  
dazu . Ich lern ’ , wie man Theater  spie l t .  Und es is’ eine neue Erfahrung  für  
mich. Also, ich lern’  ’was ,  die  geh’n einfach nach Hause. Also, ich freu’ mich dar
über, dass ich länger bleiben kann.“

(Interview vom 23. Juni 2006, S. 35 Z 5-14)

Danny thematisierte im Interview eine weitere wichtige Komponente ästhetischen Kompetenz-er
werbs: Theater in seiner Inszeniertheit zu verstehen.

Danny: „Wenn andere Leute Theater spielen, dann weiß ich, worauf man achtet . Vorher590 is’  
einem das gar nich’ aufgefallen. Da hat man einfach so gedacht: ‚Ok. Die spiel’n da  
Theater .’ Und jetz’ weiß man erst, was das überhaupt bedeutet  und die Hinter 
g ründe  und so weiter. 
Man halt vers teht  die ander’n Leute auch, wenn die ’was spie l ’n . Also, man 
interpretiert das irgendwie ganz anders. Vorher war das einfach bloß immer Unterhal 
tung  und jetzt ist das halt Theater  für mich.

589 In den Zitaten von John und Florentine spielen die Lehrerinnen eine Rolle, wenn es um den theatral-methodischen 
Kompetenzerwerb geht.
590 vor dem Theaterspielen
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Ich weiß jetz’ auch vor allen Dingen, was für Arbei t  dahinter steckt. Man weiß jetzt  
zum Beispiel, wenn die das so  spie l ’n , denn weiß man genau, was eigent-lich dahinter 
steckt, was man vorher  gar nich’ geseh’n  hat. Vorher hat man sozusagen nur die Roll’n  
geseh’n. Jetz’ weiß man: ‚Ok. Der macht jetz’ dis deswegen.“ 

Florentine: „Man interpret ier t  viel mehr ’ re in  als man vorher  gemacht hat. Vorher hat man nur  
geguckt : ‚Aha, schön!’, is’ gegang’. Und jetze überlegt man sich auch, wie die da d’rauf  
gekommen  sind, das zu spie l ’n  oder was  die damit  ausdrücken woll’n. Weil wir  wis
sen ja auch, dass das, was wir spie l ’n , ja schon irgend ’was aus -drücken so l l  und dass  
wir auch nich’ ohne Grund d’rauf gekommen sind. Das hat sich auf jeden Fall dadurch  
verändert, dass man se lber  jetzt so ’was macht.“

Dietmar: „Ich finde einfach, man achtet  auch viel mehr auf Mimik  und Gest ik . Meiner  Mei
nung nach zum größten Teil auch dadurch, dass man ja jetz’ se lbs t  spielt. Und irgend
wie sucht man auch immer so Sachen, wie  man jetz’ zum Beispiel bestimmte Gest iken ,  
die man sonst nich’ so oft spie l t  oder ze ig t , wie man die irgendwie dars te l l en  kann.  
Und dafür ,  finde ich, is’ Theater eigentlich richtig gut“

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 6 Z 34-38 und S. 21 Z 29 – S. 22 Z 14).
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III. Der Studie zweiter Teil
Entwicklungsverläufe 

während des Theaterspielens – 
Transfereffekte
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III.1. Das Forschungsdesign 

Für den theaterpädagogischen Bereich liegen bisher keine Ergebnisse statistischer Forschungen vor. 
Zur Überprüfung von Hypothesen über die Wirkung des Theaterspielens auf junge Menschen ergab 
sich die Notwendigkeit, allgemeine und individuelle Entwicklungsverläufe von Jugendlichen in Bezug 
auf Merkmalsveränderungen zu beobachten, zu beschreiben sowie zu analysieren und zu erklären. Das 
Theaterspielen wurde als unabhängige Variable591 im Verlauf der Untersuchung eingesetzt, um seinen 
Einfluss auf die abhängigen Variablen festzustellen. Um Veränderungen hinsichtlich der abhängigen 
Variablen festzustellen, mussten diese möglichst präzise erfasst werden. Für alle Probanden wurde  
daher der Ausprägungsgrad der interessierenden Merkmale vor und nach dem Einsatz des Theaterspie
lens festgestellt. Effekte auf den Entwicklungsprozess der Jugendlichen, die durch das Theaterspielen 
verursacht wurden, konnten so erfasst und evaluiert werden. Am sinnvollsten war dies durch eine qua
si-experimentelle, vergleichende Längsschnittstudie möglich. Als quasi-experimentell werden Designs 
bezeichnet, bei denen Kontroll- und Versuchsgruppe existieren, die sich in der Stimulus-Setzung unter
scheiden.  Durch die  Gegenüberstellung  zweier  Gruppen,  Theaterspieler  und Nicht-Theaterspieler, 
konnte festgestellt werden, welche Wirkungen durch das Theaterspielen und nicht durch andere zum 
Beispiel entwicklungspsychologische Einflüsse erreicht wurden. 

III.1.1 Die quantitative Sozialforschung

„Die Methoden der empirischen Datenerhebung haben die Funktion, Ausschnitte der Realität, 
die in einer Untersuchung interessieren, möglichst genau zu beschreiben oder abzubilden“ (BORTZ/ 
DÖRING 2002, S. 137). Die quantitative Sozialforschung geht dabei statistisch vor. Durch ihre stan
dardisierte Vorgehensweise ist sie zur Prüfung von Hypothesen besonders geeignet. Dem Hypothe
sentest  wird  in  der  quantitativen  Sozialforschung  eine  wichtige  Funktion  zugeschrieben  (vgl. 
SEIPEL/ RIEKER 2003, S. 96).

Im Rahmen quantitativ-empirischer Forschungsansätze wird versucht, eine quantifizierende Erfas-
sung des Ausprägungsgrades der interessierenden Merkmale zu realisieren, denn nur unter dieser Vor
aussetzung können die Ergebnisse eines quasi-experimentellen Designs auch zufallskritisch abgesichert 
werden. Mit Hilfe inferenzstatistischer Methoden wird abgeschätzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit 
ist, dass das vorliegende Ergebnis durch Zufall zu Stande gekommen sein könnte und in Wirklichkeit 
gar kein Effekt der Intervention (Theaterspielen, in diesem Fall) vorliegt (vgl. ROSSMANN 2005, S. 154.). 
„Statistische Inferenz ist die Überwindung der Ungewissheit durch induktive Schlüsse, die ihre Basis in 
empirischen Beobachtungen haben“ (MENGES zitiert nach ROGGE 1997a, S. 175).

In Bezug auf die von mir generierten Hypothesen über die Wirkung des Theaterspielens wurde 
ermittelt, dass gewisse Konstrukte (sozialdemographische Daten betreffend sowie personale und so
ziale Kompetenzen außerdem Werthaltungen) durchaus sinnvoll mittels eines quantitativen Ver
fahrens zu erfassen sind. Zum einen könnten Ergebnisse damit, wie oft gefordert, in Werten darge 
stellt und eben nicht „nur“ qualitativ beschrieben werden. Zum anderen bot ein quantitatives For
schungsverfahren die Möglichkeit,  die bisher aus qualitativen Studien gewonnenen Ergebnisse  
über Einzelfälle hinaus zu überprüfen, bisher vermutete oder vereinzelt beobachtete Effekte kön
nen sichtbar gemacht werden. Den aktuellen Forschungsstand als Ausgangspunkt nutzend, könnten 
daraus neue Erkenntnisse entwickelt oder bereits vorhandene bestätigt werden.

591 Variablen bezeichnen, als Konstrukte differentieller Psychologie, Klassen von kontinuierlichen oder diskontinuier
lichen Merkmalen, in denen sich Individuen unterscheiden. Sie sind subjektzentriert. Sie können gleichermaßen – 
also unspezifisch – Aufschluss über das Verhalten und Handeln in konvergent-anforderungsorientierten (direkt auf die Er
füllung äußerer Anforderungen, Vorgaben, Ziele gerichteten) wie in divergent-selbstorganisativen (kreativen, teilweise 
oder gänzlich ziel- und ergebnisoffenen) Handlungssituationen geben (vgl. ERPENBECK/ ROSENSTIEL 2003, S. XXVIII; 
Hervorhebungen im Original).
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Die in der Studie erfassten Variablen beziehen sich einerseits auf die Hypothesen. Andererseits fin
den weitere Variablen Berücksichtigung, die Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit junger 
Menschen haben (vgl. Abbildung I.2.1.1).

Die folgende Übersicht zeigt alle in der Studie erhobenen Variablen dar.

Überblick über die in der Studie über die Wirkung des Theaterspielens erhobenen Einflussvariablen:

Unabhängige Variablen:

Alter Geschlecht Familie592 Sozialstatus
kulturelle
Herkunft

Schule

Regelmäßiges
Theaterspielen
(= Treatment)

Vorerfahrung im
Theaterspielen

Abhängige Variablen:

Allgemeine und individuelle Entwicklung der Jugendlichen Entwicklungen in der Gruppe

Merkmale der abhängigen Variablen:

Allgemeines 
Wohl-befin

den593

Interessen & 
Engagement/ 
Wünsche & 
Perspektiven594

Einstellungen
& Wert-hal

tungen595

Personale 
Kompetenzen Soziale Kompe

tenzen596 & so
ziale 

Beziehungen597

Selbst-
kom

pe-ten
zen598

nach 
außen ge
richtet599

soziales Klima in 
der Gruppe

Zusammenhalt 
in der Gruppe

Abbildung III.1.1.1 erhobene unabhängige und abhängige Einflussvariablen

In der sozialwissenschaftlichen Forschung kommen als quantitative Erhebungsinstrumente vor allem 
Fragebögen vor. Auch für die vorliegende Untersuchung wurde diese Methode gewählt. 

592 Familienverhältnisse, Geschwister, emotionales Familienklima, (kultureller) Anregungsgehalt in der Familie, Bil
dungsniveau der Eltern
593 Zufriedenheit mit sich selbst, Einsamkeit, Vertrauenspersonen, Beliebtheit im Kurs, Zufriedenheit in der Schule, 
Erleben des Schulalltags
594 Freizeitaktivitäten, Neigung zu kulturellen Interessen, künstlerische Hobbys, Interesse für Politik, soziales und politi
sches Engagement, Vorbilder, Perspektiven
595 Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit, Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft , Selbstmanage
ment – Disziplin und Einordnungsvermögen, Authentizität – persönliche Denk- und Handlungsfreiheit, Modernität – 
Teilhabe an Politik, Leistungsorientierung, Präferenz für Wettbewerb, Präferenz für Kooperation 
596 Kontaktinteresse, Perspektivenübernahmeinteresse, Empathie, Unterstützung anderer bei Problemen
597 Freundschaften, Integration in die Peergroup
598 Selbstkenntnis, Selbstkonzept der Begabung, Selbstkonzept der sozialen Anerkennung, Selbstakzeptanz, Kompetenz
bewusstsein für Handlungskontrolle, Ausdauer, Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich, Kompetenzbe
wusstsein für Durchsetzungsfähigkeit, Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung
599 Offenheit und Aufgeschlossenheit, „Need to evaluate“ – aktive Kritikfähigkeit/ Urteilsvermögen, Leistungsmotivati
on, Selbstdarstellung vor Publikum, Extraversion, Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize, 
Angst in sozialen Situationen
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III.1.2 Forschungsmethode: Standardisierter Fragebogen

Für die Überprüfung der Hypothesen lag die Durchführung einer standardisierten schriftlichen 
Befragung nahe. Damit konnten generalisierbare Ergebnisse erzielt werden. Empirische Persönlich
keitsmerkmale sind mit einem Fragebogen ermittelbar. Das betrifft Eigenschaften, Interessen, Ver
haltensweisen, Einstellungen und Werthaltungen. Mit einer Standardisierung des Verfahrens war 
die Vergleichbarkeit der Daten sowohl verschiedener Gruppen als auch unterschiedlicher Messzeit
punkte gewährleistet. Für die Längsschnittstudie war es notwendig, zu jedem Messzeitpunkt die 
gleichen Daten in gleicher Weise abzufragen. Mit der Vorlage eines standardisierten Fragebogens, 
in dem zu jedem Zeitpunkt allen Befragten die gleichen Fragen in gleicher Formulierung und Rei 
henfolge gestellt wurden, konnte dies gesichert werden. SCHNELL, HILL und ESSER folgend kann in 
einer stark strukturierten Interviewsituation durch die Verwendung festgelegter Fragen und Ant
wortvorgaben eine Gleichheit erzielt werden, um nicht durch wechselnde Formulierungen dersel 
ben Fragen jedem Befragten unterschiedliche Interpretationsvorgaben für seine Antworten zu ge
ben (vgl. SCHNELL/ HILL/ ESSER 2005, S. 323).

Die Jugendlichen gaben bei der Befragung eine mehr oder weniger auf sich selbst bezogene Aus
kunft. Die Studie ist also in gewisser Weise ein Selbst-Porträt der befragten jungen Menschen (vgl.  
ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 8). Mit den Selbstberichten wurden sie als Exper
ten herangezogen, die ihre eigenen Reaktionen in zahlreichen verschiedenartigen Situationen er 
lebt hatten. Anders als bei einmaligen Beobachtungen oder Verhaltensstichproben war es damit 
möglich,  Auskunft  über  allgemeinere,  situationsübergreifende  Tendenzen  zu  erhalten  (vgl. 
DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 303). 

Selbstberichtsverfahren können jedoch auch mit  Nachteilen  verknüpft  sein (vgl.  ebenda).  Nach 
BORTZ und DÖRING sind sie besonders stark von Erinnerungsvermögen, Aufmerksamkeit und Selbster
kenntnis abhängig und sowohl für unwillkürliche Fehler und Verzerrungen als auch für absichtliche 
Verfälschungen „anfällig“ (vgl.  BORTZ/ DÖRING 2002, S. 190). Die Ergebnisse sind in entscheidender 
Weise vom (Selbst-)Reflexionsvermögen der Probanden abhängig und ihrer Fähigkeit, sich selbst einzu
schätzen. Diese sind (je nach individuellem Entwicklungsstand) unterschiedlich.600 

Die Befragung thematisierte Aussagen über die Lebenswelt der Jugendlichen. Sie konnte diese 
soziale Wirklichkeit selbst aber nur ausschnittweise entsprechend der Bewusstheit der Jugendlichen 
erfassen.  Die von den Befragten wahrgenommene Entwicklung, insbesondere in Bezug auf ihre 
Selbstkompetenzen, muss nicht dem von außen beobachteten Prozess entsprechen (Differenz zwi
schen Selbst- und Fremdwahrnehmung). Für die Ergebnisse der Studie hat die im Fragebogen not
wendige Selbsteinschätzung den Vorteil,  dass Erkenntnisse darüber gewonnen werden, was die 
Probanden über sich selbst denken und wie sie sich selbst sehen. Somit kann die Studie tatsäch 
lich reflektieren, welche individuell bewusste Entwicklung sich bei den Einzelnen vollzieht, welche 
Bedeutung das Theaterspielen für die persönliche Entwicklung der Theaterspieler in deren Selbst 
sicht hat. Die Untersuchung entgeht damit der Gefahr, vorgedachte pädagogische Ansprüche und 
Intentionen zu repräsentieren und nur auf deren Bestätigung zurückzufallen. Gleichzeitig muss 
mitgedacht werden, dass den Probanden nicht unbedingt alle ihre Fähigkeiten bewusst waren, ob
wohl sie darüber verfügten. Es ist möglich, dass Veränderungen von außen beobachtet werden 
konnten, die die Jugendlichen selbst (noch) nicht bemerkt hatten.601 

Die Befragung bezog sich im Bereich der persönlichen Entwicklungen auf das alltägliche Leben 
der Jugendlichen und nicht auf Verhaltensweisen und Einstellungen in einer speziellen Situation 

600 Helmut FEND stellte fest, dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion bei Mädchen ab 12 Jahren kontinuierlich ansteigt 
und mit 16 Jahren noch einmal einen deutlichen Anstieg erfährt, während sie bei Jungen bis zum 15. Lebensjahr in 
etwa konstant bleibt und sich erst zum 16. Lebensjahr verstärkt. Je höher das schulische Leistungsniveau, um so höher 
sei auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion (vgl. FEND 1990, S. 98; FEND 1994, S. 105f. und 109).
601 Nach KEGAN (1986) vollzieht sich Entwicklung in einer spiralförmigen Dialektik von direkter Aktivität bzw. Konstruk-tion 
und einer reflexiven Rekonstruktion dieser Aktivität. Was man in einer Phase „ist“, wird in der nächsten reflektiert und da
mit dann erst bewusst (vgl. FEND 1994, S. 96).
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innerhalb  einer bestimmten Gruppe (zum Beispiel  der  Theatergruppe).  Möglicherweise stehen 
pädagogisch  intendierte  Vermutungen  und qualitative  Beobachtungen  den hier  gewonnenen  
Ergebnissen entgegen, weil ein Transfer von Kompetenzen in den Alltagsbereich noch nicht statt
gefunden hat.

III.1.3 Widerspiegelung der Hypothesen im Fragebogen

Vor dem Beginn der Feldarbeit wurde ein Fragebogen zur Überprüfung der Hypothesen konstru
iert. Die vorliegenden qualitativen Forschungsergebnisse, theoretischen Vorarbeiten sowie die zu 
diesem Themenkomplex vorhandenen Untersuchungen wurden mit ihren Hypothesen Grundlage 
für  die  Konstruktion  des  Fragebogens  (vgl.  DOMKOWSKY 1998,  DOMKOWSKY 2008a  und  
Kapitel II.2.1). Es wurde also nicht von vorab bestimmten allgemeinen Bildungszielen ausgegan
gen, sondern von bereits konkret und qualitativ erforschten. An dieser Stelle fand eine Integration 
qualitativer und quantitativer Sozialforschung statt. 
Der Fragebogen wurde zum überwiegenden Teil aus bereits vorhandenen und getesteten Skalen 

konstruiert, die sich auf die in den Hypothesen angesprochenen Persönlichkeitskonstrukte bezo
gen. Die Entwicklung eigener Skalen und Tests kam nicht in Frage, da dies zu viel  Zeit bean 
sprucht hätte. Bereits getestete Skalen sind wissenschaftlich überprüft. Sie ermöglichen es zudem, 
die Untersuchungsbefunde mit bereits vorliegenden Testergebnissen aus anderen Studien zu ver
gleichen. Die Konstruktion des Fragebogens war in erster Linie ein theoriegeleiteter Prozess. Die 
richtige Auswahl der Fragen ist elementar für eine erfolgreiche Datenerhebung.

Die im Fragebogen verwendeten Skalen stammen aus den Shell Jugendstudien 1981, 2000 und 
2002,  aus  der  PISA-Studie  2000,  aus  dem Elektronischen Handbuch  sozialwissenschaftlicher  
Erhebungsinstrumente des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) e.V. und 
aus anderen einschlägigen Untersuchungen (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000 und 2002, DEUTSCHES PISA-
KONSORTIUM 2001,  GLÖCKNER-RIST 2005,  JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1982,  MAX-PLANCK-
INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002).

Zusätzlich zu den Skalen, die sich auf die Hypothesen bezogen, wurden der familiäre Hinter
grund (emotionales Klima und Freizeitgestaltung in der Familie) sowie weitere sozialstatistische Da
ten (Alter, Geschlecht, Sozialstatus, kultureller Hintergrund) erhoben.

Es wurden kurze Begleit- bzw. Instruktionstexte zu den einzelnen Skalen und zum gesamten Fra
gebogen formuliert,  die die Motivation der befragten Personen zum Ausfüllen des Fragebogens 
und zur Teilnahme an der Studie steigern sollten. Dabei wurde der Kontext der Befragung transpa
rent gemacht und Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens gegeben. Die Anonymität wurde zuge
sichert und auf die Wahrung des Datenschutzes hingewiesen. Außerdem wurde darum gebeten, 
den Fragebogen möglichst vollständig auszufüllen.
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Fragebogen S2

Du hast Dich dazu bereit erklärt, an der wissenschaftlichen Untersuchung über die Wirkung des Theaterspie
lens auf junge Menschen teilzunehmen. Dafür möchte ich mich bedanken. 
Für die Untersuchung ist es notwendig, mehr über junge Menschen zu erfahren. Du bist eine/r von ihnen 
und wurdest ausgewählt. Ich möchte Dir eine Reihe Fragen stellen, die ich Dich bitte, alle zu beantworten, 
da ich mir sonst kein vollständiges Bild machen kann. 
Ganz wichtig für Dich: Diese Untersuchung ist absolut anonym! Übrigens: Auch für die Lehrer! 
Die Daten werden anonymisiert und nur im Rahmen dieses Forschungsvorhabens verarbeitet. 

1 Wie alt bist Du? 2 Bist Du  männlich oder  weiblich?

3 Welche Schulform besuchst Du?  Gesamtschule  Gymnasium

4 Welche Klassenstufe besuchst Du?

5 Hast Du schon einmal regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) Theater gespielt?  ja    nein

6 Wenn ja, wie lange? Monate

7 Welchen Schulabschluss strebst Du an? 8 Was möchtest Du danach machen?
 Hauptschulabschluss  arbeiten (ohne Ausbildung)
 Realschulabschluss/Mittlere Reife  eine Ausbildung (Lehre oder Berufsschule)
 Fachhochschulreife/Abitur  studieren (Fachhochschule oder Universität)
 weiß nicht  gar nichts

 weiß nicht

9 Wie empfindest Du Deinen Schulalltag?  stressig, belastend
 etwas anstrengend, aber ganz o.k. 
 eher locker
 weiß nicht

10 Sind in Deiner bisherigen Schulzeit folgende Dinge passiert?
a Meine Versetzung war gefährdet.  ja  nein
b Ich musste eine Klasse wiederholen.  ja  nein

11 Jetzt geht es um den Kurs, in dem Du gerade bist! Du hast fünf Antwortmöglichkeiten.
stimmt 
völlig

stimmt 
ziemlich

teils teils stimmt 
wenig

stimmt
gar nicht

01 In unserem Kurs gibt es unter den Schülern/innen 
verschiedene Gruppen, die wenig miteinander zu 
tun haben wollen.

02 Viele meiner Mitschüler/innen vertragen sich 
überhaupt nicht miteinander.

03 Einige meiner Mitschüler/innen sieht man auch 
in den Pausen immer nur allein.

04 Wir haben hier eine richtig gute Klassengemeinschaft.

Abbildung III.1.3.1 erste Seite des in der Hauptuntersuchung II eingesetzten Fragebogens

Dein Code:
letzter Buchstabe Deines Vornamens:

die letzte Ziffer Deiner Hausnummer: 

Anfangsbuchstabe des Vornamens Deiner Mutter:

Dein Geburtsmonat (zwei Ziffern):
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Im Folgenden wird die Widerspiegelung der Hypothesen in den in der Befragung verwendeten Fragen und Skalen dargestellt.

Persönliche Entwicklungen:

Wohlbefinden: Wie geht’s?

Skala/ Frage Hypothese

„Wie zufrieden bist du mit dir?“ (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 65) Theaterspielen steigert die Zufriedenheit mit sich selbst.
„Fühlst du dich einsam?“ (entwickelt in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integration – 
Peers“, FEND/ PRESTER, S. 105ff.)

Theaterspielen kann dazu beitragen, junge Menschen aus sozialer Isolation zu holen.

„Hast du jemanden, mit dem du deine Sorgen besprechen kannst?“ (entwickelt in Anlehnung an 
eine Frage aus der 13. Shell Jugendstudie, DEUTSCHE SHELL 2000, S. 458)

Durch Theaterspielen werden neue intensive Beziehungen aufgebaut, durch die Ju
gendliche neue Vertrauenspersonen für sich gewinnen.

„Wie wohl fühlst du dich in der Schule?“ (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 65ff.)
Theaterspielen im schulischen Kontext steigert die Zufriedenheit in der Schule.„Wie empfindest du deinen Schulalltag?“ (entwickelt in Anlehnung an eine Frage aus der 14. Shell 

Jugendstudie, DEUTSCHE SHELL 2002, S. 442)

Interessen und Engagement - Wünsche und Perspektiven

Skala/ Frage Hypothese

Erfassung von 27 verschiedenen Freizeitaktivitäten (entwickelt aus Skalen der 9., 13. und 14. 
Shell Jugendstudien; JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1982, S. 322; DEUTSCHE SHELL 2000, S. 460 
und 482 sowie DEUTSCHE SHELL 2002, S. 427)

Theaterspielen verändert das Freizeitverhalten.

Erfassung von 8 kulturellen Freizeitaktivitäten (selbst entwickelt auf der Grundlage obiger Skala) Theaterspielen hat einen positiven Einfluss auf das allgemeine Interesse an Kultur.
„Interessierst du dich ganz allgemein für Politik?“ (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 428) Theaterspielen steigert das gesellschaftspolitische Interesse.
„Bist du in deiner Freizeit für soziale oder politische Ziele oder ganz einfach für andere Menschen 
aktiv?“ (vgl. ebenda, S. 433)

Theaterspielen steigert das gesellschaftspolitische Engagement und regt zu gesell
schaftlicher Verantwortungsbereitschaft an.

„Hast du ein Vorbild, dem du ungefähr gleichen möchtest?“ (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 459) Theaterspielen schafft Vorbilder.
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Einstellungen und Werthaltungen

Skala/ Frage Hypothese

Skala „Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit“(vgl. 
ebenda, S. 99 und 395)

Beim Theaterspielen wird eine konflikt- und durchsetzungsfähige sowie kreative, insgesamt also autonome Werthaltung 
entwickelt.

Skala „Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft“ 
(vgl. ebenda, S. 99f. und 396)

Beim Theaterspielen wird eine tolerante, offene und verantwortungsbewusste Werthaltung entwickelt.

Skala „Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsver
mögen“ (vgl. ebenda, S. 100f. und 397)

Beim Theaterspielen wird eine (selbst-)disziplinierte, integrative und verlässliche Einstellung entwickelt. Selbstmanagement- 
und Selbststeuerungsfähigkeiten, aber auch (sozialer) Integrationsfähigkeit wird dabei größere Bedeutung zugemessen.

Skala „Authentizität – persönliche Denk- und Handlungs
freiheit“ (vgl. ebenda, S. 103 und 400)

Beim Theaterspielen wird eine flexible Lebenshaltung entwickelt, die von Durchsetzungsfähigkeit geprägt ist. Es entsteht 
die Vorstellung, sein Leben selbstbestimmt handelnd gestalten zu können.

Teilskala der Skala „Modernität – Teilhabe an Politik“ (vgl. 
ebenda, S. 102 und 399)

Beim Theaterspielen wird eine aktive gesellschaftspolitische Haltung und eine zunehmend kritische Weltreflexivität entwi
ckelt. Theaterspielen stärkt das sozial-politische Bewusstsein und damit auch die Bereitschaft zu gesellschaftlicher Verant
wortungsübernahme.

Frage nach der Leistungsorientierung (vgl. ebenda, S. 437) Theaterspielen hat Einfluss auf die grundsätzliche Einstellung zur Leistungsbereitschaft im Leben.
Skala „Präferenz für Wettbewerb“ (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT 
FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 173)

Theaterspielen verändert die Einstellung in der Hinsicht, dass von einer individuellen Wettbewerbsorientierung und Ein
zelkämpfermentalität Abstand genommen wird und Formen der Kooperation bevorzugt werden.

Skala „Präferenz für Kooperation“ (vgl. ebenda, S. 172f.) Theaterspielen fördert die Kooperationsbereitschaft.
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Personale Kompetenzen

Skala/ Frage Hypothese

Skala „Selbstkenntnis“ (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 61ff.)
Beim Theaterspielen lernen Jugendliche sich selbst, ihren Körper, ihre Gefühle und ihre Einstellungen besser 
kennen und können diese besser einschätzen.

Skala „Selbstkonzept der Begabung“ (vgl. ebenda, S. 33ff.) Theaterspielen fördert das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl und stabilisiert damit das Selbstkonzept.
Skala „Wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler“ (vgl. ebenda, 
S. 81ff.)

Theaterspielen führt unter den Spielern zu mehr Anerkennung und steigert die Akzeptanz füreinander.

Skala „Selbstakzeptierung“ (vgl. ebenda, S. 53ff.) Theaterspielen stärkt das Selbstbewusstsein.
Skala „Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle“ (vgl. ebenda, S. 
45ff.)

Theaterspielen fördert die Bewusstwerdung eigener Stärken und Schwächen. Theaterspielen fördert zielstrebiges 
und selbstbestimmtes Handeln sowie Durchhaltevermögen.

Skala „Endurance“ (Instrument „PRF-Items zur Erfassung von Self-Con
trol (Eifler)“, Subskala END: endurance; vgl. EIFLER 2005)

Theaterspielen fördert die Ausdauer.

Skala „Selfefficacy“ (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 
2002, S. 176f.)

Theaterspielen fördert die Kontaktbereitschaft und Kontaktfähigkeit und aktiviert das Kontaktstreben.

Skala „Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit“ (vgl. FEND/ 
PRESTER 1986, S. 93 ff.)

Theaterspielen fördert die Bewusstwerdung eigener Stärken und Schwächen in Bezug auf die eigene Durchset
zungsfähigkeit.

Skala „Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung“ (vgl. COLLANI & 
SCHYNS 2005)

Theaterspielen führt zu selbstbestimmteren Handeln und lässt eine positive Selbstwirksamkeit erfahren. Das 
schließt eine Förderung von Problemlösekompetenz ein. In unmittelbarem Zusammenhang stehen die Steige
rung von Einsatz-, Anstrengungs-, Investitions- und Leistungsbereitschaft (keine schwierigkeitsmeidende und kei
ne misserfolgsängstliche Leistungsmotivation) sowie des Durchhaltevermögens.

Skala „Offenheit und Aufgeschlossenheit“ (Instrument „Deutsches Ar
nett Inventory of Sensation Seeking (AISS-d)“, gekürzte Teilskala: Neuig
keit; vgl. ROTH/ MAYERHOFER 2005)

Theaterspielen fördert die Offenheit für Neues und Experimentierfreude.

Skala „Need to evaluate“ (Instrument „Bedürfnis nach Bewertung (Need 
to Evaluate)“; vgl. COLLANI 2005)

Theaterspielen fördert die Haltung, einen eigenen Standpunkt einzunehmen, sich eine eigene Meinung zu bil
den und diese zu vertreten. Durch Theaterspielen wächst die Fähigkeit zu konstruktiver Auseinandersetzung.

Skala „Leistungsmotivation“ (vgl. MODICK 2005)
Theaterspielen steigert die Leistungsmotivation, weckt Eigeninitiative, fördert Einsatz-, Anstrengungs- und Leis
tungsbereitschaft.

Skala „Acting – Selbstdarstellung vor Publikum“ (Deutsche Selbstüber
wachungsskala (Self-Monitoring), Subskala Skala „Acting– Selbstdarstel
lung vor Publikum“, vgl. COLLANI/ STÜRMER 2005)

Theaterspielen fördert Selbstreflexivität (Self-Monitoring) in Hinblick auf Selbstdarstellung und Ausdrucksfähig
keit. Das individuelle Verhaltens- und Rollenrepertoire wird durch Theaterspielen erweitert.

Skala „Extraversion“ (Deutsche Selbstüberwachungsskala (Self-Monito
ring), Subskala Skala „Extraversion“; vgl. ebenda)

Theaterspielen fördert die Selbstreflexivität (Self-Monitoring) in Hinblick auf Ausdrucksfähigkeit und Extraversi
on.

Skala „Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize“; (Deut
sche Selbstüberwachungsskala (Self-Monitoring), Subskala Skala „Sensitivität 
für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize“; vgl. ebenda)

Theaterspielen fördert Sensibilität und Ausdrucksvermögen.

Skala „Angst in sozialen Situationen“ (vgl. LÜCK 2005) Theaterspielen fördert Selbstüberwindung und Mut, reduziert Ängste, insbesondere Ängste in sozialen Situationen.
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Soziale Kompetenzen und soziale Beziehungen

Skala/ Frage Hypothese

Skala „Kontaktinteresse“ (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 109 ff.) Theaterspielen steigert das Kontaktinteresse bzw. das aktive Kontaktstreben.
Skala „Perspektivenübernahmeinteresse“ (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 
2002, S. 175f.)

Theaterspielen fördert das Einfühlungsvermögen.

Skala „Empathie“ (vgl. ebenda, S. 177f.) Theaterspielen fördert empathisches Verhalten und verändert den Umgang mit anderen.
Skala „Unterstützung anderer bei Problemen“ (vgl. ebenda, S. 183) Theaterspielen stärkt die Verantwortungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein.
„Hast du Freunde?“ (umformuliert aus der Skala: „Integration – Peers“; vgl. FEND/ PRESTER 
1986, S. 105ff.)

Theaterspielen stiftet Freundschaften, fördert die Integration in eine feste Gruppe und in
tensive Vertrauensverhältnisse, die zu wahren Freundschaften werden können.

„Bist du in einer festen Gruppe, in der jeder jeden gut kennt?“ (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, 
S. 440)
„Hast du einen wahren Freund/ eine wahre Freundin (gleichen Geschlechts)?“ (entwickelt 
in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integration – Peers“; vgl. FEND/ PRESTER 1986, 
S. 105ff.)
Skala „Integration – Peers“ (vgl. ebenda, S. 105ff.) Theaterspielen fördert die soziale und emotionale Integration in die Gleichaltrigengruppe.

Entwicklungen in der Gruppe:

Skala/ Frage Hypothese

„Welche Schülerinnen und Schüler aus deinem Kurs magst du besonders? Nenne ihre Namen und versuche, die Wahl 
in Stichpunkten zu begründen!“ (informelles soziometrisches Verfahren in Anlehnung an BASTIAN 2000) Theaterspielen verbessert das soziale Klima in der Gruppe und 

die soziale Integration der Einzelnen in die Gruppe.„Es gibt sicher auch Schülerinnen und Schüler in deinem Kurs, die du nicht so gerne magst. Nenne ihre Namen und be
gründe kurz in Stichpunkten deine Wahl!“ (informelles soziometrisches Verfahren in Anlehnung an BASTIAN 2000)
„Gehen Freunde von dir in deinen Kurs?“ (entwickelt in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integration – Peers“; 
vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 105ff.)

Theaterspielen stiftet und fördert Freundschaften in der 
Theatergruppe.

„Wie häufig kommen Mitschüler zu dir nach Hause?“ (entwickelt in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integra-ti
on – Peers“; vgl. ebenda)

Beim Theaterspielen entstehen mehr und engere Kontakte 
zwischen den Gruppenmitgliedern.

Skala „Zusammenhalt in der Gruppe“ (vgl. ebenda, S. 327 ff.)
Theaterspielen in einer festen Gruppe fördert den Zusammen
halt in dieser Gruppe und die Bindung an diese Gruppe.

Alle verwendeten Fragen und Skalen wurden vor ihrem Einsatz kritisch reflektiert und in einem Pretest geprüft.
Sie werden im Zusammenhang mit den Entwicklungsanalysen noch einmal ausführlich dargestellt (vgl. Kapitel III.4).
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III.1.4 Gütekriterien standardisierter Verfahren

Standardisierte Fragebögen müssen drei  Gütekriterien genügen:  Objektivität,  Reliabilität  und 
Validität.

Objektivität
Nach BORTZ und DÖRING ist ein Fragebogen objektiv, wenn verschiedene Testanwender bei den 

selben Personen zu den gleichen Resultaten gelangen. Das heißt ein objektiver Test ist vom kon
kreten Testanwender unabhängig (vgl. BORTZ/ DÖRING 2002, S. 194). „Wenig objektive Verfahren 
hingegen erbringen unter Umständen völlig unterschiedliche Ergebnisse, je nach dem, von wem 
die Erhebung durchgeführt wurde. In diesem Sinne kann Objektivität als Fehlen von Willkür ver 
standen werden“ (ROSSMANN 2005, S. 158). Erhebungsmethoden, deren Durchführung und Aus
wertung möglichst stark standardisiert sind, sichern größere Objektivität als weniger stark struktu
rierte  und standardisierte  Verfahren der  Datenerhebung.  Durch die  Standardisierung der  For
schungsmethode ist Objektivität gewährleistet.

Reliabilität
„Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) gibt den Grad der Messgenauigkeit (Präzision) eines Instrumen

tes an“ (BORTZ/ DÖRING 2002, S. 195). Reliabilität steht für die Verlässlichkeit der Messung, die Sta
bilität der Messwerte. Es wird beurteilt, ob ein Fragebogen bei wiederholtem Messen unter glei
chen Bedingungen bei denselben Probanden immer gleiche Resultate bringt: Sind bei gleichem 
Analysematerial und gleichem Kategoriensystem die Ergebnisse gleich? Im Pretest und in der Aus
wertung der Hauptuntersuchung wurden die Skalen mit der Testhalbierungs-Methode (split-half-
Verfahren) oder mit der Berechnung der internen Konsistenz (Alpha-Koeffizient von Cronbach) 
auf  Reliabilität  getestet.  In  der  Darstellung  der  Ergebnisse  sind  die  Reliabilitätswerte  aus  der 
Hauptuntersuchung sowie,  soweit  vorhanden, aus den Originalskalen angegeben.  Im Wesentli 
chen waren diese Werte zufrieden stellend.

Validität
Die Validität steht für die  Gültigkeit der Messung. Sie ist das Maß für die Brauchbarkeit von 

Forschungsmethoden: Erheben die Forschungsmethoden tatsächlich das,  was gemessen werden 
soll? Ist das Messinstrument für die Überprüfung der Hypothesen geeignet? Die Prüfung der Gül
tigkeit ist in der Praxis eher schwierig (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 255). Durch Beobachtung einzel
ner Probanden in Theaterstunden konnte für einige Skalen die „predictive validity“ getestet wer
den. Nach ATTESLANDER basiert diese Prüfung auf der Annahme, dass das Verhalten den Einstellun
gen entspricht. Eine Skala wird als gültig angesehen, wenn die beobachteten Verhaltensweisen mit  
der anhand der Skala ermittelten Einstellung korrelieren (vgl. ebenda). Die Werte aus der Fragebo
generhebung wurden mit den Beobachtungen der Forscherin und der Lehrerinnen abgeglichen. 

Quasi-experimentelle Untersuchungen sind besonders anfällig für Störvariablen. Die Zuordnung 
der Probanden zu Kontroll- und Experimentalgruppe erfolgte nicht durch Randomisierung son
dern entsprechend ihrer eigenständigen Entscheidung für einen Kurs. Dies kann die interne Vali
dität der Untersuchung negativ beeinflussen. Durch Konstanthalten und Parallelisierung wurde 
versucht, die personengebundenen Störvariablen zu kontrollieren. 602

602 BORTZ und DÖRING folgend wird der Einfluss von personengebundenen Störvariablen irrelevant, wenn sie in allen 
Gruppen gleich ausgeprägt sind (vgl. BORTZ/ DÖRING 2002, S. 527).
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Wie im Kapitel III.2.2 erläutert wird, wurde versucht, untersuchungsbedingte Störvariablen zu 
registrieren603, zu kontrollieren, zu neutralisieren und auszuschalten604. Die äußeren Rahmenbedin
gungen unterschieden sich zu den unterschiedlichen Messzeitpunkten und bei den einzelnen Kur
sen grundsätzlich nicht voneinander (bis auf einzelne, wenige Nacherhebungen). 

III.2. Verlauf der Untersuchungen

III.2.1 Pretest

Ein Pretest ist eine Vor- bzw. Testerhebung, die dazu dient, das Erhebungsinstrument auf seine 
Tauglichkeit hin zu testen und zu prüfen, inwieweit sich die beabsichtigten Hypothesenprüfungen 
durchführen lassen.  Er  sollte  in allererster  Linie  untersuchungstechnische Fragen beantworten 
(vgl. ebenda, S. 329f.). Durch die explorative Voruntersuchung können Pannen bei der eigentli 
chen Untersuchungsdurchführung vermieden werden. Es besteht die Möglichkeit, Untersuchungs
ablauf und Untersuchungsmaterial zu optimieren. Darüber hinaus kann nach einem Pretest die 
Dauer der Erhebung realistisch eingeschätzt werden.

Der Pretest für die Anwendung des Fragebogens wurde in einer 8. Klasse einer Gesamtschule605 

durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden so ausgewertet, wie dies bei der Haupterhebung beab
sichtigt war. Das Datenerfassungs- und Auswertungsprogramm sowie ein Codeplan wurden erstellt. 
Sie wurden mit den Testdaten überprüft. Außerdem wurde eine umfangreiche Dokumentation der 
Skalen erarbeitet,  in die Datenquelle, theoretischer Hintergrund, Testkonstruktion, Items, Skalie
rung, Wertebereiche und Skalenbildung vermerkt wurden, darüber hinaus die Skalenkennwerte der 
Originalskala und des Pretests. Bei der Durchführung und Auswertung des Pretests wurde insbeson
dere auf die folgenden wesentlichen Punkte geachtet: Zuverlässigkeit und Gültigkeit, Verständlich
keit der Fragen, Eindeutigkeit von Kategorien und konkrete Erhebungsprobleme.

III.2.1.1 Prüfung von Reliabilität und Validität

ATTESLANDER zufolge ist jedes Erhebungsinstrument innerhalb der empirischen Sozialforschung 
darauf hin zu überprüfen, inwieweit es zuverlässige (reliable) und gültige (valide) Ergebnisse liefert. 
„Die Prüfung dieser beiden Aspekte ist unerlässlich, da von ihrem Ausmaß die Zielerreichung der 
gesamten Untersuchung abhängig ist. Der Erfolg der gesamten Untersuchung und die Aussagefä
higkeit der Ergebnisse wird in Frage gestellt, wenn es nicht gelingt, die zu prüfenden Hypothesen  
zuverlässig und gültig zu operationalisieren“ (ebenda, S. 330). (vgl. auch Kapitel III.1.4).

An Hand der Daten aus dem Pretest wurde für jede verwendete Skala eine Reliabilitätsprüfung 
durchgeführt. So konnte die Zuverlässigkeit der Skala eingeschätzt werden. Die ermittelten Werte 
wurden mit den vorhandenen Reliabilitätswerten verglichen. Da die eingesetzten Skalen zuvor  
bereits auf ihre Zuverlässigkeit und Gültigkeit in weitaus größeren Stichproben (N = 97 bis 4.671) 
als der des Pretests (N = 25) getestet worden waren, standen fundierte Vergleichsdaten zur Verfü
gung. Entscheidungsgrundlage bildeten deshalb tendenziell eher die bei größerem Stichprobenum
fang ermittelten Werte. 

603 War der Einfluss von Störvariablen nicht auszuschließen und war nicht sicherzustellen, dass die Untersuchungsbe
dingungen in Bezug auf Störvariablen vergleichbar waren, wurden Art und Intensität von Störungen möglichst genau 
registriert und protokolliert. Durch diese vor allem bei Felduntersuchungen angewandte Kontrolltechnik wurde die ex
terne Validität der Untersuchung nur wenig gefährdet. Dabei wird versucht, die interne Validität im Nachhinein zu si
chern (vgl. ebenda, S. 528).
604 Es wurde dafür Sorge getragen, dass die Untersuchungen aller Gruppen möglichst störungsfrei verliefen.
605 Diese Klasse begann einige Wochen später, Theater zu spielen. In der Hauptuntersuchung I gehörte sie zur Experi
mentalgruppe.
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III.2.1.2 Prüfung der Verständlichkeit von Fragen

Bereits während der Zusammenstellung des Fragebogens wurden einzelne Fragen an das Sprach
niveau und die vermuteten Sprachkenntnisse der 14-jährigen Gesamtschüler angepasst. Im Pretest 
stellten  sich  dennoch durch  Nachfragen  der  Schüler  sprachliche  und  inhaltliche  Verständnis 
schwierigkeiten heraus, die zunächst protokolliert wurden. In der Auswertung des Pretests konn
ten weitere für die Probanden problematische Fragen identifiziert werden, zum Beispiel dadurch, 
dass einzelne Items auffällig häufig nicht beantwortet worden waren oder es offensichtliche Irrita
tionen bei der Beantwortung gab. Einzelne Schüler hatten Probleme mit doppelter Verneinung 
oder der Stellungnahme zu negativ formulierten Items. Die Fragen wurden zur Sicherung der  
Validität dahingehend angepasst, dass sie für die Schüler verständlich wurden. Im Dialog mit dem 
ZENTRUM FÜR UMFRAGEN,  METHODEN UND ANALYSEN (ZUMA)  E.V.  MANNHEIM DER GESELLSCHAFT 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN E.V. wurden unklar formulierte (zum Beispiel 
mit zwei Stimuli versehene) Items ausfindig gemacht und aus dem Fragebogen für die Hauptunter
suchung entfernt. Auch Fragen, die nicht das gewünschte Konstrukt erfassten, wurden herausge
nommen  (zum  Beispiel  Einkommen  der  Eltern  oder  Besitz  von  Büchern  im  
Elternhaus als Kriterium für den Sozialstatus).

Ein weiterer Aspekt bei der Prüfung des Fragebogens war die Berücksichtigung des kulturellen 
bzw.  ethnischen  Hintergrundes  der  Probanden.  In  der  Teilskala  Neuigkeit  des  Instrumentes 
„Deutsches Arnett Inventory of Sensation Seeking (AISS-d)“ von ROTH/MAYERHOFER (2005), die zur 
Ermittlung von persönlicher Offenheit gegenüber Neuem eingesetzt wurde, gab es die Aussage: 
„Ich fände es interessant, jemanden aus dem Ausland zu heiraten“. In der Gruppe, in der der Pre
test durchgeführt wurde, war der Anteil von Schülern nicht-deutscher bzw. bikultureller Herkunft 
bei ca. 45 Prozent. Die Zustimmung zu dem genannten Item könnte für diese Heranwachsenden 
entgegen der Intention der Skala als ein Indikator für eine konservative oder traditionsorientierte 
Haltung stehen, da eine Heirat mit jemandem aus dem „Ausland“ verstanden werden könnte als 
Heirat mit jemandem aus dem nicht-deutschen Vater- oder Mutterland. Bei diesem Item kam hin
zu, dass von einem 14-jährigen Schüler keine ernsthafte Stellungnahme zur Herkunft des zukünfti 
gen Ehepartners erwartet werden kann, da dieses Thema die gegenwärtige Lebenssituation kaum 
berühren dürfte. Die Jugendlichen befanden sich in einer Lebensphase, in der die Wahl des künf
tigen Ehepartners noch keine Rolle spielte. Der Item wurde demzufolge umformuliert und lautete 
dann in der Hauptuntersuchung: „Ich fände es interessant, mit jemandem zusammen zu sein, der/ 
die aus einem anderen Land kommt als ich“.

Die Entscheidung, einzelne Items aus Skalen auszuschließen oder eine komplette Skala im Frage
bogen nicht zu verwenden, wurde in Absprache mit verschiedenen Sozialforschern, u.a. vom Uni 
versitätsklinikum Aachen, der Universität Würzburg (Lehrstuhl für Klinische Psychologie, Biologi
sche Psychologie und Psychotherapie) und vom Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 
(ZUMA) e.V. Mannheim der Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. 
getroffen.

III.2.1.3 Prüfung der Klarheit von Kategorien und Kategorienbildung

Werden Befragten Beantwortungskategorien genannt oder vorgelegt,  müssen diese Kategorien 
den  Anforderungen  der  sprachlichen  und  inhaltlichen  Verständlichkeit  genügen.  Der  Pretest 
diente daher auch der Prüfung, ob die gebildeten Kategorien eindeutig, ausschließlich und voll
ständig waren (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 331). Diese Prüfung war notwendig, da es dem Ersteller 
eines Fragebogens kaum möglich ist, alle Antwortmöglichkeiten theoretisch durchzuspielen. „Trotz 
sehr sorgfältiger Vorbereitung wird man im Pretest immer wieder feststellen, dass die Phantasie des 
Forschers der Realität der Befragung kaum gewachsen ist. Geschieht diese Prüfung im Verlauf des 
Pretests, so bleibt die Möglichkeit, durch ‚saubere’ Kategorienbildung Fehlerquellen auszuschlie
ßen“ (ebenda, S. 332).
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Wie bereits  erwähnt, wurden für den Fragebogen bereits  vorhandene Skalen mit getesteten  
Kategorien verwendet. Trotzdem wurden auch diese entsprechend der Gütekriterien noch einmal 
geprüft. Zu beachten war hierbei, dass Skalen, die für eine bestimmte Probandengruppe oder eine 
bestimmte Altersgruppe entwickelt wurden, wiederum den sprachlichen Gepflogenheiten und der 
Lebenswelt der Jugendlichen anzupassen sind. Daher wurden auch die Kategorien an das Sprach
niveau der Jugendlichen angeglichen und, wenn notwendig, neue eindeutige Kategorien gebildet. 

Die im Pretest  bei  einigen Fragen verwendete  Antwortkategorie  „weiß nicht“  wurde für  die 
Hauptuntersuchung weitgehend entfernt.  Im Pretest  war der  Eindruck entstanden, dass  einige 
Schüler möglicherweise weniger motiviert waren und daher die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ 
verwendeten, um sich mit bestimmten Fragen nicht auseinanderzusetzen. Diese Ausweichstrategie 
sollte verhindert werden. Nicht oder nicht eindeutig beantwortete Themen wurden in der Daten
erfassung als fehlende Werte registriert.

III.2.1.4 Probleme der Pretest-Erhebung

„Durch den Pretest ergibt sich die Möglichkeit, den Ablauf der Haupterhebung zu simulieren. 
Mit einer Testerhebung können Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten in der Organisation schon 
im Vorfeld der Erhebung festgestellt werden. Beispielsweise können Verweigerungen, Ausfälle, un
klare Angaben stark auf die Qualität der Ergebnisse durchschlagen. Durch den Test des eigentli
chen  Erhebungsvorganges  lassen  sich  vorher  nicht  vermutete  Schwierigkeiten  und  Probleme  
erkennen und möglicherweise ausräumen“ (ebenda, S. 333).

Konkrete Probleme, die sich bei der Testerhebung zeigten, waren in der Motivation der Proban
den und im Setting begründet. Der Pretest wurde in der 7. und 8. Unterrichtsstunde an einem 
Donnerstagnachmittag vor den Winterferien durchgeführt. Viele Schüler hatten überhaupt keine 
Motivation mehr, in der Schule zu sein. Sie waren unkonzentriert, zum Teil hungrig, weil sie die 
Mittagspause nicht für das Mittagessen genutzt hatten und wollten nach Hause. Dem entgegenge 
brachten Interesse begegneten sie misstrauisch. Auch der zugesicherten Anonymität gegenüber  
waren sie skeptisch. Im Vorfeld hatte die Lehrerin ihre Klasse als „schwierig“ beschrieben, da die 
Schüler auf Grund ihrer pubertären Situation völlig mit sich selbst beschäftigt seien. Zudem wurde 
die 7. und 8. Stunde offensichtlich häufig dafür genutzt, die Hausaufgaben zu erledigen. Wenn die 
Schüler diese beendet hatten, durften sie nach Hause gehen, auch wenn die Stunde noch nicht 
vorbei war und es sich hierbei um offiziellen Unterricht handelte.

Mit einer solchen Situation konfrontiert, wurde in der Klasse für die Teilnahme an der Untersu
chung geworben. Einige Schüler begriffen die Beantwortung des Fragebogens auf Grund des schu
lischen Rahmens zunächst als  Zwang. Sie begegneten dem Vorhaben mit großer Skepsis und  
demonstrierten ihr Desinteresse. Von denjenigen, die sich zur Teilnahme bereit erklärt hatten (das 
waren 25), wurde die Einverständniserklärung zur Mitwirkung an der Studie eingeholt. Sie erhiel
ten Briefe für die Eltern mit Informationen über die Studie (und bei den unter 14-Jährigen mit der 
Bitte um das Einverständnis zur Teilnahme). Ursprünglich gab es die Idee, in einem kognitiven 
Pretestverfahren den Fragebogen gemeinsam mit den Schülern durchzugehen. Das Prinzip bei die
sem Verfahren  ist,  dass  die  Probanden während des  Ausfüllens  des  Fragebogens  laut  denken 
(„think aloud“, vgl. SCHNELL/ HILL/ ESSER 2005, S. 349). Dadurch versucht man den Bedeutungsho
rizont  und  das  Verständnis  der  Fragen  und  Antwortmöglichkeiten  zu  überprüfen  und  
danach gegebenenfalls Missverständliches zu verändern (vgl. PRÜFER/ REXROTH 2000). Ein Großteil 
der Schüler wollte dagegen den Fragebogen möglichst schnell ausfüllen, um danach nach Hause 
gehen zu können. Auch der Hinweis der Lehrerin, dass „sich hier jemand für sie interessiere“ und 
dass „es endlich einmal um sie ginge“, konnte die Motivation der Jugendlichen nicht steigern. Das  
kognitive Pretestverfahren wurde deshalb nicht durchgeführt. Stattdessen wurden die Probanden 
gebeten, möglicherweise entstehende Fragen offen zu stellen. Darüber hinaus wurden die Schüler 
während des Ausfüllens beobachtet und begleitet, um zu sehen, wie sie mit dem Fragebogen zu
rechtkamen.  Viele  empfanden  die  Fragen  als  „sehr  persönlich“.  Daher  wurde  noch  einmal  
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die Anonymität der Daten zugesichert. Nach ca. 20 bis 30 Minuten nahm die Konzentration in 
der Klasse spürbar ab. Das war nicht überraschend, da der Pretest-Fragebogen sehr lang war. Er
staunlich war jedoch der Grund für die Unkonzentriertheit: die Schüler hatten keine Lust mehr zu 
lesen! Hinzu kam, dass die anwesenden Lehrer den Schülern, die behaupteten, mit dem Ausfüllen 
fertig zu sein, erlaubten, bereits nach Hause zu gehen. Dieser Umstand trug nicht zur Motivation 
der Übrigen bei, sich intensiv mit den Fragen auseinander zu setzen, denn sie wollten auch schnell 
nach Hause. Trotz Bemühungen bei jedem Schüler präsent zu sein und jeden Fragebogen auf Voll
ständigkeit zu prüfen, wurde bei der Auswertung festgestellt, dass ab ungefähr der Hälfte des um
fangreichen Fragebogens (ab Seite 7) die Tendenz zunahm, nicht oder nicht vollständig zu antwor 
ten bzw. Muster in das Antwortraster einzuzeichnen. Von den 25 Fragebögen im Pretest waren nur 
zwei vollständig und eindeutig beantwortet worden.

Durch eine offene Frage im Fragebogen konnte ich einen Eindruck der Stimmung während des 
Ausfüllens gewinnen. Drei Gesichter waren auf der Mittelseite des Fragebogens abgebildet: 

,  und .
Dazu bekamen die Schüler folgende Frage gestellt: 

Welches Bild passt heute zu Dir? Bitte kreuze an, male aus oder markiere es auf andere Art und Weise! 
Warum passt dieses Gesicht heute zu Dir?

23 von 25 Jugendliche gaben ihre Meinung ab. 8 waren glücklich, 11 neutral/ teils teils gestimmt 
und 4 traurig. 17 Schüler begründeten ihre Stimmung. An diesen kurzen Stellungnahmen lässt 
sich ablesen, dass die Jugendlichen einen langen anstrengenden Tag hinter sich hatten. Sechs von 
ihnen fühlten sich krank oder hatten Schmerzen. Einige bedauerten, dass sie sich mit Freunden 
gestritten hatten oder dass sie negative Erlebnisse während des Schultages gehabt hatten. Die  
geringe Motivation für das Ausfüllen des Fragebogens lag vermutlich eher im langen Schultag und 
den nahenden Ferien begründet („Ich kann nicht mehr, ich möchte in die Ferien und freu’ mich 
auf zu Hause.“; „Schule zu lang, Kopfschmerzen, Hunger, Lehrer stressen.“) als in der Befragung 
selbst. Nur einer schrieb: „Ich habe gerade die 8. Stunde und muss so einen behinderten Fragebo 
gen ausfüllen.“ Er fühlte sich offensichtlich unter Druck gesetzt, obwohl die Teilnahme freiwillig  
war und längst nicht alle anwesenden Schüler der Klasse sich beteiligten.

III.2.1.5 Konsequenzen aus dem Pretest

Aus dem Ablauf der Pretestbefragungen mussten Konsequenzen für die Hauptuntersuchung  
gezogen werden. Es wurde versucht, den Fragebogen, so weit es für das Forschungsziel möglich 
war, zu kürzen. Die Schüler hatten so immerhin nur noch 13 anstatt 14 Seiten auszufüllen. Insge
samt enthielt der Fragebogen über 300 Einzelfragen. Die Reihenfolge der Fragen wurde etwas  
umgestellt, so dass die für die Studie besonders wichtigen Punkte am Anfang des Fragebogens  
benannt wurden, wo die Konzentration wahrscheinlich größer war. Eine Frage, die von vielen ver
mutlich übersehen worden war, da sie unter einer längeren Skala am Ende einer Seite stand, wur
de an den Seitenanfang gezogen. Items, bei denen es offensichtlich Schwierigkeiten gab, wurden 
verkürzt oder umgangssprachlicher bzw. jugendgemäßer formuliert. Bei einigen Items stellte sich 
heraus, dass sie ungenau aus dem Englischen übersetzt worden waren. Hier wurden Korrekturen 
von mir vorgenommen. Die Zahl der Antwortvorgaben wurde bei einigen Skalen erhöht und so
mit deren Skalierung geändert. Im Pretest war es häufig vorgekommen, dass bei dichotomen Ska
len zwischen den beiden Antwortmöglichkeiten ein Kreuz gemacht wurde, also keine eindeutige 
Antwort gegeben wurde. Fast alle ursprünglichen Nominalskalierungen (dichotom) (z. B. 1 - stimmt  
nicht; 2 - stimmt) wurden auf Anregung und in Austausch mit dem ZUMA in der Hauptuntersu
chung neu skaliert, so dass Intervallskalierungen entstanden (z. B. 1 - trifft überhaupt nicht auf mich  
zu;  2  -  trifft  eher  nicht  auf  mich  zu;  3  -  mal  so,  mal  so;  4  -  trifft  eher  auf  mich  zu;  5  -  trifft  
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völlig auf mich zu). Dadurch konnten insgesamt differenziertere Angaben gewonnen und statistisch 
hochwertigere Auswertungsmöglichkeiten erreicht werden.

In der zweiten Hälfte des Fragebogens wurden motivierende Kommentare eingefügt, wie zum 
Beispiel: „Schon über die Hälfte !“, „Noch 2 Seiten!!“ und „Endspurt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! “.

Die Lehrer wurden bei der Durchführung der Hauptuntersuchung gebeten, den Schülern nicht 
in Aussicht zu stellen, dass sie nach Ausfüllen des Fragebogens sofort den Unterricht verlassen 
konnten, sondern dass sie dann beispielsweise ihre Hausaufgaben machen könnten. So waren die 
Jugendlichen, die die Befragung beendet hatten, für Rückfragen bei nicht eindeutig oder unvoll 
ständig beantworteten Fragen noch erreichbar. 

Als sehr hilfreich erwiesen sich die zur Motivationssteigerung eingeführten Belohnungen. Die 
Schüler erhielten einen Lolli oder einen Schokoriegel, nachdem sie die erste Hälfte des Fragebo
gens vollständig und eindeutig ausgefüllt hatten und erkennbar war, dass die Fragen sorgfältig  
beantwortet worden waren (kein automatisches Ankreuzen irgendwo). Eine weitere Belohnung gab 
es, nachdem der gesamte Fragebogen ausgefüllt worden war. Bei der Überprüfung der Fragebögen 
wurden die Schüler darauf hingewiesen, dass nur geschaut wurde, ob bei jeder Frage eine (eindeu
tige)  Antwort gegeben worden war und keine „Strickmusterbögen“ zurückgegeben wurden, in  
denen fantastische Muster angekreuzt waren. Damit wurde Befürchtungen begegnet, Inhalte der 
Antworten zu kontrollieren, was in der Kürze der Zeit ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Die 
„süße“ Belohnungsstrategie gewährleistete in der Hauptuntersuchung länger andauernde Konzen
tration. Rückfragen konnten problemlos gestellt und auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit noch 
einmal hingewiesen werden.

Die Daten aus dem Pretest wurden nicht in den endgültigen Datensatz aufgenommen.

III.2.2. Durchführung der Hauptuntersuchung

Vor Beginn der Datenerhebungen mussten zunächst die Genehmigungen des Datenschutzbeauf
tragten des Landes Berlin, der zuständigen Schulräte bzw. der Schulverwaltung sowie der Schullei 
tungen und der Schulkonferenzen der beteiligten Schulen eingeholt werden. 

Die Hauptuntersuchung wurde in zwei Phasen durchgeführt. 
Die Hauptuntersuchung I startete im Februar 2006 in zwei 8. Klassen einer Berliner Gesamt

schule mit insgesamt 53 Schülern. Eine der beiden Klassen begann nach der ersten Fragebogener
hebung Theater zu spielen. Zum Ende des Schuljahres 2005/ 2006 wurde in den beiden Klassen 
die zweite Erhebung durchgeführt, im Februar 2007 dann die dritte.

In der Experimentalgruppe der Hauptuntersuchung I (Klasse 8 I) wurde während zwei der drei 
wöchentlich stattfindenden Tutorenstunden Theater gespielt. Die Theaterstunden wurden von der 
Lehrerin zunächst für die gesamte Klasse angeboten. Sie leitete damit fast dreißig Schüler an.  
Daher entschied sie sich später, die Spielgruppe zu teilen, so dass jeweils ca. 15 Schüler aller zwei 
Wochen spielten. Einige Schüler nahmen für sich in Anspruch, jede Woche Theater spielen zu 
wollen und waren jedes Mal dabei. Andere zogen es vor, nicht mehr Theater zu spielen und statt 
dessen das Angebot des Co-Tutoren wahrzunehmen, ihre Hausaufgaben in dieser Zeit zu machen 
und dann früher nach Hause zu gehen (vgl. Abschnitt „Klasse 8 I, Frau D. und Anja Z.“ im Kapitel  
II.4.2). Die Teilung der Gruppe veränderte die Forschungsgrundlage. Voraussetzung für die vorlie
gende  Untersuchung  war,  dass  das  Theaterspielen  ein  halbes  Jahr  lang  mindestens  einmal  
wöchentlich stattfand. Andererseits schien es vertretbar, dass die Theaterstunden für die meisten 
Schüler nur aller  zwei Wochen stattfanden, da diese ein wesentlich intensiveres Erlebnis und  
somit auch intensivere Erfahrungsmöglichkeiten hatten, wenn eine kleinere Gruppe spielte. 

Ende des Schuljahres gab es für acht Schüler der Klasse die Möglichkeit, an einem einwöchigen 
Intensiv-Theaterworkshop teilzunehmen, der von einer Theaterpädagogin durchgeführt wurde. An 
dessen Ende stand eine Aufführung vor der eigenen Schule. Außer den Achtklässlern nahmen 
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Schüler der elften Klassenstufe der Theater-AG teil. Das war eine großartige Chance, die für die acht 
Achtklässler auch die Intensität des Erlebnisses Theaterspielen wesentlich erhöhte. Sie nahmen an 
dem Theaterworkshop an drei Tagen jeweils fünfeinhalb Stunden teil, am vierten Tag wurde noch 
einmal zweieinhalb Stunden geprobt. Im Anschluss fand die vierzigminütige Aufführung statt. 

Aus diesem glücklichen Umstand entstand für die Forschung das Problem, Probanden zu haben, 
deren Theaterspielerfahrung äußerst unterschiedlich war (von einmaliger Teilnahme bis zu 13 Ter
minen, davon vier zu durchschnittlich fünf Schulstunden). Für die Auswertung der statistischen  
Daten bedeutete das, dass zur Experimentalgruppe jetzt nur noch die wenigen Schüler gehörten, die 
auch am Theaterworkshop teilgenommen hatten, da sie eine unvergleichbar intensivere Erfahrung 
gemacht hatten als alle anderen, die vorher mit ihnen Theater gespielt hatten. Diese Intensität kam 
der von mir theoretisch angedachten gleich. Hier hatte die Praxis nun die theoretisch-wissenschaftli
che Erhebungsmethode eingeholt. Statistische Längsschnittstudien, die Stetigkeit, Konstanz und 
Zuverlässigkeit in der Teilnahme verlangen, scheinen nicht mit einer lustorientierten, launenhaf
ten Intervention wie Theaterspielen zu korrespondieren, selbst  dann nicht, wenn sie in einem 
strukturierten  System  wie  Schule  stattfinden.  Die  Experimentalgruppe  schmolz  also  
innerhalb eines halben Jahres von 26 Probanden auf maximal 7.

Mit der Hauptuntersuchung II wurde daher zu Beginn des Schuljahres 2006/ 2007 die Stichpro
be durch insgesamt acht weitere Kurse der 12. und 13. Klassenstufe auf 176 Probanden vergrößert. 
In vier Kursen wurde Darstellendes Spiel unterrichtet (Experimentalgruppe), in den vier anderen 
Philosophie, Deutsch, Englisch und Erdkunde (Kontrollgruppe).  Vorteil der Untersuchung der 
zum Schuljahresbeginn neu gestarteten Kurse war, dass insbesondere soziale Entwicklungen gut 
darstellbar waren. Die meisten Schüler kannten sich vorher nicht. Es hatten noch keine gemeinsa
men Erlebnisse in Gruppen stattgefunden.  Es gab nur wenig Erfahrungen miteinander. Somit 
konnte beobachtet werden, wie sich die sozialen Beziehungen unter dem Einfluss des Theaterspie
lens in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe entwickelten. Dies war bei den 8. 
Klassen aus der Hauptuntersuchung I so nicht möglich, da die Schüler schon über mehr als ein 
Jahr in einem festen Klassenverband waren. 

Verschiedenen empirischen Wirkungsstudien wird der Vorwurf gemacht, dass die besseren Erfolge 
der kulturell und künstlerisch geförderten Gruppen auch darin begründet sein könnten, dass diese 
generell oder in einem bestimmten Bereich zusätzlich stärker gefördert wurden als die Vergleichs
gruppe. So könnte man annehmen, dass sich Transfererfolge auch einstellen, wenn die zusätzliche 
Förderung in anderen Bereichen erfolgt  (vgl.  KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 
2006, S. 155). Die für die Hauptuntersuchung II relevanten DS-Kurse waren keine Zusatzangebote. 
Es fand also für die teilnehmenden Schüler dadurch keine grundsätzlich zusätzliche Förderung statt. 
Wenn sie nicht den DS-Kurs gewählt hätten, hätten sie sich für einen Kurs mit anderer Ausrichtung 
in gleichem Stundenumfang entschieden. Damit kann für die Hauptuntersuchung II eine spezielle 
Zusatzförderung der Experimentalgruppe ausgeschlossen werden.

Die Erhebung wurde an zwei unterschiedlichen Schultypen (Gesamtschule und Oberstufenzen
trum mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt) in zwei unterschiedlich strukturierten Stadtbezir
ken Berlins durchgeführt. Das Einzugsgebiet des Oberstufenzentrums war überregional. 
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Aus der folgenden Übersicht gehen die konkreten Messzeitpunkte der Erhebungen hervor.

Tabelle III.2.2.1 Zeitplan zur Durchführung des statistischen Teils der Längsschnittstudie 

t1 t2 t3

standardisierter 
Fragebogen

Theaterspielen

standardisierter 
Fragebogen

Aussetzen bzw.

Fortsetzung des 
Theaterspielens

standardisierter 
Fragebogen

Pretest Januar 2006
(8. Klasse)

Haupt-untersu
chung I

Februar 2006
(8. Klassen)

Juni 2006
(8. Klassen)

Februar 2007
(9. Klassen)

Haupt-untersu
chung II

August/ 
September 2006

(12./ 13.
Klassenstufe)

Januar bis 
März 2007
(12./ 13.

Klassenstufe)

März/ Juni bis
August 2007606

(12./ 13.
Klassenstufe)

Tabelle III.2.2.2 Durchführung der Hauptuntersuchung I

Schule I
Experimentalgruppe Klasse 8 I (ab August 2006 9 I)

Pretest Januar 2006
t1 Februar 2006
t2 Juni 2006 20 Wochen
t3 Februar 2007 34 Wochen

∑ = 54 Wochen
Vergleichsgruppe Klasse 8 II (ab August 2006 9 II)

t1 Februar 2006
t2 Juni 2006 19 Wochen
t3 Februar 2007 33 Wochen

∑ = 52 Wochen

606 Alle DS-Kurse hatten bis dahin eine Inszenierung erarbeitet und diese aufgeführt.
Die Daten des dritten Messzeitpunktes wurden ein Tag bis vier Wochen nach den jeweiligen Aufführungen in 

den DS-Kursen erhoben. Man könnte meinen, dass überschwängliche positive Gefühle sich dadurch bei Einzelnen, 
insbesondere bei großer zeitlicher Nähe, auf die Ergebnisse auswirken könnten. Dem kann entgegen gehalten werden, 
dass die abgefragten Konstrukte in sich wenig stimmungsanfällig sind, so dass für einen sichtbaren Effekt schon eine 
gewisse Verankerung in der Persönlichkeit stattgefunden haben muss, die über eine oberflächliche Stimmung hinaus 
geht.
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Tabelle III.2.2.3 Durchführung der Hauptuntersuchung II

Schule 1
Experimentalgruppe DS-B DS-C

t1 August 2006 t1 August 2006
t2 Januar/ 

Februar 2007
22/ 24 
Wochen

t2 Februar 2007 25 Wochen

t3 Juni/ Juli 2007 21/ 23 
Wochen

t3 Juli/ August 
2007 

20/ 21/ 26 
Wochen

∑ = 43-47 Wochen ∑ = 45-51 Wochen
Vergleichsgruppe P-Kurs G-Kurs

t1 August 2006 t1 August 2006
t2 März 2007 27 Wochen t2 Januar 2007 21 Wochen
t3 Juni/ Juli 2007 16-18 Wochen t3 März 2007 7 Wochen

∑ = 43-45 Wochen ∑ = 28 Wochen
Schule 2

Experimentalgruppe DS-A DS-D
t1 August 2006 t1 August 2006
t2 Februar 2007 25 Wochen t2 Februar 2007 23-25 Wochen
t3 Juni 2007 17 Wochen t3 Juni/ Juli 2007 18-22 Wochen

∑ = 42 Wochen ∑ = 41-45 Wochen
Vergleichsgruppe E-Kurs D-Kurs

t1 September 2006 t1 September 2006
t2 Januar 2007 21 Wochen t2 März 2007 26 Wochen
t3 Juli 2007 22 Wochen t3 Juni 2007 16 Wochen

∑ = 43 Wochen ∑ = 42 Wochen

III.2.2.1 Verlauf der Fragebogenerhebungen

Nach der ersten Kontaktaufnahme wurden die Lehrerinnen, die an der Studie mitwirken woll
ten, mit einem Exposé und in einem persönlichen Gespräch umfassend über das Forschungsvorha
ben informiert. Sie stellten Rückfragen und zeigten sich an dem verwendeten Fragebogen sehr in
teressiert, der zur Information auch allen Verantwortlichen in den jeweiligen Schulen (Schuldirek
tor, Oberstufenkoordinator) und der Schulverwaltung (Schulrat und Senatsverwaltung) zuging. Be
sonders wichtig war, den Lehrerinnen einen guten Einblick in die geplante Untersuchung zu ge
ben, denn sie waren die „Türöffner“ zu ihren Klassen und Kursen. Als Multiplikatoren informier
ten  sie  als  Erste  über  die  Durchführung  der  Studie.  Das  Gelingen  der  Untersuchung  hing  
wesentlich von der Motivation der beteiligten Lehrerinnen und darüber hinaus vom aktuellen 
Lehrer-Schüler-Verhältnis in den Klassen und Kursen ab, wie sich bei den Erhebungen noch zei
gen sollte.  Das  Ausfüllen  der  Fragebögen  fand im Unterrichtssetting  statt.  Da der  Unterricht 
durch die Untersuchung auf keinen Fall gestört werden sollte, wurden mit den Lehrerinnen die 
Termine so abgesprochen, dass sie in das von ihnen geplante Unterrichtskonzept passten. Das 
führte dazu, dass sich die Erhebungen nicht immer zu dem gewünschten Zeitpunkt durchführen 
ließen. Bei einem Kurs in der Hauptuntersuchung II (G-Kurs der Schule I) stellte sich erst wäh
rend der zweiten Datenerhebung heraus, dass die Schüler die 13. Klassenstufe besuchten und nur 
noch wenige Wochen Unterricht hatten. Danach wären sie nur noch schwer erreichbar gewesen. 
Deshalb erfolgte die dritte Datenerhebung in diesem Kurs schon wesentlich zeitiger als ursprüng
lich geplant. Verschiebungen im Zeitplan entstanden auch durch Unterrichtsausfall wegen Krank
heit,  Hitzefrei,  Kurzstunden oder durch das vorzeitige eigenmächtige Verlassen des Unterrichts 
durch Schüler. Der Vorteil, den der schulische Rahmen bot, ist dennoch nicht zu unterschätzen,  
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denn die Probanden konnten in Kooperation mit den Lehrern recht zuverlässig erreicht werden. 
Bei der Durchführung einer Längsschnittstudie ist es von enormer Bedeutung, die Daten eines je
den Probanden zu den geplanten Messzeitpunkten erheben zu können. Nur wenn die Fragebögen 
eines jeden Erhebungszeitpunktes vorliegen, sind die Daten auch verwertbar. Bei der Durchfüh
rung der  Studie  war  immer wichtig,  die  schulischen Prioritäten  nicht  zu behindern und die  
Erhebungen so gut wie möglich den Bedürfnissen der Lehrerinnen anzupassen. 

Zur ersten Datenerhebung stellte ich mich den Klassen und Kursen zunächst vor und berichtete 
über die geplante Studie. Die Schüler erhielten eine klare Vorstellung über das Forschungsprojekt 
und wie die Ergebnisse präsentiert werden sollten. Betont wurde, dass die Teilnahme an der Stu
die freiwillig sei. Es wurde um eine rege Beteiligung gebeten. Dabei wurde die Wichtigkeit der Stu
die verdeutlicht. An dieser Stelle unterstützten die Lehrerinnen oft und warben mit Argumenten 
aus ihrer Sicht auch noch einmal dafür, sich zu beteiligen. Die Jugendlichen, die sich für eine Teil 
nahme entschieden, wurden auf die notwendige Kontinuität  aufmerksam gemacht,  die für die 
Durchführung einer Längsschnittstudie sehr wichtig ist. Die freiwilligen Probanden erhielten ein 
Schreiben an ihre Eltern mit den wesentlichen Informationen über die Studie und die Forscherin 
als Verantwortliche für die Untersuchung mit dem Hinweis auf die Wahrung der Anonymität so
wie mit Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen. Außerdem wurde jedem Schüler, der sich beteili 
gen wollte, eine Einverständniserklärung zur Unterschrift vorgelegt.  Darin wurde die freiwillige 
Teilnahme bestätigt und eine Zustimmung zur anonymisierten Verarbeitung der gemachten Anga
ben. Die unter 14-Jährigen erhielten eine Einverständniserklärung zur Unterschrift durch ihre  
Eltern, die später zurückgegeben wurde. Daraufhin folgte das Austeilen der Fragebögen. 

Dem Fragebogen vorangestellt war ein Dank für die freiwillige Teilnahme an der Untersuchung 
sowie folgende Hinweise:

„Für  die  Untersuchung  ist  es  notwendig,  mehr  über  junge  Menschen  zu  erfahren.  Du  bist  
eine/r  von  ihnen.  Ich  möchte  dir  eine  Reihe  Fragen  stellen,  die  ich  dich  bitte,  alle zu  
beantworten, da ich mir sonst kein vollständiges Bild machen kann. 

Ganz wichtig für dich: Diese Untersuchung ist absolut anonym! 
Die Daten werden anonymisiert und nur im Rahmen dieses Forschungsvorhabens verarbeitet.“

Der Fragebogen endete mit einem weiteren Dank für die Teilnahme. Zudem wurde versichert, 
dass auch die Lehrer keine Kenntnis über die individuellen Angaben der Schüler erlangen würden. 

Die Anonymität wurde durch die Angabe eines Codes auf dem Fragebogen gesichert. Er setzte 
sich wie folgt zusammen: 

- letzter Buchstabe des Vornamens
- letzte Ziffer der Hausnummer
- Anfangsbuchstabe des Vornamens der Mutter
- Geburtsmonat (zwei Ziffern).
Den Code mussten sich die Probanden nicht merken, denn er wurde bei jeder weiteren Erhe

bung immer wieder in der beschriebenen Form abgefragt. 
Die Fragebögen wurden von allen an der Studie teilnehmenden Probanden einer Klasse oder ei

nes Kurses gleichzeitig ausgefüllt (Gruppenbefragung).  Beobachtungen und Eindrücke während 
der Erhebungen wurden protokolliert.

Die Schüler hatten immer die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, was rege genutzt wurde. Das 
Ausfüllen des Fragebogens dauerte anfänglich ca. 60 bis 90 Minuten, bei wiederholten Messungen 
und in den höheren Klassenstufen 35 bis 60 Minuten. Da das Ausfüllen der Fragebögen bei eini
gen Schülern schneller ging, andere Befragte aber längere Zeit für die Beantwortung der Fragen be
nötigten, kam es zum Teil zu Unruhe oder Ungeduld, was die langsameren Personen unter Druck 
gesetzt haben könnte, so dass diese ihre letzten Fragen überhastet und unkonzentriert ausfüllten.  
Dies lässt sich allerdings nur vermuten. Explizit geäußert wurde es von keinem der Befragten. Ge
meinsam mit den Lehrern war ich bemüht, für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre beim Ausfül
len der Fragebögen für alle Probanden zu sorgen. 
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In der Hauptuntersuchung II traf die Studie bei den Jugendlichen auf großes Interesse, was mögli
cherweise mit der zunehmenden Auseinandersetzung mit sich selbst in diesem Alter zu begründen 
ist. Die Schüler interessierten sich für die Hypothesen und die Zusammensetzung der Skalen. Darauf 
verhielt ich mich zurückhaltend und machte keine Angaben dazu, denn mit der Veröffentlichung 
der Hypothesen musste ich befürchten, dass einige Probanden demgemäß antworten könnten (vgl. 
Abschnitt „Sozial erwünschte Antworten“ im Kapitel III.2.2.2). Einige Schüler machten sich Gedan
ken über die das Forschungsdesign und die Konzeption des Fragebogens. Sie wiesen darauf hin, dass 
es eine Diskrepanz zwischen ihrer Einstellung und ihrem tatsächlichen Verhalten gäbe.607 Damit 
sprachen sie den Grad der Zentralität ihrer Meinungen an. Unter Zentralität ist einerseits der Grad 
der Betroffenheit, andererseits der Bezug zu wesentlichen existentiellen Überzeugungen zu verstehen. 
Je höher der Grad der Zentralität ist, desto wahrscheinlicher ist auch die Übereinstimmung zwischen 
geäußerter Meinung und effektivem Verhalten (vgl.  ATTESLANDER 2003, S. 133). Insbesondere beim 
Erfragen von Standpunkten und Werthaltungen ist davon auszugehen, dass geäußerten Meinungen 
kein bestimmtes Verhalten der Befragten zu prognostizieren vermögen. Außerdem machten die  
Jugendlichen auf den Kontext aufmerksam, in dem sie manche Fragen beantworteten.608

Viele Schüler fragten während der Erhebungen nach, gaben Rückmeldungen über die Art, wie 
einige Fragen gestellt waren und erkannten verschiedene Fragen als zugehörig zu einer Skala („Sie 
stellen manche Fragen doppelt!“). Einzelne beschwerten sich über die Gestaltung einiger Kategorien. 
Sie schlugen Änderungen vor, insbesondere bei den Skalen mit zwei und vier Antwortmöglichkeiten 
hätten sie Entscheidungsschwierigkeiten, weil es keine Mittelkategorie gäbe. Das betraf sicherlich vor 
allem Probanden, die eine so genannten „Tendenz zur Mitte“ hatten, die sich eher nicht festlegen 
wollten und daher gern die Mittelkategorie ankreuzten (siehe Abschnitt „Antworttendenzen“ im Ka
pitel III.2.2.2). All diese inhaltlichen Reaktionen wären bei einem Pretest sehr wünschenswert gewe
sen. Viele Anregungen konnten leider nur reflektierend aufgenommen werden. Eine Veränderung 
des Fragebogens war nach der ersten Datenerhebung der Hauptuntersuchung nicht mehr möglich, 
da die Fragebögen zum ersten, zweiten und dritten Messzeitpunkt wegen der Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse identisch sein mussten. Die Umwandlung der meisten dichotomen Skalen in intervalls
kalierte  nach  dem Pretest  wurden  durch  die  Rückmeldungen  als  richtig  bestätigt.  Die  aktive  
Beteiligung zeigte, dass die Fragen zum großen Teil die Lebenssituation der Jugendlichen betrafen 
und sie motiviert waren, sich mit den angesprochenen Themen auseinanderzusetzen. Es ist anzuneh
men, dass durch die persönliche Betroffenheit ein genaues zuverlässiges Bild entstehen konnte. 

Für einige Probanden war der Fragebogen Anlass, von ihren Theaterspielerfahrungen zu berichten 
oder über ihre Berufwünsche im künstlerischen Bereich zu sprechen.

Skeptische Fragen wurden zur Sicherung der Anonymität und zu theoretischen Möglichkeiten des 
Reanonymisierens gestellt. Bei einer Erhebung in einer kleinen Gruppe könnten Daten den Proban
den zugeordnet werden. Für die Nachfrage zeigte ich Verständnis. Das Anliegen der Studie wurde 
noch einmal verdeutlicht, dass es eben nicht darum ginge, was Schülerin H. im Einzelnen auf wel
che Frage geantwortet hätte, sondern dass insbesondere der Vergleich der beiden Gruppen, Theater
spieler und Nicht-Theaterspieler, von Interesse sei. Außerdem umfasste die Studie eine weit größere 
Anzahl an Probanden. Die Wahrung der Anonymität war Bedingung für die Untersuchung. Daher 
wurden die Daten anonymisiert erhoben und nur im Rahmen des Forschungsvorhabens verarbeitet. 
Am Ende der Untersuchung wurden alle gespeicherten Daten vernichtet. Personenbezogene Daten 
dürfen im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen ohnehin in der Regel nur mit Einwilligung 
der Schüler verarbeitet werden. Dieses Einverständnis konnte jederzeit widerrufen werden. Die wis
senschaftliche Untersuchung entsprach damit § 65 des Berliner Schulgesetzes.609 

607 Zum Beispiel bei der Frage: „Hast Du jemanden, mit dem Du Deine Sorgen besprechen kannst?“.
608 Zum Beispiel sei die Antwort auf die Frage, an wie vielen Tagen man seine Freunde trifft, abhängig von der gesamten 
verfügbaren Freizeit.
609 Die Skepsis einzelner Schüler war vor dem aktuell-politischen Hintergrund im Sommer 2006 zu sehen, als es Bemühun
gen der Bundesregierung gab, Daten über alles und jeden mit dem Argument der Terrorismusbekämpfung zu sammeln.
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Eine Lehrerin leitete in ihrem Unterricht nach dem Ausfüllen des Fragebogens ein Nachgespräch, 
in  dem sie  die  Befragung  thematisierte.  Die  Leitfragen  waren:  „Was  ist  euch  durch  den  Kopf 
gegangen, als ihr den Fragebogen ausgefüllt habt? Wie habt ihr euch dabei gefühlt?“ Die Schüler be 
schrieben, dass sie erahnen konnten, worum es bei den Fragen ginge. Sie hatten das Gefühl, dass sich 
viele Fragen wiederholten, wobei aber auch ersichtlich war, warum die Fragen mehrfach gestellt wur
den. Der Fragebogen habe sie zur Selbstreflexion angeregt. Bei einigen Fragen war es schwierig, Ein
schätzungen zu treffen. Auch gab es Befürchtungen, Vorurteile (gerade beim Soziogramm) zu äußern. 
Für wenige war der Fragebogen zu lang und ermüdend. Das Gespräch repräsentierte die meisten der 
Themen, die auch während der anderen Erhebungen in informeller Weise angesprochen wurden.

Zum zweiten und dritten Messzeitpunkt wurde in den Klassen und Kursen noch einmal einleitend 
über die Untersuchung berichtet, um das Interesse daran wach zu halten. Außerdem wurden die 
Probanden erneut auf die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme hingewiesen. Sie hätten die Möglichkeit ge
habt, sich nicht weiter an der Studie zu beteiligen. Nur wenige Probanden stiegen aus Interesselosig
keit aus. Die Codes der Fragebögen der zweiten und dritten Erhebung wurden mit denen der ersten 
Erhebung abgeglichen, da es vereinzelt zu Missverständnissen oder Verwechslungen kam und so ein 
neuer Code entstand, der nicht mehr zugeordnet werden konnte.610 Damit wäre die Datenreihe 
nicht vollständig gewesen, obwohl der Proband den Fragebogen zu allen drei Messzeitpunkten aus
gefüllt hatte. Die Daten hätten nicht in die Auswertung einbezogen werden können. 

Auch in der Hauptuntersuchung wurden „süße“ Belohnungen ausgegeben. In den wiederholten 
Erhebungen fragten einzelne Schüler explizit nach Lollis und Schokoriegeln. Einige Probanden 
der oberen Klassenstufen wollten keine Süßigkeiten. Andere zeigten sich überrascht und erfreut. 
Die Methode schien teilweise  tatsächlich die  Motivation zu verstärken.  Gleichzeitig  entstand  
dadurch die Möglichkeit, die Fragebögen auf Vollständigkeit zu überprüfen. Bei der Überprüfung 
wurde wiederum darauf hingewiesen, dass nicht die Inhalte kontrolliert wurden, sondern die Voll
ständigkeit und Eindeutigkeit der Angaben.

Nach  ATTESLANDER stellt  jede Befragung eine soziale Situation dar. „Von sozialer Situation ist 
selbst dann zu sprechen, wenn jemand für sich allein auf einen schriftlichen Fragebogen Antwort 
gibt. [...] Gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen aller Art beeinflussen Verhalten und verba
le Reaktion“ (ATTESLANDER 2003, S. 123). BORTZ und DÖRING folgend wird das Ausfüllen von Frage
bögen aus Sicht der Probanden als Kommunikation erlebt (vgl. BORTZ/ DÖRING 2002, S. 232). Das 
zeigte sich bei der Durchführung der Untersuchung nicht nur an zahlreichen auf den Fragebogen 
gekritzelten  Zeichen sowie schriftlichen und mündlichen Kommentaren als  Möglichkeiten  der 
Kommunikation mit der Forscherin. Oft herrschte eine „gute Stimmung“ während der Erhebun
gen. Insbesondere in den oberen Klassenstufen gaben die Fragen Anlass zu Interaktionen mit 
Klassenkameraden  und  lauten  Kommentaren  zu  bestimmten  Themen.  Wenn  diese  so  über
schwänglich wurden, dass befürchtet werden musste, dass Antworten verfälscht werden könnten, 
wurde darauf hingewiesen, dass die Fragebögen eigenständig und allein auszufüllen wären. Im All
gemeinen waren die wiederholten Erhebungen von größerer Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit 
geprägt. Eine Theatergruppe erschien vollständig zur dritten Fragebogenerhebung in einer 7. und 
8. Stunde, obwohl ihr Kurs bereits beendet war und die Schüler wussten, dass ihre Lehrerin nicht  
anwesend sein würde.

Begleitet  waren insbesondere die dritten Erhebungen der Hauptuntersuchung II  von einem  
regen Interesse an der Studie.611 Viele Schüler (fast drei Viertel aller Probanden, über die Hälfte 

610 Zum Beispiel wurde häufiger die Hausnummer mit der Telefonnummer verwechselt oder anstatt des letzten Buch
stabens der erste angegeben.
611 Allein in der 9. Klasse der Vergleichsgruppe herrschte bei der 3. Erhebung überwiegend Interesselosigkeit. Die 
Schüler hatten nur dreimal im Abstand von jeweils einem halben Jahr Kontakt zu mir gehabt. Hinzu kamen die eigene 
pubertäre Auseinandersetzung mit einhergehender oppositioneller Haltung und Protest gegenüber jedem Erwachse
nen („Wir sind doch keine Tiere im Käfig!“) sowie die späten Schulstunden, in denen die Erhebung stattfand. Erin
nert wurde sich an die Belohnungen. Es herrschte sogar eine gewisse Vorfreude auf die Süßigkeiten. Sinn und Ziel der 
Studie wurden erneut erklärt, auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hingewiesen. Später gab es auch aus dieser Klasse 
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aus der Kontrollgruppe und fast alle aus der Experimentalgruppe) wünschten sich eine persönliche 
Auswertung ihrer Angaben aus allen drei Fragebögen. Dieser Bitte wurde nachgekommen, indem für 
mehr als 90 Probanden persönliche Auswertungen erstellt wurden, die nur sie per E-Mail zugesandt 
bekamen. Die enorme Nachfrage nach den persönlichen Auswertungen zeigte, wie interessiert die  
Jugendlichen an ihrer Persönlichkeitsentwicklung waren. Die Auswertungen beinhalteten die indivi
duellen Mittelwerte zu allen im Fragebogen angesprochenen Themen sowie eine Darstellung und  
Erklärung der Skalen. Die Werte aus vorherigen Untersuchungen wurden zu Vergleichszwecken beige
fügt. Auch in den persönlichen Auswertungen wurden die Hypothesen nicht veröffentlicht.

persönliche Auswertung Fragebogenerhebungen
vom 24. August 2006, 15. Februar und 5. Juli 2007

Code: A2C04

Skala „Zusammenhalt in der Klasse“

„Mit der Skala ‚Zusammenhalt’ ist zentral die Beziehungsdimension der Schüler-Sozialverhältnisse ange
sprochen. Dabei sind, so weit in der gegebenen Kürze möglich, verschiedene Aspekte von Beziehungs
problemen in der Lerngruppe aufgenommen worden, nämlich (a) Cliquenbildung, (b) Außenseiterpro
blematik und (c) (Fehlen von) Gemeinschaftsgeist und Gruppenbewusstsein.
Wegen der Abdeckung dieser verschiedenen Aspekte ist in diesem Fall nur die Interpretation des positi
ven Pols der Skala eindeutig: Ein Klassenklima, das gekennzeichnet ist durch Harmonie, Abwesenheit 
von Polarisierungen zwischen einzelnen Teilgruppen und geringe Tendenz zum Ausschluss einzelner 
Mitglieder aus der sozialen Gemeinschaft“ (FEND/PRESTER 1986, S. 327).

- Wertebereich: Mittelwert: 1 bis 5, Skalenmitte: 3
- höhere Werte bedeuten größere Kohäsion

Deine Werte (m):
24. August 2006 4,50

15. Februar 2007 4,25
5. Juli 2007 4,25

Skalenkennwert der Originalskala bei den 
14-Jährigen (FEND/ PRESTER 1986, S. 328)

3,00

Abbildung III.2.2.1Beispiel einer persönlichen Auswertung (Auszug)

Auf einen eventuellen Anonymitätsverlust durch dieses Angebot wurden die Probanden zuvor hin
gewiesen. Da Jugendliche für eMail-Adressen jedoch häufig Nicknames oder einer Kombination von 
Buchstaben und Zahlen verwenden, wurde die Anonymität gewahrt. Die persönlichen Auswertun
gen der Fragebögen für die Schüler wurden von mir als anerkennende Gegenleistung für ihre freiwil
lige und zuverlässige Teilnahme an der Studie betrachtet. Obgleich dadurch ein erheblicher Mehr
aufwand entstand, wurde durch ein solches persönliches Interesse von Seiten der Probanden gleich
zeitig garantiert, dass der Fragebogen offen und ehrlich beantwortet würde. Durch die intraindividu
elle Auswertung der Skalen entstand ein erster plastischer Eindruck der Entwicklungen. In Einzelfäl
len wurde dadurch die Absicherung der Validität der eingesetzten Skalen möglich.612

konstruktive Anregungen zur Gestaltung des Fragebogens.
612 Einige Schüler fragten mich bei der letzten Erhebung, warum ich das eigentlich mache. Ich erklärte meine eigene 
Motivation und verdeutlichte, wie wichtig die Durchführung der Studie für mich selbst war, da ich sehr viel Zeit und 
Energie darin investiert hatte. In einem Interview mit Theaterspielern, die ich über ein Jahr begleitet hatte, wurde deren 
Haltung mir und der Studie gegenüber deutlich. Das Interview wurde im Anschluss an die dritte Fragebogenerhebung 
durchgeführt. Zum Abschluss hatte ich den Jugendlichen freigestellt, das zu sagen, was sie noch loswerden wollten.

„Ich find’s sehr beachtenswert von d i r , also gut , dass du das alles machs t , weil ich denk’, da steckt ’ne Ri e 
s enarbe i t  hinter, das alles erstmal auszuwert’n und auch gene re l l  auch zu interpretier’n, wie sich die Leute  
ve ränder t  hab’n, also: Hut ab!“ 

(Florentine im Interview vom 5. Juli 2007, S. 23 Z 24-27)

Dietmar: „Vor allem ist das schön, weil wir sogar mittlerweile verstanden haben, warum wir diese  Zettel aus
füll’n. G’rad’ beim e r s t en Mal war das ja für uns alle irgendwie total nervig. 
Aber heute  zum Beispiel war das irgendwie ...“
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Nach Abschluss der Feldarbeit wurden die Probleme und Schwierigkeiten der Untersuchung re
flektiert.

III.2.2.2 Schwierigkeiten bei der Hauptuntersuchung

Standardisierungen
Standardisierte Fragebögen müssen mit verallgemeinernden Fragen und kategorisierenden Ant

worten arbeiten, um die Vielzahl und Differenziertheit von Meinungen erfassbar zu machen und 
selbst zu generalisierbaren Aussagen zu kommen. Je allgemeiner die Fragen jedoch formuliert sind, 
desto unverbindlicher sind die Antworten und desto weniger  Betroffenheit  ist  die Folge (vgl.  
ATTESLANDER 2003, S. 133; vgl. zur Zentralität von Meinungen im Kapitel III.2.2.1). Ein Schüler äu
ßerte bei jeder Befragung seine Skepsis gegenüber einer standardisierten Erhebung. Es sei schwer, 
im Umgang mit Menschen verallgemeinernde Einschätzungen abzugeben, sein Verhalten sei indi 
viduell unterschiedlich. 

Das Setting
Da die Recherchen im Feld stattfanden, waren Rahmenbedingungen und Prozesse nicht vollstän

dig kontrollierbar. Die Durchführung der Untersuchung war damit den im Feld herrschenden Kon
ditionen unterworfen. Die Forschung nutzte die Vorteile des schulischen Settings (die Probanden 
waren zuverlässig und über einen längeren Zeitpunkt kontinuierlich in meist der gleichen Gruppen
konstellation erreichbar), erfuhr aber auch von dessen Nachteilen. Abgestimmte Termine fielen mit
unter aus und mussten neu vereinbart werden. Für eine Erhebung stand nicht genügend Zeit zur 
Verfügung, weshalb ich ein weiteres Mal anreisen musste. Diese Unterbrechung führte zu Datenver
lusten, weil einige Schüler beim zweiten Termin nicht noch einmal anwesend waren. Andere verga
ßen, ihre bereits ausgefüllten Fragebögen abzugeben und hatten sie beim folgenden Termin nicht da
bei. Außerdem waren die Schüler, die während des ersten Termins den Fragebogen vollständig bear
beitet hatten, gelangweilt und störten deshalb die anderen.

Auch wenn sie einen Fragebogen ausfüllten, waren die Schüler weiterhin in einer Unterrichtssi
tuation, die von einigen Lehrerinnen auch als solche genutzt wurde: zu pädagogischen Konfliktge
sprächen, Abstimmungen über Aufgaben usw., was die Konzentration der Befragten beeinträchtigte. 
Schwerwiegenderen Einfluss auf die Konzentration und Motivation hatten aber Entscheidungen der 
Lehrer in den 8. bzw. 9. Klassen (Hauptuntersuchung I). Entgegen meiner Bitte entließen sie Schü
ler, die das Ausfüllen der Fragebögen (angeblich) beendet hatten, aus dem Unterricht (vgl. Kapitel 
III.2.1.5). Die Motivation der Übrigen, ihren Fragebogen sorgfältig und in Ruhe zu Ende auszufül
len, schwand damit spürbar. 

Während der Befragung waren die Jugendlichen (in ihrer Klasse oder in ihrem Kurs) in einer 
Gruppensituation. Beim Ausfüllen der Fragebögen im gleichen Raum liefen die ohnehin vorhande
nen gruppendynamischen Prozesse weiter, sei es in Form von Kommentierungen der Antworten des 
Banknachbarn oder der lauten Diskussion über einzelne Fragen.

Florentine: „Wir wussten, worum’s geht.“
Dietmar: „Ich find’ für mich pe r sönl ich  is’ das ’ne Entwick lung . I ch hab’ jetz’ aus dem 

Engagement, was du  (zu mir) hattest, dass dis dir auch wirklich wicht i g  war und da find’ ich das  
dann auch r i ch t i g . Wenn jetz’ jemand da gewesen wäre, der jetz’ wahrscheinlich dreimal jetz’ ge
kommen wäre oder viermal, dann immer den Bogen: ‚Ja, macht mal hier! Und lasst mich sonst in  
Ruhe!’ Das hast du ja übe rhaupt  nicht gemacht und deshalb hab’ ich den Zettel jetz’ sogar ge rne 
ausgefüllt und hoffe, dass wir Dir da alle irgendwie bei Deinen Untersuchungen helfen konnten.“ 

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 33 Z 6-26)

In den Äußerungen der beiden zeigt sich, dass gerade bei den Theaterspielern eine Verbindlichkeit und der Wunsch 
entstanden war, die Untersuchung zu unterstützen. 
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Bei der zweiten und dritten Erhebung fehlten einige Jugendliche wegen Krankheit oder schuli
scher Verpflichtungen. Nur sehr selten kam es vor, dass ein Schüler den Unterricht früher verlassen 
musste und deshalb den Fragebogen nicht vollständig ausfüllen konnte. Diese Probanden wurden 
später noch einmal aufgesucht oder die Fragebögen wurden ihnen zum Ende des Schuljahres über 
Klassenkameraden, Freunde, Verwandte oder Lehrerinnen weitergeleitet (Nacherhebung). Einigen 
wurden sie postalisch mit einem frankierten Rückumschlag zugesandt. Das Ausfüllen in privatem 
Rahmen hatte den Nachteil, dass es in einer nicht zu kontrollierenden bzw. zu reflektierenden  
Situation stattfand. Für Rückfragen konnte ich nicht unmittelbar zur Verfügung stehen. Andere 
Personen hätten die Antworten des Befragten beeinflussen können. Die Kontrolle untersuchungs
bedingter Störvariablen war nicht möglich. Auch die Vollständigkeit der Angaben konnte nicht so
fort überprüft werden, sondern erst, als mir der Fragebogen vorlag (Rücklaufkontrolle). Verständ
nisprobleme waren aber nicht zu befürchten, da die Probanden den Fragebogen bereits zum drit
ten Mal ausfüllten. Alle versandten Fragebögen wurden zuverlässig vollständig ausgefüllt über Leh
rerinnen oder per  Post zurückgegeben.  Der Erfolg,  von all diesen Probanden eine vollständige  
Messreihe zu haben, überwog gegenüber den dargestellten Nachteilen.

Motivation
Bei einer Befragung ist die Motivation asymmetrisch: „Der Interviewer ist stärker interessiert, 

Antworten zu erhalten, als der Befragte, solche zu geben“ (ebenda, S. 141). Ein Gleichgewicht in 
der Motivation erhöht die Gültigkeit  einer Meinungsäußerung. Daher wurden die Probanden  
umfassend über die Studie zu informiert. Sie hatten jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
oder ihre Skepsis zu äußern. Auf diesem Wege konnten viele Zweifel ausgeräumt, Verbindlichkeit 
hergestellt und das Vertrauen vieler Probanden gewonnen werden, wie sich auch in deren aktiver 
Beteiligung und ihrem Interesse zeigte. Mir war immer bewusst, dass ich den Schülern relativ  
wenig bieten konnte für die Offenheit, die ich mir von ihnen wünschte und den Aufwand, den sie 
mit dem Ausfüllen hatten. Es gab Probanden, die zugaben, mit Absicht neutral, also nicht ihrer 
Meinung entsprechend zu antworten, da sie keine Lust hatten, den Fragebogen auszufüllen. Durch 
das  Belohnungsprinzip  und das  Angebot,  persönliche  Auswertungen zu erstellen,  konnte  die  
Motivation vieler Befragter gesteigert werden (vgl. Kapitel III.2.1.5 und III.2.2.1).

Das Ausfüllen der Fragebögen forderte von den Jugendlichen, sich mit sich selbst auseinander zu 
setzen.  Es  setzte  Selbstreflexionsvermögen  voraus.  Wie  bereits  dargestellt,  ist  die  Fähigkeit  zur 
Selbstreflexion bei Heranwachsenden ihrem Alter entsprechend unterschiedlich ausgeprägt,  bei 
16-Jährigen deutlich stärker als  bei 13- oder 14-Jährigen. Der Adoleszenzforschung folgend ist  
davon auszugehen, dass Zwölftklässler über ein deutlich höheres Selbstreflexionsvermögen verfü
gen als Achtklässler (vgl.  FEND 1990, S. 98 und FEND 1994, S. 105). Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass die Achtklässler möglicherweise weniger mit der Befragung anfangen konnten. Unter ande
rem könnte damit auch das stärkere Interesse der älteren Probanden an der Untersuchung und 
ihre größere Motivation begründet werden.

Soziale erwünschte Antworten 
Die Angaben, die von den Schülern im Rahmen der Befragung gemacht wurden, waren zu einem 

großen Teil nicht auf ihren Wahrheitsgehalt kontrollierbar. Die getesteten Personen könnten sich 
absichtlich verstellt haben oder die Fragen aus der Perspektive einer von ihnen eingenommenen, fik
tiven Rolle beantwortet haben. Nach Jürgen BORTZ und Nicola DÖRING können neben solchen ab
sichtlichen Verfälschungen bzw. Verstellungen (Faking) Fragebogenergebnisse auch unbemerkt und 
unkontrolliert von den Testpersonen verzerrt werden, weil besondere kognitive Effekte, zum Beispiel 
die Konzentration, Informationsverarbeitung, Selbstbeobachtung, Selbstdarstellung betreffend, auf 
die Beantwortung einwirken, so dass unaufmerksame, irrtümliche oder „zufällige“ Ergebnisse resul
tieren (vgl.  BORTZ/ DÖRING 2002, S. 230f.). „Zudem stellen Persönlichkeitstests oder Einstellungs
fragebögen zuweilen Fragen, über die sich die untersuchten Personen bislang noch keine Gedan
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ken gemacht haben und die deshalb mehr oder weniger beliebig beantwortet werden“ (ebenda, S. 
231). Für die wiederholten Erhebungen kann Letzteres ausgeschlossen werden, da immer wieder 
die gleichen Fragen gestellt wurden und diese dann zumindest bei der zweiten und dritten Erhe
bung bekannt waren.

„Befragungen bedeuten für die Probanden auch eine Selbstkonfrontation. Sie sind gezwungen, 
über die im Erhebungsinstrument angesprochenen Themen nachzudenken und sehen in ihren 
Antworten  einen  Spiegel  ihrer  Verfassung.  Eigene  Erlebens-  und  Verhaltensweisen  als  wider
sprüchlich, unvernünftig oder unakzeptabel wahrzunehmen, ist unangenehm. Die eigenen Äuße
rungen zu ‚glätten’ und mit Selbstkonzept und Gruppenidentität in Übereinstimmung zu bringen, 
ist häufig intrapersonal motiviert und dient somit eher der ‚Selbsttäuschung’ als der ‚Fremdtäu
schung’“ (ebenda, S. 232).

BORTZ und  DÖRING folgend, wissen Testpersonen, dass sie anderen Menschen durch den Test  
etwas über sich mitteilen und machen sich Gedanken darüber, wer sie sind, was sie mitteilen wollen 
und was nicht, bei wem die Informationen ankommen, wie der Empfänger auf sie reagieren könnte 
und was mit ihnen geschieht. Dieses Phänomen wird Selbstdarstellung (Impression Management, 
Self Presentation) genannt (vgl. ebenda). Sozial erwünschtes Antworten kann als Sonderform der 
Selbstdarstellung aufgefasst werden. Motiviert durch die Furcht vor sozialer Verurteilung würden 
Probanden zu konformem Verhalten neigen und sich in ihren Verhaltensäußerungen strikt an ver
breiteten Normen und Erwartungen orientieren (vgl. ebenda, S. 233). Die Testergebnisse würden 
durch die Probanden in einer für sie möglichst günstigen Weise „korrigiert“, um negativ bewertete 
Aspekte der Persönlichkeit zu verbergen, positiv angesehene Persönlichkeitsaspekte zu betonen oder 
zu erfinden, um sozial anerkannt zu sein. Zum Beispiel wurde von einem Mädchen bei der Frage: 
„Ich fände es  interessant,  mit  jemandem zusammen zu sein,  der/ die aus einem anderen Land 
kommt als ich.“ befürchtet, dass ihre ehrliche Antwort: „trifft gar nicht auf mich zu“ von mir negativ 
bewertet würde. Sie, die ihre antirassistische Haltung auch gegen Widerstände in der Schule äußerte, 
könnte für rassistisch gehalten werden. Ein Junge stimmte der Aussage: „Ich möchte mein Leben ge
nießen und mich nicht mehr abmühen als nötig. Man lebt schließlich nur einmal. Die Hauptsa 
che ist doch, dass man etwas von seinem Leben hat.“ zu. Währenddessen sagte er: „So, jetzt wissen 
Sie, dass ich ein Faulpelz bin!“ und fragte in diesem Zusammenhang scherzhaft, wer denn sonst 
noch davon erführe. Mit  der  Zusicherung absoluter  Anonymität  wurde versucht,  den Untersu
chungsteilnehmern keine Veranlassung zu geben, ihre Testergebnisse zu verfälschen.

Bei den Soziogrammen hatten viele Schüler Bedenken, Angaben zu machen, aber nicht etwa, weil 
sie möglichst sozial erwünscht antworten wollten, sondern weil ihnen bewusst wurde, dass sich ihre 
Haltungen gegenüber anderen aus der Gruppe auf Vorurteile gründeten (besonders bei Ablehnun
gen). Sie hatten Scheu, diese schriftlich zu erklären. Nur wenige machten sich Gedanken darüber, 
dass über namentliche Nennungen ihre Identität ermittelt werden könnte.

Antworttendenzen
Antworttendenzen (Response Sets) sind stereotype Reaktionsweisen auf Fragebogen- und Test-i

tems. Manche Personen neigen dazu, unabhängig vom Item-Inhalt zustimmend zu antworten (Ja-
Sage-Tendenz,  Akquieszenz),  während andere grundsätzlich eher  ablehnend reagieren (Nein-Sa
ge-Tendenz)“ (vgl. ebenda, S. 236). Zur Vermeidung dieses Phänomens wurden nach dem Pretest 
bei fast allen Skalen abgestufte Antwortmöglichkeiten eingeführt. Dichotome Skalierungen (einfa
che Ja–Nein-Antwortkategorien) wurden ersetzt.

Außerdem gibt es Probanden, denen es unangenehm ist, sich eindeutig in eine bestimmte Rich
tung festzulegen. Sie wählen lieber die mittleren Kategorien und vermeiden damit eine differen
zierte Urteilsabgabe (vgl. ebenda). Durch eine ungerade Anzahl an Antwortkategorien wurde diese 
„Tendenz zur Mitte“ versucht zu verhindern. Damit war eine deutliche Positionierung notwendig.
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Um fehlende Werte (Missing Data) zum Beispiel durch das Überspringen von Items zu verhin
dern, wurden alle abgegebenen Fragebögen auf Vollständigkeit überprüft. Unvollständige Skalen 
erschweren eine statistische Weiterbehandlung der Informationen erheblich.

In einigen Fragebögen fanden sich Anmerkungen und Kommentierungen, wie zum Beispiel bei 
dem Item: „Ich habe Schwierigkeiten damit, mein Verhalten verschiedenen Menschen und verschie
denen Situationen anzupassen.“ die Bemerkung: „Ich habe einfach keine Lust dazu“. Oder beim 
Item: „Wenn ich mit einer wichtigen Person sprechen muss, bin ich meist nervös.“ der Kommentar: 
„Süße Schnecken, Fahrprüfer! sonst nicht“ usw. Es ist nicht festzustellen, ob diese Ergänzungen vor 
oder nach der Beantwortung der Fragen vermerkt wurden. Sie zeigen den Wunsch verschiedener 
Probanden, in Kommunikation mit der Forscherin zu treten (vgl. Kapitel III.2.2.1).

III.2.3 Auswertung der Daten

Wie im vorangegangenen Kapitel  dargestellt,  wurde bereits  während der Datenerhebung der 
Rücklauf der Fragebögen kontrolliert. In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob die Daten voll 
ständig und plausibel waren. Unvollständigkeiten und Unklarheiten konnten durch die Anwesen
heit der Probanden während der Kontrolle sofort behoben werden.

III.2.3.1 Die Aufbereitung der Daten

Nach Abschluss der Feldarbeit,  der Datenerfassung und –kontrolle  wurde mit der konkreten 
Aufbereitung der Daten begonnen. Die quantitative Erhebung wurde computergestützt mit dem 
speziell für sozialwissenschaftliche Forschung entwickelten Programm SPSS613 (Version 12.0G for 
Windows, Version 12.0.1)  differenziert  ausgewertet, das vielfältige statistische Berechnungen er
möglicht. 

Der erste Arbeitsschritt des Datenanalyseprozesses war die Erstellung der so genannten Daten
matrix. Dabei werden die Fragebogenantworten so in ein Schema geordnet, dass die Zeilen die Un
tersuchungseinheiten (die befragten Schüler als Merkmalsträger)  und die Spalten die Variablen 
(Merkmale zu den jeweiligen Messzeitpunkten) repräsentieren. „Eine Datenmatrix enthält also die 
Antworten aller befragten Personen auf alle innerhalb des Fragebogens gestellten Fragen, wobei 
anstelle der eigentlichen Antworten Zahlen als Repräsentanten treten“ (STIGLER/ REICHER 2005b, S. 
239). Betrachtet man eine Datenmatrix zeilenweise (zum Beispiel Zeile 1) ergeben sich alle Antwor
ten  einer  Person  auf  die  einzelnen  Fragen  zu  jedem  Messzeitpunkt,  spaltenweise  hingegen  
erhält man alle Antworten auf eine bestimmte Frage zu einem bestimmten Messzeitpunkt (zum 
Beispiel Spalte Alter.1: das Alter zum ersten Messzeitpunkt).

Die für die Studie erstellte Datenmatrix enthielt über 300 definierte Variablen. 

613 SPSS steht für Statistical Package for Social Sciences.
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Dazu wurde ein Codeplan614 entwickelt,  dem entsprechend die Daten aus dem Fragebogen  
codiert worden waren. 

614 Liste aller erhobenen Variablen mit allen möglichen Ausprägungen der Variablen, wobei jeder möglichen Kategorie 
jeder Variablen genau ein spezieller Wert zugeordnet wird (Code)
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Tabelle III.2.3.1 Auszug aus dem Codeplan

Variable Name Werte Bemerkung
1 Code keine

String
- E für Experimentalgruppe und 

V für Vergleichsgruppe
- letzter Buchstabe des Vornamens
- letzte Ziffer der Hausnummer
- Anfangsbuchstabe der Mutter
- Geburtsmonat in zwei Ziffern

2 Geschlecht 1 – männlich
2 – weiblich

3 Schulform 1 - Hauptschule
2 - Realschule
3 – Gesamtschule
4 – gymnasiale Oberstufe im 

Oberstufenzentrum
4 Schule 1 – Schule I

2 – Schule II
5 Kurs keine

String
- entsprechend des Unterrichtsfaches

6 Alter rationalskaliert
7 Theaterspieler 1 – kein Theaterspieler

2 – Theaterspieler
8 vorher Theater gespielt 

ja/ nein
0 – vor der Studie kein Theater 

gespielt
1 – vor der Studie Theater gespielt

9 vorher Theater gespielt rationalskaliert -  Anzahl der Monate, während der 
schon einmal regelmäßig Theater 
gespielt wurde

10 Gruppe 1 – Vergleichsgruppe, vor der 
Studie kein Theater gespielt

2 – Vergleichsgruppe, vor der 
Studie Theater gespielt

3 – Experimentalgruppe, vor der 
Studie kein Theater gespielt

4 – Experimentalgruppe, vor der 
Studie Theater gespielt

11 nach Schule 0 - weiß nicht 
1 - gar nichts
2 - arbeiten (ohne Ausbildung)
3 - eine Ausbildung (Lehre oder 

Berufsschule)
4 - studieren (Fachhochschule 

oder Universität) 
12 Schulalltag 0 - weiß nicht 

1 - eher locker
2 - etwas anstrengend, aber ganz o.k.
3 - stressig, belastend

13
14

versetzungsgefährdet
Klassewiederholen

0 – nein
1 – ja

15 Bildungsrisiko 0 – weder versetzungsgefährdet, 
noch sitzen geblieben

1 – versetzungsgefährdet
2 – sitzen geblieben
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Alle Skalen, die in der Untersuchung zur Anwendung kamen, wurden in einer Dokumentation 
zusammengefasst. Bedeutsam waren dabei Informationen über die Quellen, Forschungskontexte 
sowie die theoretischen Hintergründen, Testkonstruktionen, Merkmale der Skalen, Hinweise zur 
Berechnung,  Items  sowie  Erhebungszeitpunkte.  Außerdem  wurden  Skalenkennwerte  aus  den 
Quellstudien sowie dem Pretest aufgenommen. Anschließend wurden alle Daten aus den Fragebö
gen in die Datenmatrix übertragen. Nach der Eingabe wurden die Daten auf Richtigkeit kontrol
liert. Stichproben eines jeden Fragebogens wurden noch einmal abgeglichen. Erst nach Korrektur 
der Fehler, wurde mit der Auswertung begonnen. 

III.2.3.2 Die Analyse der Daten

Die Analyse der Daten umfasste die statistische Beschreibung der Befragungsdaten (deskriptive Statis
tik) wie auch die Überprüfung von Hypothesen mit Hilfe der schließenden (analytischen) Statistik. 

Nach  ATTESLANDER liefert die beschreibende bzw. deskriptive Statistik mit Hilfe beschreibender 
Maßzahlen eine Zusammenfassung und Darstellung der Daten. Diese Kennwerte beziehen sich 
nur  auf  die  Untersuchungsmenge  (vgl.  ATTESLANDER 2003,  S.  287).  Die  analytische  Statistik  
ermöglicht die objektive Überprüfung von Hypothesen.

Die Studie über das Theaterspielen und seine Wirkungen auf junge Menschen ging von Unter
schiedlichkeitshypothesen aus: Experimental- und Vergleichsgruppe unterschieden sich nach dem 
„Treatment Theaterspielen“ in Bezug auf die abhängigen Variablen. Die Überprüfung der Hypo
thesen erfolgte mittels Signifikanztests an Hand statistischer Kennwerte. Dabei handelt es sich um 
eine standardisierte statistische Methode, um auf der Basis von empirisch-quantitativen Stichpro
bendaten zu entscheiden, ob Effekte vorliegen oder nicht, ob beobachtete Unterschiede zwischen 
Experimental- und Vergleichsgruppe zufällig sind oder eher systematische Ursachen haben. Signifi
kanztests liefern im Allgemeinen Aussagen darüber, wie groß Irrtumswahrscheinlichkeiten für eine 
fälschliche Annahme oder Ablehnung der Hypothese sind (vgl. ebenda, S. 317). „Ein signifikantes 
Ergebnis liegt vor, wenn ein Signifikanztest eine  sehr geringe Irrtumswahrscheinlichkeit ermittelt“ 
(BORTZ/ DÖRING 2002, S. 30; Hervorhebungen im Original). 

Welche Formen der Analyse, Berechnung und Darstellung möglich sind, hängt vom jeweiligen Skalenni
veau615, der Normalverteilung der Daten616, der Stichprobe und den Vorgaben zur Berechnung der Skalen ab.

615 Bei Nominal Skalen machen die Zahlenwerte keine quantitative Aussage, sondern dienen der Bezeichnung sich ge
genseitig ausschließender Kategorien. „Die zugeordneten Ziffern benennen lediglich die unterschiedlichen Merkmals
ausprägungen“ (ATTESLANDER 2003, S. 257). Möglich ist also nur eine Unterscheidung, nicht aber Aussagen über Rang, 
Abstand oder Verhältnisse der Ausprägungen.
Beispiel aus dem Fragebogen: Bist du  männlich (1) oder  weiblich (2)? 
Bei Ordinal Skalen werden numerische Aussagen über die Abfolge der Stärke der gemessenen Eigenschaft gemacht. 
„Die zahlenmäßigen Abstände entsprechen aber nicht den Abständen der Stärke der gemessenen Eigenschaft“ (eben
da). Ordinalskalierte Variablen geben damit lediglich eine Ordnungsrelation wieder. Möglich sind Aussagen zur Rang
folge, nicht aber zu Abständen und Verhältnissen der Merkmalsausprägungen.
Beispiel aus dem Fragebogen: Was möchtest du nach der Schule machen?  arbeiten (ohne Ausbildung) (2), 
 eine Ausbildung (Lehre oder Berufsschule) (3),  studieren (Fachhochschule oder Universität) (4), gar nichts (1), 
 weiß nicht (0). 
Bei Intervall-Skalen (metrischen Skalen) sind die Abstände zwischen den Zahlenwerten gleich den Abständen der Stär
ke der Eigenschaft. „Die Verhältnisse der Werte zueinander sind jedoch nicht gleich den Verhältnissen der Stärke der 
Eigenschaften“ (ebenda). 
Beispiel aus dem Fragebogen: Wir haben hier eine richtig gute Klassengemeinschaft.  stimmt gar nicht (1), 
 stimmt wenig (2),  teils teils (3),  stimmt ziemlich (4),  stimmt völlig (5).
Bei Relations- bzw. Ratio-Skalen (mit absolutem Nullpunkt) entsprechen die Relationen zwischen den Zahlen den Re
lationen in der Stärke der Eigenschaften. 
Beispiel aus dem Fragebogen: Wie viele Geschwister hast du? Hier entsprechen die Größenverhältnisse zwischen den 
Zahlen auch den Verhältnissen der Merkmalsausprägungen, und die Antwort 0 ist gleichbedeutend mit „kein 
Geschwisterkind“.
616 „Jede Normalverteilung ist durch die zwei Parameter Mittelwert und Standardabweichung eindeutig gekennzeich
net“ (MÜLLER-BENEDICT 2001, S. 127). Sie besitzt die charakteristische Glockenform.
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Tabelle III.2.3.2 Übersicht über die angewandten statistischen Signifikanz-Testverfahren

Nominale und Ordinale Skalen Metrische Skalen

Voraussetzungen
- unabhängige Stichprobe - unabhängige Stichprobe

- Normalverteilung

Statistische
Signifikanz-Test

verfahren

nichtparametrische Testverfahren parametrische Testverfahren

χ2-Test
einfaktorielle Varianzanalyse

(F-Test, Varianzquotiententest),
t-Test entscheidet über: Varianzhomogenität

Mit Kreuztabellen können Zusammenhänge zwischen zwei (nominal- oder ordinalskalierten) Varia
blen dargestellt werden. Der  X2-Test (Chi-Quadrat-Test) (Kontingenztafel, Goodness of Fit) ist eine 
Prüfmethode für Hypothesen über bestimmte Verteilungsannahmen (vgl.  ATTESLANDER 2003, S. 318). 
Geprüft wird, ob die Werte zweier Stichproben voneinander unabhängig sind oder nicht, ob sich be
obachtete und erwartete Häufigkeiten signifikant voneinander unterscheiden. Sie wurde bei ordinals
kalierten Variablen wie zum Beispiel „Was möchtest du nach der Schule machen?“ angewandt.

Statistische Tests zur Überprüfung von Unterschiedshypothesen lassen sich auf ein allgemeines 
Auswertungsprinzip, das so genannte Allgemeine Lineare Modell (ALM) zurückführen (vgl. ebenda, 
S. 505).617 Der t-Test für unabhängige Stichproben untersucht Unterschiede in den Mittelwerten zwi
schen zwei Gruppen (zum Beispiel Experimental- und Vergleichsgruppe). Der t-Test und die einfak
torielle Varianzanalyse (VA) mit Messwiederholung können dem Allgemeinen Linearen Modell zuge
ordnet werden.618 Die einfaktorielle Varianzanalyse ist ein inferenzstatistisches Testverfahren zum 
Vergleich von Mittelwerten. Mit ihr ist es möglich, mehr als zwei Gruppenmittelwerte simultan zu 
vergleichen (zum Beispiel die Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgruppe zu den Messzeit
punkten t1, t2 und t3). Für intervallskalierte Variablen wie zum Beispiel „Selbstkenntnis“ wurden Va
rianzanalysen mit einem within-Faktor Messwiederholung619 und einem between-Faktor Gruppe620 

durchgeführt. Voraussetzung für das Verfahren ist die Normalverteilung der Daten. Diese wurde mit 
dem so genannten Kolmogorow-Smirnow-Test geprüft. Die Frage,  welche Gruppenmittelwerte sich 
tatsächlich bedeutsam unterscheiden, kann mit dem F-Test (der einfaktoriellen Varianzanalyse) al
lein jedoch noch nicht beantwortet werden, da es sich um einen globalen Signifikanztest handelt. Er 
zeigt an, „ob mindestens eine  Mittelwertsdifferenz signifikant von Null verschieden ist, nicht jedoch 
welche“ (GEISER 2007; Hervorhebungen im Original).  Zur Klärung wurden im Falle  signifikanter 
Haupt- oder Wechselwirkungen Paarvergleiche über Bonferroni-korrigierte t-Tests als Post-hoc-Tests 
durchgeführt. Nach Bonferroni sinkt das Signifikanzniveau bei Nachtests auf 1 Prozent (p ≤ .001). In 
der Bewertung der Ergebnisse wurden die Resultate der deskriptiven Statistik mit denen der analyti
schen (den Signifikanzaussagen) verknüpft. 

Datenanalyse und Interpretation sind untrennbar miteinander verbunden. Für die Darstellung 
der Entwicklungen wurden die Ergebnisse deshalb systematisch beschrieben, interpretiert, disku
tiert  und in  einen gesamtwissenschaftlichen  Zusammenhang  eingeordnet.  Die  Strukturierung  
erfolgte nach thematischen Gesichtspunkten. Die Interpretation fand auf zwei Ebenen statt. Zum 
einen wurden die empirischen Ergebnisse innerhalb der Untersuchung vor dem Hintergrund der 
aufgestellten Hypothesen interpretiert. Zum anderen wurden die Analysen mit bestehenden Theori
en und anderen Forschungsergebnissen verglichen und verknüpft (vgl.  ATTESLANDER 2003, S. 355). 
Anschließend wurden Schlussfolgerungen gezogen. Zum besseren Verständnis wurde erläutert, wie 
die Ergebnisse zu Stande gekommen sind, mit welchen Fragen und Skalen sie ermittelt worden wa
ren. Die Grafiken wurden mit der wissenschaftlichen Grafik-Software Sigma Plot® erstellt.
617 „Im Allgemeinen Linearen Modell wird davon ausgegangen, dass sich ein Wert, der an einem Individuum in einer 
abhängigen Variablen beobachtet wurde, durch eine Linearkombination von gewichteten Werten in gegebenenfalls 
mehreren anderen Variablen beschreiben lässt“ (VISUALSTAT 2007).
618 Außerdem kann das Arithmetische Mittel in das Allgemeine Lineare Modell eingeordnet werden.
619 Vergleiche innerhalb einer Person zu den Messzeitpunkten t1 vs. t2 vs. t3
620 Vergleich zwischen verschiedenen Personen aus Experimental- vs. Vergleichsgruppe
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III.3. Beschreibung der Stichprobe 

Um Transfereffekte des Theaterspielens fundiert zu erforschen, bedurfte es der Untersuchung ei
ner größeren Zahl und Auswahl junger Menschen. Da es nicht möglich war, alle Jugendlichen, die 
Theater spielen, zu befragen (Totalerhebung), musste eine Stichprobe realisiert werden. Ein Pro
blem ergab sich aus der Tatsache, dass nicht alle Merkmale über die Verteilung der Grundgesamt
heit (nämlich aller Jugendlichen, die Theater spielen) bekannt sind und sein können. Diese Merk
male müssten bei der Auswahl einer repräsentativen Zufallsstichprobe berücksichtigt und einbezo
gen werden. Da dies nicht realisierbar ist, war eine reine Zufallsstichprobe auszuschließen. 

Ein wichtiges Argument für die Auswahl der Stichprobe war, wie ein zu hoher Stichproben
schwund vermieden werden könnte.  Die Institution mit der höchsten Verbindlichkeit  in der  
Anwesenheit ist, wenn auch nicht freiwillig, die Schule. Für eine Untersuchung an freien Einrich
tungen der kulturellen Jugendbildung musste mit einer höheren Fluktuation gerechnet werden. 
Zudem ist die Zusammensetzung von Untersuchungs- und Kontrollgruppe bei einer Stichproben
auswahl aus einer schulischen Umgebung leichter  kontrollierbar.  Es wurden also Klassen oder 
Kurse gesucht, die mit dem Fach „Darstellendes Spiel“ beginnen würden. 

Wichtig  war  bei  der  Stichprobenauswahl  außerdem,  dass  die  „significant  characteristics“  der 
Schüler beachtet wurden: vergleichbare soziokulturelle Milieus, Klassenstufen, Klassenfrequenzen, 
angestrebte Bildungsabschlüsse (vgl.  BASTIAN 2000, S. 108). Kontroll- und Untersuchungsgruppe 
sollten in Bezug darauf vergleichbar zusammengesetzt sein. Die Schüler sollten jeweils aus ähnli
chen Sozialmilieus stammen. Im Idealfall hatte keiner der Teilnehmer, gleich aus welcher Gruppe,  
vorher jemals Theater gespielt. 

Wie aus dem oben stehenden Zeitplan ersichtlich (vgl. Tabelle III.2.2.1), begann die Datenerhe
bung in zwei  8.  Klassen (Hauptuntersuchung  I,  vgl.  Tabelle  III.2.2.2).  Diese  wurden an einer  
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe im Norden Berlins unterrichtet (Schule I).  Eine Klasse 
(Klasse 8 I621) sollte kurz nach der ersten Erhebung beginnen, Theater zu spielen. Dies bot die Lehre
rin im Rahmen ihrer Tutoriumsstunden an. Die andere Klasse nutzte ihre Tutoriumsstunden zum 
Anfertigen der Hausaufgaben. Diese Versuchsanordnung erlaubt den Vergleich zweier Gruppen  
unter strukturell ähnlichen Kontrollbedingungen. Zur Stichprobe gehörten zu Projektbeginn im Fe
bruar 2006 53 Schüler  (25 aus der  Experimentalgruppe und 28 aus der Vergleichsgruppe).  Die 
Gruppen wurden entsprechend dem quasi-experimentellen Forschungsdesign nicht randomisiert zu
geteilt. Die Aufteilung beruhte auf der Klassenzugehörigkeit (vgl. Kapitel III.1.4).

Im August 2006 wurde die Stichprobe erweitert: es kamen vier Darstellendes Spiel-Kurse (DS-Kur
se) als Experimentalgruppe und vier weitere Kurse (ein Englisch-, ein Deutsch-, ein Erdkunde- und 
ein Philosophie-Kurs) als Vergleichsgruppe. Es handelte sich dabei um die 12. und 13. Klassenstufe 
(Hauptuntersuchung II, vgl. Tabelle III.2.2.3). Vier Kurse (zwei DS-, ein Erdkunde- und ein Philoso
phie-Kurs) fanden an der Gesamtschule statt, deren 8. Klassen an der Hauptuntersuchung I teilge
nommen hatten. Die anderen vier Kurse wurden an einem Oberstufenzentrum mit naturwissen
schaftlichem Schwerpunkt gegeben. Die Schulen liegen etwa 25 Kilometer voneinander entfernt. 
Während sich die Gesamtschule in einem sozial schwächer strukturierten Gebiet mit vielen Hoch
häusern (sozialer Wohnungsbau) befindet, liegt das Oberstufenzentrum im mittelschichtigen südli
chen  Stadtrandgebiet mit Eigenheimsiedlungen. Das Einzugsgebiet beider Schulen ist überregio
nal. Einige Schüler fuhren mehr als eine Stunde zu ihrer Schule. Nach meiner Kenntnis gilt dies  
in besonderer Weise für das Oberstufenzentrum. An beiden Schulen wird „Darstellendes Spiel“ 
als Unterrichtsfach angeboten. 

Einige wenige Probanden besuchten sowohl einen DS-Kurs als auch einen Kurs, der zur Vergleichs
gruppe gehörte. In solchen Fällen füllten diese Schüler nur im DS-Kurs einen Fragebogen aus.

621 Bezeichnung anonymisiert
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Auch bei der Erweiterung der Stichprobe wurden die Gruppen nicht randomisiert. Die Aufteilung 
der Probanden in Treatment- und Kontrollgruppe richtete sich nach ihrer Kurszugehörigkeit.

Die Stichprobe der Hauptuntersuchungen I und II umfasste insgesamt 176 Probanden. 

Tabelle III.3.0.1 Stichprobendesign mit Anzahl der Projektklassen bzw. -kurse und teilnehmenden Schüler

Schule I Schule II Februar 2006 August 2006
Experimentalgrup
pe

1 Experimentalklasse 
(8. Klassenstufe) und 
2 Experimentalkurse 
(Darstellendes Spiel, 
12. Klassenstufe)

2 Experimental
kurse (Darstellen
des Spiel, 12. Klas
senstufe)

n = 29 n = 84

Vergleichsgruppe eine Vergleichsklasse 
(8. Klasse) und 
2 Vergleichskurse 
(Philosophie und 
Erdkunde, 12. und 
13. Klassenstufe)

2 Vergleichskurse 
(Deutsch und Eng
lisch, 12. Klassen
stufe)

n = 28 n = 92

Februar 2006 n = 57 n = 0 N = 57
August 2006 n = 124 n = 52 N = 176

III.3.1 Einschlusskriterien der Daten für die Auswertung

Durch die Entwicklungen und die Fluktuation in der 8. Klasse, die begonnen hatte, Theater zu 
spielen, (vgl. Abschnitt „Klasse 8 I, Frau D. und Anja Z.“ im Kapitel II.4.2 und Kapitel III.2.2), ver
blieben für die Hauptuntersuchung I nur noch 7 Probanden in der Experimentalgruppe. Die (inzwi
schen) Neuntklässler spielten im neuen Schuljahr nicht weiter Theater, obwohl es eine Möglichkeit 
dafür gab: für sie war eigens eine Theater-AG eingerichtet worden. Die Probanden der Experimental
gruppe der Hauptuntersuchung II nahmen hingegen das gesamte Schuljahr über am DS-Kurs teil. 
Damit wichen die Treatments beider Hauptuntersuchungen stark voneinander ab: die Schüler der 
Experimentalgruppe  der  Hauptuntersuchung  I  hatten  nur  ein  halbes  Schuljahr  lang  Theater  
gespielt,  die Probanden der Experimentalgruppe aus der Hauptuntersuchung II ein ganzes.  Um  
Effekte des Theaterspielens einschätzen zu können, war es erforderlich, dass die Kurse und Klassen 
der  Experimentalgruppe  die  ästhetischen  Prozesse  beim Theaterspielen  in  möglichst  gleicher  
Intensität erfuhren. Um valide Ergebnisse zu erzielen, war es damit unumgänglich, die Daten der 
Hauptuntersuchung I aus der statistischen Auswertung auszuschließen. Dennoch wurden die Daten 
separat analysiert und teilweise ergänzend bei der Darstellung der Entwicklungen hinzugezogen. Für 
die Auswertung war ausschließlich die Hauptuntersuchung II relevant.

III.3.2 Dropout 

Dropout bezeichnet das Herausfallen von Probanden aus einer Untersuchung bei wiederholten 
Erhebungen,  also  den  Stichprobenschwund.  Dropouts  kamen  dadurch zu  Stande,  dass  einige 
Schüler ihre Klasse oder ihren Kurs während des Schuljahres aus unterschiedlichen Gründen ver
ließen (zum Beispiel Kurswechsel zu einem anderen Fach). Nach Ausschluss der Daten der Haupt 
untersuchung I und der Dropouts verblieben 84 Schüler in der Auswertung.
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Tabelle III.3.2.1 Stichprobenschwund in Experimental- und Vergleichsgruppe sowie in den einzelnen Kursen 

Experimentalgruppe622 Vergleichsgruppe623

Gesamt 
DS-A DS-B DS-C DS-D ∑ D-Kurs E-Kurs G-Kurs P-Kurs ∑

dabeigeblieben 8 14 13 6 41 16 13 9 5 43 84
ausgeschieden 3 5 4 1 13 3 2 4 8 17 30
Gesamt 11 19 17 7 54 19 15 13 13 60 114

Ob die beobachteten Unterschiede zwischen Experimental-  und Vergleichsgruppe zufällig sind 
oder systematische Ursachen besitzen, wurde mit einem Signifikanztest geprüft. Für diese statisti
schen Analysen wurden Kreuztabellen erstellt und der Chi-Quadrat-Test angewandt. 

Zusammenhang zwischen Dropout und Gruppenzugehörigkeit

Tabelle III.3.2.2 Dropout und Gruppenzugehörigkeit 

dabeigeblieben ausgeschieden Gesamt
Experimentalgruppe 41 (76 %) 13 (24 %) 54 (100 %)
Vergleichsgruppe 43 (72 %) 17 (28 %) 60 (100 %)
Gesamt 84 (74 %) 30 (26 %) 114 (100 %)
X2 (1) = 0,27; p = .61 624

Zusammenhang zwischen Dropout und Geschlecht

Tabelle III.3.2.3 Dropout und Geschlecht 

dabeigeblieben ausgeschieden Gesamt
männlich 47 (72 %) 18 (28 %) 65 (100 %)
weiblich 37 (76 %) 12 (24 %) 49 (100 %)
Gesamt 84 (74 %) 30 (26 %) 114 (100 %)
X2 (1) = 0,15; p = .70

622 DS = Darstellendes Spiel- Kurse
623 D-Kurs = Deutsch-Kurs

E-Kurs = Englisch-Kurs
G-Kurs = Erdkunde-Kurs
P-Kurs = Philosophie-Kurs

624X2 = Wert des Chi-Quadrat-Testes mit Freiheitsgraden (degrees of freedom) in Klammern
p = Wahrscheinlichkeitsniveau (p-Wert)
p ≤ .01 hoch signifikant 
.01 < p ≤ .05 signifikant 
.05 < p ≤ .10 Trend
p > .10 keine Signifikanz

„In den Sozialwissenschaften wird meist rein konventionell eine Wahrscheinlichkeit von 5 % als Grenze zwischen ‚zu
fälligen’ und ‚überzufälligen’ Ereignissen betrachtet“ (SCHNELL/ HILL/ ESSER 2005, S. 450).
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Zusammenhang zwischen Dropout und schulischem Misserfolg625

Tabelle III.3.2.4 Dropout und schulischer Misserfolg 

dabeigeblieben ausgeschieden Gesamt
keine Klasse wiederholt 55 (79 %) 15 (21 %) 70 (100 %)
eine Klasse wiederholt 27 (79 %) 7 (21 %) 34 (100 %)
Gesamt 82 (79 %) 22 (21 %) 104626 (100 %)
X2 (1) = 0,10; p = .92

Zusammenhang zwischen Dropout und Sozialstatus627

Tabelle III. 3.2.5 Dropout und Sozialstatus

dabeigeblieben ausgeschieden Gesamt
niedriger Sozialstatus 10 (83 %) 2 (17 %) 12 (100 %)
mittlerer Sozialstatus 41 (75 %) 14 (25 %) 55 (100 %)
hoher Sozialstatus 26 (81 %) 6 (19 %) 32 (100 %)
Gesamt 77 (78 %) 22 (22 %) 99628 (100 %)
X2 (2) = 0,77; p = .68

Es konnten keine Zusammenhänge zwischen dem Ausscheiden aus der Untersuchung und der 
Gruppenzugehörigkeit, dem Geschlecht, schulischem Misserfolg oder dem Sozialstatus festgestellt  
werden, das bedeutet, dass während der Untersuchung verhältnismäßig nicht mehr Schüler aus 
der Vergleichsgruppe ausgeschieden sind als aus der Experimentalgruppe und nicht mehr männli 
che als weibliche Probanden. Es sind nicht mehr Schüler aus der Untersuchung herausgefallen,  
die schon einmal eine Klasse wiederholt haben. Außerdem besteht in Bezug auf das Ausscheiden 
aus der Untersuchung keine Abhängigkeit von der sozialen Herkunft.

625In der vorliegenden Untersuchung ist der Indikator für schulischen Misserfolg das Wiederholen einer Klassenstufe 
(vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 68ff. und 442). „Misserfolge wie Sitzenbleiben schlagen sich im Lebenslauf nieder und 
gefährden so die beruflichen Zukunftschancen. […] Im Zusammenhang mit schulischem Misserfolg verweisen etliche 
Studien auf Gefahren wie die Schwächung des Selbstwertgefühls oder sozialer Ausgrenzung (für einen Überblick: 
CORTINA et al. 2003). Zudem wirkt sich schulischer Misserfolg ungünstig auf die psychische und körperliche Befindlich
keit der Jugendlichen aus (HURRELMANN 2005)“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 69). 
626 Bei diesem Item fehlten die Angaben von 10 Probanden (9 %). Möglicherweise ist die Frage nach der Wiederho
lung einer Klasse tabu belastet und deren Beantwortung einigen Schülern peinlich. Auffällig ist, dass die Daten von 9 
Probanden, die hier keine Angaben gemacht haben, nicht in die Auswertung eingingen, da sie nicht zu jedem Mess
zeitpunkt einen Fragebogen ausgefüllt haben.
627 Der Sozialstatus wurde in Anlehnung an die im Land Brandenburg festgelegten Kriterien über die Berufsgruppe 
der Eltern (Selbstständig, Angestellter/ Arbeiter/ Beamter oder nicht arbeitend) und deren Schulbildung (Abitur/ 
Mittlere Reife/ Hauptschulabschluss/ weniger als 10 Klassen/ kein Schulabschluss) ermittelt (vgl. GESUNDHEITSAMT DES 
LANDKREISES OBERSPREEWALD-LAUSITZ 2000).
628 Auch hier fehlen die Angaben von 15 Probanden (13 %), für die kein Sozialstatus festgestellt werden konnte, da 
nicht genügend Daten für dessen Ermittlung vorhanden waren. Während der Fragebogenerhebungen sagten einige 
Schüler, dass sie den Schulabschluss ihrer Eltern nicht kannten. Berufe wurden zum Teil nicht angegeben. Es ist zu 
vermuten, dass die Fragen teilweise nicht beantwortet wurden, weil es den Probanden unangenehm war (beispielsweise 
bei fehlendem Schulabschluss der Eltern oder Arbeitslosigkeit).
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Zusammenhang zwischen Dropout und Schule
Zur genaueren Analyse des Stichprobenschwundes und seiner Ursachen wurde über die relevan

ten Variablen hinaus auch der Zusammenhang zwischen besuchter Schule und Dropout geprüft. 

Tabelle III.3.2.6 Dropout und Schulzugehörigkeit

dabeigeblieben ausgeschieden Gesamt
Schule I 41 (66 %) 21 (34 %) 62 (100 %)
Schule II 43 (83 %) 9 (17 %) 52 (100 %)
Gesamt 84 (74 %) 30 (26 %) 114 (100 %)
X2 (1) = 4,00; p = .05 

Es zeigte sich, dass ein überzufälliger Zusammenhang zwischen der Schule und dem Herausfallen 
aus der Untersuchung existierte, das heißt, es sind im Verhältnis zur Schule II wesentlich mehr 
Schüler der Schule I aus der Studie ausgeschieden.

Bei genauerer Betrachtung der Verteilung der Dropout-Probanden lässt sich feststellen, dass aus 
dem G- und P-Kurs der Schule I anteilig besonders viele Schüler nicht alle drei Fragebögen ausgefüllt 
hatten (31 % G-Kurs, 62 % P-Kurs) (vgl. Tabelle III.3.2.1). Diese beiden Kurse setzten sich jeweils 
aus Schülern der 12. und 13. Klassenstufe zusammen. Ein Großteil der Schüler dieser Kurse hatte 
Abitur gemacht und den Kurs daher nicht bis zum Ende des Schuljahres besucht. Im G-Kurs erfuhr 
ich rechtzeitig vom hohen Anteil der Abiturienten und zog die dritte Erhebung aus diesem Grund 
zeitlich vor (auf März 2007). Im P-Kurs wurde mir erst zur dritten Datenerhebung (im Juni 2007) 
mitgeteilt, dass es viele Absolventen in diesem Kurs gegeben hatte. Leider war eine Nacherhebung 
nicht mehr möglich, da die Abiturienten im Sommer 2007 nicht mehr erreichbar waren. 

Weitere deutliche Ausfälle (24 % bis 33 %) zeigten sich bei drei DS-Kursen, zwei davon an der 
Schule I. Dies ist vor allem damit zu begründen, dass einige Schüler, die sich zunächst für den DS-
Kurs entschieden hatten, wenig später in andere Kurse (zum Beispiel Kunst) wechselten. Grund
sätzlich gab es in den DS-Kursen bessere Möglichkeiten für Nacherhebungen, da durch die regel
mäßigen Beobachtungen häufiger und engerer Kontakt bestand. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Überprüfung des Stichprobenschwundes keinen 
systematischen  Zusammenhang  zwischen  Dropout  aus  der  Längsschnittstudie  und  relevanten  
Variablen wie Gruppenzugehörigkeit  oder sozialdemographischen Daten ergab.  Die geprüften  
Variablen haben keinen Einfluss auf den Stichprobenschwund. Sie sind nicht bedeutsam für die 
verbleibende variablenbezogene Zusammensetzung der Stichprobe.  Allein für Variable „Schule“ 
wurden signifikante Zusammenhänge festgestellt, die mit den Erhebungsschwierigkeiten bei  einer 
Feldstudie zu begründen sind.

III.3.3 Zusammensetzung der Stichprobe

Im Folgenden wird die Zusammensetzung der Stichprobe, deren Daten in die Auswertung einge
gangen sind, basisdiagnostisch beschrieben. Die Darstellung bezieht sich auf den ersten Messzeit
punkt, also auf die Zeit vor dem Theaterspielen.

Die Gesamtstichprobe von N = 84 verteilte sich wie folgt auf die teilnehmenden Schulen:
Schule I n = 41
Schule II n = 43.
Wie im Kapitel III.3 beschrieben, sind aus jeder der beiden Schulen jeweils vier Kurse an der Stu

die beteiligt gewesen. Jeweils zwei davon waren DS-Kurse, sind also der Experimentalgruppe zuzu
rechnen. Die Gesamtstichprobe N = 84 teilte sich in die Experimentalgruppe mit n = 41 und die 
Vergleichsgruppe mit n = 43 auf.
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Geschlechterverteilung

Tabelle III.3.3.1 Häufigkeitsverteilung der Geschlechter in der Gesamtstichprobe

Häufigkeit Prozent
männlich 47 56
weiblich 37 44
Gesamt 84 100

65%

46%

35%

54%

Vergleichsgruppe

Experimentalgruppe

männlich

weiblich

Abbildung III.3.3.1 prozentuale Verteilung der Geschlechter in Vergleichs- und Experimentalgruppe

Der Unterschied in der Geschlechterverteilung entspricht einem Trend. Es waren eher die Jungen, 
die sich nicht am Theaterspielen beteiligten. Die Gruppe der Theaterspieler war fast paritätisch besetzt. 

In der Gesamtstichprobe sind mehr Jungen als Mädchen vertreten gewesen, da an der Schule II 
auf Grund ihrer  naturwissenschaftlichen Ausrichtung der Anteil  männlicher Schüler  deutlich  
höher war (in der Stichprobe sind es 31 Jungen und nur 12 Mädchen). Das konnte durch die  
Geschlechterverteilung an Schule I nicht ausgeglichen werden, auch wenn sich hier mehr Mäd
chen als Jungen an der Studie beteiligt hatten (16 Jungen und 25 Mädchen). 

Alter

Tabelle III.3.3.2 Altersverteilung in der Gesamtstichprobe zu Beginn der Untersuchung im August 2006

Häufigkeit Prozent
Kumulierte 

Prozente
16 1 1 1
17 40 48 49
18 30 36 85
19 10 12 96
20 3 4 100

Gesamt 84 100  

Die teilnehmenden Jugendlichen wurden in den Jahrgängen 1986 bis 1990 geboren.  Das durch
schnittliche Alter der Schüler, die an der Längsschnittstudie beteiligt waren, lag bei 17,7 Jahren. Es be
stehen keine bedeutsamen Altersunterschiede zwischen beiden Experimental- und Vergleichsgruppe.
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Migrationshintergrund
Die Daten der vorliegenden Untersuchung schließen an Erkenntnisse anderer Studien an, die 

gezeigt haben, dass Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten zum Zuwanderungsland entwi
ckelt hatte. „Die Schule ist der beste Spiegel dieses Trends. Die multi-ethnisch zusammengesetzten 
Klasse ist in vielen Schulen die Regel.  Ein substanzieller  Teil der schulpflichtigen Schüler und 
Schülerinnen stammt aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil  nicht in Deutschland  
geboren  wurde“  (DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001,  S.  340,  vgl.  dazu  auch  PISA-KONSORTIUM 
DEUTSCHLAND 2004, S. 262).629 

Kennzeichen für das Aufwachsen Jugendlicher aus zugewanderten Familien ist ihr Eingebunden
sein in eine anderssprachige Gemeinschaft mit einer anderen kulturellen Tradition. „In jedem Fall 
haben diese Umstände des Aufwachsens zur Folge, dass die sprachliche und kulturelle Sozialisa-ti 
on der Kinder aus zugewanderten Familien sich mehr oder weniger stark von der in altansässigen 
Familien unterscheidet. Dies kann einerseits als positives Moment der Lebenslage betrachtet wer
den: Mehr als eine Sprache, womöglich schon sehr früh, zu lernen und mehr als eine kulturelle  
Tradition zu kennen, ist eine bereichernde, die sprachliche, kognitive und soziale Entwicklung  
begünstigende Lebenserfahrung, die zur Entwicklung besonders hilfreicher Ressourcen für die  
Bewältigung  komplexer  Lebenslagen  führen  kann“  (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  SENIOREN, 
FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 110).

Migrationsprozesse wird keineswegs in der „ersten Generation“ abgeschlossen. Bei Zuwandernden 
aus dem Ausland bleibt selbst nach einer eventuellen Einbürgerung, Migration ein Prozess, der das 
Denken und Handeln der Gewanderten und ihrer Nachkommen bestimmt (vgl. BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 204; BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, 
FRAUEN, JUGEND [BMFSFJ] 2000; HURRELMANN/ BRÜNDEL 2003, S. 107f.). Ergebnisse von Studien über 
Migranten legen nahe, dass „sich der Umgang mit dem eigenen kulturellen Erbe nicht zuletzt durch 
die Erfahrung der Migration verändert. Oft sind zwei unterschiedliche Phänomene festzustellen: 
Zum Einen eine ‚Übertraditionalisierung’, ein starres Festhalten an kulturellen Traditionen, mit de
nen im Heimatland selbst ‚lockerer’ umgegangen wird […].630 Zum Anderen ist die Entwicklung ganz 
neuer Ausdrucksformen zu beobachten, […] in [die, R.D.] verschiedene Kulturerfahrungen einflie
ßen  und  so  neue  künstlerische  Wege  eröffnet  werden“  (KEUCHEL/  WIESAND/  ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006, S. 65). Aus der Betrachtung von künstlerischer Aktivität, aktuellen Hobbys 
und der Nutzung kultureller Bildungsangebote von jungen Leuten, die nicht aus Deutschland stam
men, leitet das 1. Jugend-KulturBarometer ab, dass „Migration als biographischer Faktor – vermut
lich durch das Aufeinandertreffen verschiedener kultureller Traditionen – zu einer stärkeren Be
schäftigung mit Kultur und hier besonders zu künstlerischen Ausdrucksformen anregt. […] Offenbar 
eignet sich vor allem künstlerische Kreativität besonders dazu, multi- oder transkulturelle Eindrücke 
zu verarbeiten“ (ebenda, S. 73).631

Um Kenntnisse über einen Migrationshintergrund und kulturell-traditionelle Unterschiede zu er
halten, genügt es nicht mehr, nach der Staatsangehörigkeit zu fragen. „Dies hat zwei Gründe. Im

629 Nach Einschätzung des Bundesjugendkuratoriums ist „die deutsche Gesellschaft bereits jetzt multiethnisch und in
terkulturell geprägt“ (LIEBALD 2006, S. 7). Der Mikrozensus 2005 des Statistischen Bundesamtes wies unter den in 
Deutschland lebenden Heranwachsenden bis 25 Jahren einen Anteil von 27 Prozent mit Migrationshintergrund aus 
(vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2006).
630 KEUCHEL und WIESAND verweisen an dieser Stelle auf GREVE 2003
631 Für die vorliegende Untersuchung kann festgestellt werden, dass sich Jugendliche deutscher und nicht-deutscher 
Herkunft sowohl im regelmäßigen Ausüben künstlerischer Hobbys als auch in der Neigung zu kulturellen Interessen 
eher geringfügig unterscheiden. Zirka 58 Prozent der deutschen Jugendlichen üben mindestens ein künstlerisches 
Hobby aus, während dies ungefähr die Hälfte der Schüler mit Migrationshintergrund ebenfalls tut. Bei der Neigung zu 
kulturellen Interessen liegen die Mittelwerte der nicht-deutschen Jugendlichen auf etwas höherem Niveau (zwischen 
m =  2,04 und m = 2,18, je nach Messzeitpunkt) als die Mittelwerte der deutschen Probanden (diese liegen recht stabil 
zwischen m = 1,84 und m = 1,90). Eine genaue Darstellung der Untersuchung künstlerischer Hobbys und kultureller 
Neigung folgt in Kapitel III.4.1.2).
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Falle der Einbürgerung – dies ist besonders bei national gemischten Ehen häufiger der Fall – ist  
der Migrationshintergrund eines Schülers oder einer Schülerin nicht mehr erkennbar“ (DEUTSCHES 
PISA-KONSORTIUM 2001, S. 340). Deutschstämmige Aussiedler aus Rumänien, Polen und den Län
dern der ehemaligen Sowjetunion verschwinden bei einer solchen Frage ebenfalls aus dem Blick
feld. Um diese Unschärfen zu relativieren, wurde in der vorliegenden Untersuchung die kulturelle  
Herkunft über die Frage nach dem Geburtsland der Mutter, des Vaters und des Befragten selbst so
wie der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, erfasst.

Der Anteil der Probanden nicht-deutscher Herkunft an der Gesamtstichprobe beträgt 31 Prozent. 

Tabelle III.3.3.3 Verteilung der Probanden auf die beiden Gruppen nach ihrer Herkunft 

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe Gesamt
deutsch 23 35 58
nicht-deutsch 18 8 26
Gesamt 41 43 114
X2 

(1) = 6,29; p = .012

Aus der Verteilung der Schüler nicht-deutscher Herkunft auf Experimental- und Vergleichsgruppe 
ergibt sich ein überraschendes Bild. Nach dem Signifikanztest besteht ein überzufälliger Zusammen
hang zwischen kultureller Herkunft und der Zugehörigkeit zu einer der beiden Gruppen. Genauer 
betrachtet, zeigt sich, dass 18 von 26 Probanden nicht-deutscher Herkunft (knapp 70 Prozent) sich 
entschieden haben, regelmäßig Theater zu spielen632. Von den Deutschen waren es nur 23 von 58, 
also nur knapp 40 Prozent. In der Experimentalgruppe war das Verhältnis zwischen Jugendlichen 
mit und ohne Migrationshintergrund fast  ausgewogen (56 % deutsch, 44 % nicht-deutsch) im  
Gegensatz zur Vergleichsgruppe (81 % deutsch, 19 % nicht-deutsch). Ein zweiter Blick auf die Vertei
lung an beiden Schulen offenbart, dass an Schule I ein enorm höherer Anteil von Schülern nicht-
deutscher Herkunft an der Studie teilgenommen hat (knapp über die Hälfte) als in Schule II (Anteil 
der Studienteilnehmer mit Migrationshintergrund nur ca. 12 Prozent). Da beide Schulen mit fast 
der gleichen Anzahl an Probanden in die Auswertung eingingen, ist die Ursache für diese Verteilung 
in der Struktur der Schülerschaft beider Schulen zu suchen. Mein persönlicher Eindruck aus meiner 
regelmäßigen Anwesenheit an den Schulen entspricht dieser Vermutung. Der tatsächliche Anteil der 
Schüler nicht-deutscher Herkunft an beiden Schulen war nicht zu ermitteln, da die jeweiligen Schul
verwaltungen nur die Staatsbürgerschaft erfassten633. 

Tabelle III.3.3.4 Verteilung der Probanden nach ihrer Herkunft auf die Schulen, die Aufteilung auf beide 
Gruppen berücksichtigend 

Schule I Schule II Gesamt
deutsch Experimentalgruppe 11 (55 %) 12 (32 %) 23 (40 %)

Vergleichsgruppe 9 (45 %) 26 (68 %) 35 (60 %)
Gesamt 20 (100 %) 38 (100 %) 58 (100 %)

nicht-deutsch Experimentalgruppe 16 (76 %) 2 (40 %) 18 (69 %)
Vergleichsgruppe 5 (24 %) 3 (60 %) 8 (31 %)

Gesamt 21 (100 %) 5 (100 %) 26 (100 %)

Soziale Herkunft
Die soziale Herkunft der Probanden ist insofern von besonderer Relevanz, da von ihr positive bzw. 

negative Impulse auf die Entwicklung von Heranwachsenden ausgehen (vgl.  BASTIAN 2000, S. 194). 
„Was das Sozialmilieu, abgefüttert mit einem entsprechenden Bildungskapital, für die Entwicklung

632 Dabei ist zu beachten, dass diese bis zum Ende der Studie Theater gespielt und an allen drei Erhebungen teilgenom
men hatten.
633 Der Anteil der Schüler mit ausländischem Pass beträgt in der Schule II nur 2 Prozent. 
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von Kindern bedeutet, ist in zahlreichen sozial- und entwicklungspsychologischen Studien verifiziert 
und repliziert worden“ (ebenda, S. 194f.). „Der ‚sozioökonomische Status’ des Vaters und der Mutter 
entscheidet über die Spielräume der persönlichen Entfaltung der Kinder und Jugendlichen“ (SHELL 
DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 49). Der im September 2007 veröffentlichte OECD-Bericht verweist 
wie andere Studien vor ihm auch auf die immer noch hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der 
sozialen Herkunft (DPA 20. September 2007, vgl. auch HURRELMANN 2002, S. 224ff.,  DEUTSCHE SHELL 
2002, S. 55, 63ff., SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 66 und DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 
352f, 355ff. u. a. zur Abhängigkeit von kulturellen Basiskompetenzen und schulfächerübergreifenden 
Kompetenzen wie Problemlösekompetenzen, selbstbezogene Kognitionen sowie soziale Orientierungen 
von der sozialen Herkunft). Dies ist auch aus den Daten der vorliegenden Untersuchung ersichtlich. 
Jugendliche aus den unteren sozialen Schichten laufen deutlich häufiger Gefahr, mit schulischem 
Misserfolg und den damit zusammenhängenden Gefahren für die Persönlichkeitsentwicklung und die 
psychische  und  körperliche  Befindlichkeit  zurechtkommen  zu  müssen  (vgl.  SHELL DEUTSCHLAND 
HOLDING 2006, S. 68ff.).

Dem DEUTSCHEN PISA-KONSORTIUM zu Folge wird die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schü
lern üblicherweise mit Hilfe der sozioökonomischen Stellung ihrer Familien bestimmt, das heißt an 
Hand von Daten zur „relativen Position ihrer Eltern in einer sozialen Hierarchie, deren Ordnungs
prinzipien in der Verfügung über finanzielle Mittel, Macht oder Prestige bestehen“ (DEUTSCHES PISA-
KONSORTIUM 2001,  S.  326).  Es  ist  nicht  einfach,  Informationen über  Einkommensverhältnisse, 
Macht und soziale Anerkennung zu erheben. In Anlehnung an die im Land Brandenburg festgeleg
ten Kriterien wurde der Sozialstatus in der vorliegenden Studie über die Berufe des Vaters und der 
Mutter  und  die  Schulabschlüsse  der  Eltern  ermittelt  (vgl.  GESUNDHEITSAMT DES LANDKREISES 
OBERSPREEWALD-LAUSITZ 2000). Diese vier Indikatoren für das Humankapital der Herkunftsfamilie 
haben  sich  in  vielen  empirischen  Untersuchungen  bewährt  (vgl.  DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 
2001,  S.  333).  Die  Berufstätigkeit  kann  Hinweise  auf  jeden  der  drei  
Aspekte der Stellung in der sozialen Hierarchie geben (vgl. ebenda, S. 326). Mit der Erfassung der 
Schulabschlüsse der Eltern wird der Bildungsaspekt im Elternhaus berücksichtigt. Problematisch 
war dennoch, dass diese Informationen über eine Selbstauskunft der Schüler eingeholt wurde und 
nicht durch Angaben der Eltern validiert werden konnten. Zum Teil machten die Jugendlichen 
keine Angaben (vor allem zum Schulabschluss  der  Eltern,  vgl.  Abschnitt  „Zusammenhang zwi
schen Dropout und Sozialstatus“ im Kapitel III. 3.2) Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ausge
schlossen werden, dass Angaben verfälscht wurden, da der Sozialstatus zu jedem Erhebungszeit
punkt erneut abgefragt wurde und auf Übereinstimmung geprüft wurde.

10% 58%

46%

33%

33%21%

Vergleichsgruppe

Experimentalgruppe

niedriger Sozialstatus mittlerer Sozialstatus hoher Sozialstatus

Abbildung III.3.3.2 prozentuale Verteilung des Sozialstatus in Vergleichs- und Experimentalgruppe

X 2
(2)= 1,55

p = .46
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Weder zwischen den Schulen noch zwischen Experimental-  und Vergleichsgruppe zeigten sich  
bedeutsame Unterschiede in Bezug auf den Sozialstatus. Die Verhältnisse waren recht ausgewogen.634 

Bei der Zuordnung der Probanden zu einer sozialen Schicht darf nicht „die soziale Dynamik  
unserer (post)modernen Gesellschaft übersehen werden, vor allem nicht in einer Hauptstadt wie 
Berlin“ (BASTIAN 2000, S. 197). Lebens- und Kulturcharakter können die Zuordnung zu einem Sozi
alstatus in Frage stellen. Deshalb ist Vorsicht angebracht, die soziale Herkunft als Grundlage vorei
liger schichtabhängiger Interpretationen heranzuziehen.

Familienverhältnisse
Die Familie besitzt einen zentralen Stellenwert im Sozialisationsprozess eines jungen Menschen. 

Die soziale und ökonomische Lage einer Familie strahlt  auf die Eltern-Kind-Beziehung aus (vgl.  
HURRELMANN 2002, S. 170). 

In welchen familiären Verhältnissen lebten die Jugendlichen, die an der Studie teilgenommen 
haben? Im Folgenden wird auf zentrale familiäre Kennziffern eingegangen, die Auskunft über die 
Familienstruktur und das Anregungs-  und Unterstützungspotential  geben, auf das die Jugendli 
chen zurückgreifen konnten. 

Von den familiären Ausgangsbedingungen wird praktisch die  gesamte Lebenseinstellung  von  
Jugendlichen geprägt: „Umgangsformen, […] Einstellungen zur eigenen Person, zum Körper […], Mo
tivationen für Bildung und Berufstätigkeit“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 50).

Tabelle III.3.3.5 Häufigkeits- und prozentuale Verteilung der Familienverhältnisse der Probanden 

Ich lebe … Häufigkeit Prozent
bei meinen Eltern 53 63
bei meinem Vater 4 5
bei meiner Mutter 15 18
weder bei Mutter, noch bei Vater 
(allein oder in einer WG)

12 14

Gesamt 84 100

Geschwister
Die Mehrzahl der Probanden (61 von 84) hatte ein oder mehrere Geschwister, mit denen sie 

zum Großteil auch zusammen wohnen.

Tabelle III.3.3.6 Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Geschwister der Probanden 

Häufigkeit Prozente
Kumulierte 
Prozente

8 1 1 1
5 1 1 2
4 3 4 6
3 5 6 12
2 12 14 26
1 39 47 73
0 23 27 100

Gesamt 84 100

634 Eine Erkenntnis aktueller Bildungsstudien spiegelte sich in der Gesamtverteilung der sozialen Herkunft der Schüler 
wider, insbesondere im Anteil der Schüler mit niedrigem Sozialstatus.: Nur relativ wenige Kinder aus einem Eltern
haus der unteren sozialen Schicht schaffen es, das Gymnasium zu besuchen und haben die Möglichkeit, Abitur zu ma
chen. Die Studie wurde an Schulen durchgeführt, die auf das Abitur vorbereiteten (gymnasiale Oberstufe eines Ober
stufenzentrum und einer Gesamtschule). Nur 15 Prozent der an der Studie beteiligten Jugendlichen haben einen nied
rigen Sozialstatus.
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Emotionales Familienklima
Sowohl der Achte (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR JUGEND, FAMILIE, FRAUEN UND GESUNDHEIT [BMJFFG] 

1990, S. 62 ff.) als auch der Neunte Kinder- und Jugendbericht (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, 
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 1994, S. 47 ff.) betonten die positive Funk-tion und den hohen Stel
lenwert, den Familie in den Einstellungen von Jugendlichen einnimmt. Auch bei zunehmendem 
Alter haben die Eltern weiterhin große Bedeutung (vgl.  BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, 
FRAUEN UND JUGEND 2002,  S.  125).  Über  die  Hälfte  aller  Jugendlichen  bezeichnet  Eltern  und 
Gleichaltrige  gleichermaßen  als  „sehr  wichtig“  in  ihrem  Leben  (vgl.  SILBEREISEN/  VASKOVICS/ 
ZINNECKER 1997, S. 307f.). Die Beziehungen zur Familie sind für die Jugendlichen emotional und 
instrumentell hoch bedeutsam (vgl. FEND 2000, S. 171). Die Qualität der Erziehung und Sozialisati
on im Kontext der Familie spielt eine zentrale, wenn auch nicht die ausschließliche Rolle für die 
Entwicklung individueller Persönlichkeitsmerkmale. „Die allgemeine These dabei ist, dass es insbe
sondere von den Anregungsbedingungen und den sozialen Lernerfahrungen abhängt, die Kinder 
im  Kontakt  mit  ihren  Eltern  und  anderen  Familienmitgliedern  
machen, welche Gestalt  und Richtung ihre Persönlichkeitsentwicklung annimmt“ (SCHNEEWIND/ 
RUPPERT 1995, S. 15). Die Bedeutung familiär vermittelter kognitiver, emotionaler, materieller und 
kultureller Ressourcen für die Gestaltung der eigenen Biografie steigt (vgl.  DIEFENBACH 2000). Die 
Familie selbst wird „zunehmend zu der entscheidenden Institution der Reproduktion des Sozialen 
und  der  Vermittlung  gesellschaftlich  anerkannter  Wertorientierungen  und  Einstellungen“ 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 127). Familien können un
entbehrliche „Trainingslager“ sein, um die schwierigen sozialen Kompetenzen der Lebensbewälti 
gung und der Beziehungsarbeit zu üben. „Sie sind ‚fehlerfreundliche Systeme’, die bei Abweichun
gen nicht sofort zerbrechen. Sie bieten also nicht nur emotionalen Schutz, sondern wichtige Lern
möglichkeiten“ (FEND 2000, S. 303). Die familiale Lebenswelt beeinflusst als eine basale Bildungs
welt  von  Jugendlichen  sowohl  deren  Lebensführung  als  auch  weitere  bildungsrelevante  
Aneignungsprozesse umfassend. „In den alltäglichen familialen Interaktionen und über die Zugän
ge, die Familie zu anderen Erfahrungswelten eröffnet, erwerben die Heranwachsenden grundlegen
de Einstellungen und Haltungen sowie Fähigkeiten und Kenntnisse, die nicht nur maßgeblich zu 
ihrer  personalen,  sozialen  und kognitiven Entwicklung  beitragen,  sondern sich auch in ihrem 
Blick auf die Welt, ihrer Art des Herangehens an die Bewältigung von Lebensaufgaben und die Lö
sung von Problemen sowie in der Wahrnehmung von Optionen und in Handlungsperspektiven 
niederschlagen. Auch wenn sich Kindern und Jugendlichen im biografischen Verlauf weitere Sozi
alwelten und Bildungsorte erschließen, erfolgt die Auseinandersetzung mit den hier angebotenen 
Orientierungs- und Deutungsmustern im Prozess des Aufwachsens in enger Wechselwirkung mit 
familialen  Aneignungsprozessen“  (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  SENIOREN,  FRAUEN UND JUGEND 
2005b, S. 200f.).

Familien unterscheiden sich in Bezug auf die erfolgreiche „Übertragung“ von Bildungskapital 
vereinfacht nach zwei wesentlichen Aspekten: zum einen nach der ökonomischen und kulturellen 
Ressourcenlage der Eltern und zum anderen nach den Aktivierungsbedingungen dieser Ressour
cen im Rahmen der konkreten Eltern-Kind-Interaktionen (vgl.  SILBEREISEN/ VASKOVICS/ ZINNECKER 
1997, S. 332). Neben den elterlichen Bildungsressourcen gibt es also weitere beeinflussende fami
liale Hintergründe: zum einen die kulturelle Interaktion der Eltern mit ihren Kindern und zum 
anderen die in der Sozialisation sich herausbildende Neigung zu hochkulturellen Aktivitäten und 
Interessen (vgl. ebenda, S. 337). Auf beide Aspekte möchte ich im Folgenden eingehen. 

„Familie ist als eine unverrückbare Größe in den Lebensvorstellungen der Jugendlichen verankert 
und hat für die heutigen Jugendlichen eine hohe Bedeutung“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 
56). Sie sollte Rückhalt und Unterstützung geben. Auch wenn im Jugendalter die Gleichaltrigengruppe 
als Sozialisationsinstanz neben die Familie tritt und sich damit ein Wandel in der Qualität der Bezie 
hung vollzieht, bleibt doch die emotionale Nähe bestehen (vgl. FEND 1998, S. 208). Das Klima in der 
Familie  hat  weiterhin einen wesentlichen Einfluss  auf  die  Befindlichkeit  der  Heranwachsenden.  
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Deutsche und internationale Studien konnten belegen, dass „eine positive oder belastete Entwicklung 
auch in dieser Lebensphase von der ‚Qualität’ des familiären Kontextes abhängt“ (ebenda, S. 209).  
„GRUNDMANN u.a. (2003, S. 30f.) betonen die Schlüsselposition personaler innerfamilialer Anerken
nungsverhältnisse für die Entwicklung von Selbstvertrauen, die Fähigkeit, Sozialbeziehungen einzuge
hen und aufrecht zu erhalten, für Reflexions- und Abstraktionsvermögen, für Konfliktlösungskompe
tenzen  und  die  realistische  Einschätzung  von  Handlungsmöglichkeiten“  (BUNDESMINISTERIUM FÜR 
FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 200).

Mit den Familienklimaskalen (FKS) von SCHNEEWIND/ BECKMANN/ HECHT-JACKL (1985), einer deut
sche Adaption der Family Environment Scale (FES) von MOOS (MOOS 1974; MOOS & MOSS 1981), 
konnte die Studie einen Bereich der sozialen Nahwelt der Jugendlichen erfassen: das subjektive Er
leben der familiären Umwelt, das „perzipierte Familienklima“ (ROTH 2002). Darunter ist die „at
mosphärische“ Qualität von Familienbeziehungen zu verstehen (vgl. SCHNEEWIND/ RUPPERT 1995, S. 
233). Es geht explizit darum, „die Familie in ihrer Gesamtheit zu beschreiben. Dabei stehen also 
nicht Eigenschaften einzelner Personen oder die Beschreibung bestimmter Beziehungen innerhalb 
der Familie (z.B. die Beziehung zwischen Vater und Sohn) im Vordergrund, sondern das Bezie
hungs-  oder  Interaktionsklima des  Gesamtsystems Familie.  […]  Verdeutlicht  wird dieser  Fokus 
durch Formulierungen wie ‚In unserer Familie…’ oder ‚Bei und zuhause…’“ (ebenda). Inhaltlich 
geht es zum einen um die Wahrnehmungen in Bezug auf die Beziehungen (Kohäsion, Offenheit,  
Konfliktneigung) und die Persönlichkeitsreifung (Selbstständigkeit, aktive Freizeitgestaltung). Ein 
positives emotionales Klima ist durch familiären Zusammenhalt, einen harmonischen, konfliktfrei
en und verständnisvollen Umgang miteinander sowie gegenseitige Unabhängigkeit (eigenen Be
dürfnissen, Zielen und Wünschen nachgehen zu können, ohne dabei mit Sanktionen durch die 
Familie rechnen zu müssen) und Offenheit (nicht nur in der familiären Kommunikation, sondern 
auch im Ausdruck von Gefühlen) gekennzeichnet.

Beispiel-Items aus der Skala: „Positives emotionales Familienklima“:
- In unserer Familie kann jeder seinen eigenen Interessen und Vorlieben nachgehen, ohne dass 

die anderen deswegen sauer sind.
- Bei uns zu Hause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas entschieden wird, was für die ganze 

Familie wichtig ist.
- In unserer Familie geht jeder auf die Sorgen und Nöte des anderen ein.

Tabelle III.3.3.7 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Positives emotionales Klima in der Familie“

Experimentalgruppe (n = 40) Vergleichsgruppe (n = 42) Gesamt (N=82)
m635 s636 m s m s

t1 4,02 0,71 3,95 0,65 3,98 0,68
t2 4,07 0,77 3,90 0,64 3,98 0,71
t3 4,09 0,87 3,85 0,76 3,97 0,82

Cronbachs  = 0,89637

F(2,16) = 1,00; p = .37

Die Mittelwerte lagen deutlich über denen der von ROTH zitierten Studie mit einer Stichproben
größe von N = 1220 (ROTH 2002). Es zeigten sich in beiden Gruppen über alle drei Messzeitpunkte 
relativ konstant bleibende Werte. Das heißt, dass die meisten Studienteilnehmer zu Hause in einer 
Atmosphäre kommunikativer  Offenheit  und wechselseitigem Verständnisses  lebten,  wobei  dar
über hinaus auch die Bedürfnisse des Einzelnen Berücksichtigung fanden. Das emotionale Klima 
in  ihrer  Familie  wurde  von  den  Theaterspielern  minimal  positiver  bewertet.  Es  besteht  kein

635 m = Mittelwert
636 s = Standardabweichung
637 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; bei ROTH 2002: Cronbachs  = 0,80
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überzufälliger Zusammenhang zwischen dem emotionalen Familienklima und der Entscheidung 
für oder gegen das Theaterspielen.

Sich zu Hause wohl fühlen
Die Jugendlichen wurden gefragt, wie wohl sie sich zu Hause fühlen.638 Sie hatten die Möglich

keit, auf einer fünfstufigen Skala (von „gar nicht zufrieden“ bis „sehr zufrieden“) zu antworten (vgl. 
FEND/ PRESTER 1986, S. 65). 

Höhere Werte bedeuten ein größeres Wohlgefühl zu Hause

Tabelle III.3.3.8 Häufigkeitsverteilung der Zufriedenheit zu Hause zum Messzeitpunkt t1 für Experimen
tal- und Vergleichsgruppe 

Wie wohl fühlst du dich zu Hause? Experimentalgruppe Vergleichsgruppe Gesamt
wenig 1 0 1
geht so 4 7 11
ziemlich 9 11 20
sehr 27 25 52
Gesamt 41 43 84
X2 (3) = 2,05; p = .56

Es ließen sich keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen feststellen. Die Mittelwerte mit 
4,51 (Experimentalgruppe)  bzw.  4,42 (Vergleichsgruppe)  lagen deutlich über  dem von Helmut 
FEND und Hans-Georg PRESTER zitierten Mittelwert für diesen Item von 4,00 (Mittelwert bei den 16-
Jährigen in der Studie „Entwicklung im Jugendalter“, Stichprobengröße N = 1550; ebenda, S. 66f. 
und FEND 2000, S. 292).639

Aktive Freizeitgestaltung in der Familie
Mit einer weiteren Komponente der Familienklimaskalen (FKS) von  SCHNEEWIND/ BECKMANN/ 

HECHT-JACKL (1985) wurde die Wahrnehmung der Freizeitgestaltung in der Familie erfasst. Aktivität 
war  gekennzeichnet  durch häufige  Unternehmungen  und zahlreiche  Sozialkontakte  (vgl. ROTH 
2002). Mit dem Einsatz dieser Skala wurde der Bezug zum oben erwähnten Aspekt der kulturellen 
Interaktion in  der  Eltern-Kind-Beziehung  hergestellt.  Gemeinsame  und bildungsintensive  Frei
zeitaktivitäten spielen in der Adoleszenz eine wichtige Rolle (vgl. FEND 1998, S. 216f.). Kulturerleb
nisse mit den Eltern können die Harmonie in der Familie begünstigen (vgl  KEUCHEL/ WIESAND/ 
ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 157f.). Außerdem zeigen aktuelle Befunde der Disparitä
tenforschung,  dass  die  kulturelle  Praxis  von  Familien  eine  wichtige  Vermittlungsvariable  in
Zusammenhang  mit  dem  Kompetenzerwerb  darstellt  (vgl.  BAUMERT/  WATERNANN/  SCHÜRMER

638 In Anlehnung an eine Frage einer Skala, die u .a. im Rahmen der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im 
Jugendalter“ erstellt und eingesetzt worden war. Diese Untersuchung wurde von 1976 bis 1986 unter der Leitung von 
Helmut FEND an der Universität Konstanz durchgeführt. „Etwa 2000 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen 
Schultypen (ohne Sonderschulen) wurden damals jährlich in Klassenverbänden von der 6. bis zur 10. Schulstufe getes
tet. […] Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses der Konstanzer Jugendstudie stand die Frage nach der Art und Weise 
der Bewältigung von Lebensereignissen und Entwicklungsaufgaben, die sich im Jugendalter stellen“ (UNIVERSITÄT 
ZÜRICH, INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN 2006). Die Ergebnisse der Konstanzer Jugendstudie wurden in mehre
ren Artikeln und Monografien sowie in einem Lehrbuch zur Entwicklungspsychologie der Adoleszenz in der Moderne 
publiziert (vgl. FEND 1990, FEND 1991, FEND 1994, FEND 1997, FEND 1998, FEND 2000).
639 Darüber hinaus wurden die Jugendlichen befragt, wie wohl sie sich gesundheitlich fühlen. Hier gab es einen signifi
kanten Unterschied zwischen beiden Gruppen zum ersten Messzeitpunkt (X2 = 11,89; df = 4; p = .018). Die Mittelwer
te lagen bei 4,10 (Experimentalgruppe) bzw. 3,77 (Vergleichsgruppe) auf einer Skala von 1 bis 5. Höhere Werte bedeu
ten größeres gesundheitliches Wohlbefinden. Die Werte glichen sich im Laufe der Untersuchung an. Es konnten kei
ne weiteren überzufälligen Zusammenhänge zwischen beiden Gruppen festgestellt werden. (Zum Vergleich: Mittelwert 
bei FEND/ PRESTER ist der Mittelwert bei den 16-Jährigen: 4,13; Stichprobengröße N = 1.550; vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 
66f.; bei Mittelwert bei ZINNECKER: 4,10 bei den 10- bis 18-Jährigen insgesamt; Stichprobengröße N = 1.052; vgl. 
ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 105).
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2003). Durch die eingesetzte Skala könnten fördernden Faktoren innerhalb der Familie eruiert 
werden. 

Höhere Mittelwerte bedeuten eine aktivere Gestaltung der Freizeit in der Familie.

Beispiel-Items aus der Skala: „Aktive Freizeitgestaltung in der Familie“:
- Wir unternehmen an fast jedem Wochenende etwas gemeinsam.
- In unserer Familie gibt es eine ganze Menge Freunde und Bekannte, mit denen wir häufig 

zusammen sind.

Tabelle III.3.3.9 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Aktive Freizeitgestaltung in der Familie“ 

Experimentalgruppe (n = 40) Vergleichsgruppe (n = 42) Gesamt (N=82)
m s m s m s

t1 3,27 0,75 3,10 0,77 3,18 0,76
t2 3,34 0,73 3,08 0,73 3,21 0,74
t3 3,30 0,90 3,16 0,65 3,23 0,78

Cronbachs  = 0,80640

F(2,16) = 0,37; p = .68

In der Experimental- zeigten sich wie in der Vergleichsgruppe über alle drei Messzeitpunkte recht 
konstante Werte. Die Familien der Theaterspieler erreichen minimal höhere Werte. Alle Mittelwerte 
liegen über denen der von ROTH zitierten Studie mit einer Stichprobengröße von N = 1220 (vgl. ROTH 
2002).  Ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen konnte nicht festgestellt werden. Im 
Vorfeld der Untersuchung gab es in den Familien der Theaterspieler keine signifikant höheren kultu
rellen Aktivitäten, die die Entscheidung, Theater zu spielen, beeinflusst haben könnten. 

Neigung zu kulturellen Interessen
Der Einfluss des Elternhauses entscheidet in hohem Maße über den Zugang zu künstlerischen 

und kulturellen Angeboten. Die Eltern spielen bei der Kulturvermittlung eine entscheidende Rolle 
(vgl.  BASTIAN 1989,  S.  399).  Sie  geben  vielfältige  Anstöße  oder  fungieren  als  Vorbild.  Im 1.  
Jugend-KulturBarometer wurde festgestellt, dass knapp zwei Drittel der Jugendlichen, die in ihrer 
Freizeit regelmäßig künstlerischen Aktivitäten nachgehen, der Tradition ihrer Eltern folgen, die 
ebenfalls solche Hobbys pflegen oder pflegten (vgl.  ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2004a, S. 10, 
ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 2 und KEUCHEL/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2007, S. 
22). Wie oben erläutert,  wird die Entwicklung Heranwachsender durch die Herausbildung von 
Neigungen zu kulturellen Aktivitäten und Interessen begünstigt. Wenn es eine ständige Motivati 
on zur Ausübung von Freizeittätigkeiten, die kulturelle höhere Ansprüche befriedigen, gibt, wirkt 
sich dies positiv auf die Adoleszenz aus („begünstigte Adoleszenz“, vgl. ROSENMAYR 1969, S. 136ff. 
und BAACKE 2003, S. 44f.).641 

640 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; bei ROTH 2002: Cronbachs  = 0,77
641 Der Bereich kultureller Partizipation und künstlerischer Eigenaktivität hat für Jugendliche zudem den Effekt einer 
„positiven Wechselwirkung zwischen kultureller und schulischer Bildung“. Das 1. Jugend-KulturBarometer fand 
heraus, dass kulturell interessierte Jugendliche

– in ihrer Freizeit mehr lesen,
– anteilig eher Lieblingsfächer in der Schule haben als solche ohne derartige Interessen,
– tendenziell eher wissen, was sie später beruflich machen wollen,
– sich eher für Politik und Zeitgeschichte interessieren (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND 
JUGEND 2005b, S. 230 und ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2004b).
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Die Neigung zu kulturellen Interessen wurde über die Nennung der Häufigkeiten folgender Frei
zeitaktivitäten642 ermittelt:  Bücher lesen, Theater spielen, Musik machen, etwas anderes Kreatives/ 
Künstlerisches  machen  (zeichnen,  malen,  fotografieren,  Filme  drehen  oder  ähnliches),  in  ein  
Jugendkulturzentrum gehen, ins Theater gehen, in die Oper gehen, klassische Konzerte besuchen. 
Damit wurde nicht nur die allgemeine Interessenlage erfasst, sondern gleichzeitig kulturelle Aktivität.

Tabelle III.3.3.10 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
den Messzeitpunkt t1 für die Neigung zu kulturellen Interessen 

Neigung zu 
kulturellen Interessen

Experimentalgruppe (n = 40) Vergleichsgruppe (n = 42) Gesamt (N = 82)
m s m s m s

t1 2,02 0,56 1,79 0,49 1,90 0,53
Cronbachs  = 0,60

T(80) = -1,97643; p = .05

In der Auswertung der Angaben zeigte sich ein überzufälliger Zusammenhang zwischen Gruppe 
und kulturellem Interesse, das heißt es gab vor Beginn des Theaterspielens einen auf dem 5-pro
zentigen Signifikanzniveau signifikanten Unterschied zwischen Experimental- und Vergleichsgrup
pe  (a > 10 %). Jugendliche, die kulturell interessiert und aktiv sind, entschieden sich häufiger, 
Theater zu spielen. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegten sich dennoch auf niedrigem Niveau 
(Wertebereich von 1 bis 5). 

Die weitere Analyse berücksichtigte den Umstand, dass es Probanden gab, die vor Beginn der 
Studie bereits Theater gespielt hatten. Hier zeigte sich ein hoch signifikanter Unterschied bei der 
Neigung zu kulturellen Interessen zwischen den Probanden, die vorher bereits Theater gespielt  
haben und denjenigen, die dies nicht taten.

Tabelle III.3.3.11 Mittelwerte und Standardabweichungen für die Neigung zu kulturellen Interessen für 
den Messzeitpunkt t1 für die Gruppe derer, die vorher bereits Theater gespielt haben 
und für diejenigen, die vorher noch kein Theater gespielt haben 

Neigung zu 
kulturellen Interessen

vorher Theater gespielt vorher kein Theater gespielt
m s m s

t1 2,13 0,56 1,80 0,49
T(80) = -2,69; p = .01

N = 82

Bei den Theater-Erfahrenen ließ sich eine deutlich größere Neigung zu kulturellen Interessen 
erkennen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass das Theaterspielen selbst als Freizeitak
tivität mit in die Skala einfloss. Jugendliche, die bereits in ihrer Freizeit Theater gespielt hatten, er 
reichten wahrscheinlich u. a. deshalb höhere Mittelwerte. Kritisch zu betrachten, sind die recht  
niedrigen Reliabilitätswerte für diese Skala. 

Erfahrungen im Theaterspielen 
Das Forschungsdesign der vorliegenden Studie ging zunächst davon aus, dass die Entwicklung 

junger Menschen dokumentiert werden sollte, die vorher noch nie Theater gespielt hatten. Im Fra
gebogen wurde abgefragt, wer vor Beginn der Untersuchung schon einmal Theater gespielt hat, er 
gab sichte. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

642 Um ein Bild vom Freizeitverhalten der Jugendlichen zu erhalten, wurden verschiedenste Freizeitaktivitäten in einer 
Zusammenstellung aus Skalen der 9., 13. und 14. Shell-Jugendstudien (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1982, S. 322; 
DEUTSCHE SHELL 2000, S. 460 und 482 sowie DEUTSCHE SHELL 2002, S. 427) eingesetzt.
643 T = Werte für den t-Test bei unabhängigen Stichproben
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Tabelle III.3.3.12 Häufigkeitsverteilung für vorheriges Theaterspielen in Experimental- und Vergleichs
gruppe 

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe Gesamt
vorher schon Theater gespielt 19 7 26
noch nie Theater gespielt 22 36 58
Gesamt 41 43 84
X2 (1) = 8,88; p = .003

Es ist nicht überraschend, dass sich hier ein überzufälliger Zusammenhang zwischen Gruppe und 
dem vorherigen Theaterspielen zeigte. Fast drei Viertel der Probanden, die vorher schon einmal 
Theater gespielt hatten, entschieden sich, dies weiter zu tun. Bei genauerer Betrachtung zeigte sich 
die unterschiedliche Intensität des vorherigen Theaterspielens: die Schüler waren zwischen 2 und 
24 Monaten dieser künstlerischen Beschäftigung nachgegangen. 

1 1
2

1

5

12

4

0 4 8 12 16 20 24

Monate

Abbildung III.3.3.3 Häufigkeitsverteilung, wie lange die Probanden vor Beginn der Untersuchung bereits 
Theater gespielt hatten

Um die ursprünglichen Bedingungen der Studie einhalten zu können, die Effekte zu erfassen, 
die tatsächlich durch das Theaterspielen über ein ganzes Schuljahr hervorgerufen wurden und  
dabei auch die Vergleichbarkeit zu sichern, wurde für jede Skala zum ersten Messzeitpunkt berech 
net, ob sich die Theater-Erfahrenen von denjenigen, die nie Theater gespielt hatten, unterschieden 
(Baseline). Die Gesamtanalyse der Baseline ergab nur geringfügige Differenzen. Um eine weitere 
Reduzierung des Stichprobenumfangs zu vermeiden, wurden die Messwerte der Probanden, die 
vorher bereits Theater gespielt hatten, in den Analysen mit verwendet. In den Fällen, in denen si
gnifikante Unterschiede in der Baseline vorhanden waren, wurden ihre Daten ausgeschlossen, um 
Verzerrungen zu vermeiden. 

Darüber hinaus wurden alle Merkmale in den Analysen entsprechend berücksichtigt, für die hin
sichtlich der Zusammensetzung der Stichprobe überzufällige  Zusammenhänge erkennbar waren 
(Geschlecht, Migrationshintergrund und Neigung zu kulturellen Interessen).644

644 Die Fälle, in denen signifikante Einflüsse dieser Merkmale sichtbar wurden, werden bei den jeweiligen Aspekten 
der Entwicklungsanalysen dargestellt.
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III.4. Analyse der Entwicklungen 

Bei der Analyse der Entwicklungen, die sich während der Zeit, in der Theater gespielt wurde, 
vollzogen haben, steht die Frage nach den Transfereffekten des Theaterspielens im Mittelpunkt. Es 
werden alle Ergebnisse der Untersuchung dargestellt, interpretiert und wissenschaftlich eingeord
net, nicht nur die Aspekte, in denen ein Transfer festgestellt werden konnte. 

Aktuelle neurobiologische Studien gewähren neue Einsichten in den Prozess der Persönlichkeits
bildung  und  emotionalen  Konditionierung,  der  bereits  vor  der  Geburt  einsetzt,  seinen  
Höhepunkt in den ersten Lebensmonaten und –jahren hat und die Grundlage für die spätere Per
sönlichkeit legt (vgl. Kapitel I.2.1, BASTIAN 2000 und ROTH 2007). „Dieser Prozess verläuft selbst-sta
bilisierend und wird entsprechend zunehmend resistent gegen spätere Einflüsse“ (ebenda, S. 12; 
Hervorhebungen im Original). Das legt die Vermutung nahe, dass schon im Jugendalter Persön
lichkeitsveränderungen schwer möglich sind. Bekannt ist aber auch, dass die Persönlichkeit älterer 
Jugendlicher und Erwachsener noch entwicklungsfähig ist.  Der Aufwand, der hierfür nötig ist, 
muss aber höher und die Methoden, dies zu erreichen, spezifischer werden (vgl. ebenda). Ob Thea
terspielen eine geeignete Methode zur Persönlichkeitsbildung ist, ob diese künstlerische Tätigkeit  
Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher haben und diese verändern kann, wurde 
mit der vorliegenden Studie in breitem Umfang und großer Differenziertheit untersucht.

Bereits  im  Kapitel  III.1.3  wurden  Entwicklungsmöglichkeiten  nach  verschiedenen  Aspekten 
strukturiert: zum einen Entwicklungen im persönlichen Bereich der Probanden, der sowohl das 
Wohlbefinden, Interessen und Wünsche, Werthaltungen sowie deren personale und soziale Kom
petenzen umfasst. Zum anderen können Entwicklungen in Bezug auf die Gruppen ausgemacht 
werden. Wie haben sich Gruppen während des Theaterspielens im Vergleich zu den Kontrollkur
sen entwickelt? Wie haben sich Beziehungen in den Gruppen verändert? 

III.4.1 Persönliche Entwicklungen

Zunächst wird dargestellt, wie sich das Wohlbefinden der Schüler in seinen unterschiedlichen Fa
cetten unter dem Einfluss des Theaterspielens entwickelt hat und ob hier Einflüsse sichtbar wur
den.645

III.4.1.1 Wohlbefinden: Wie geht’s?

Zufriedenheit mit sich selbst

„Ich find’ mich ganz gut!“, 
(Theaterspieler Dietmar im Beobachtungsprotokoll vom 24. Mai 2007, S. 2 Z 11)

Zufriedenheit ist der entscheidende Indikator für die Messung von individuellem Wohlbefinden 
(vgl.  SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 72 und  GROB 1993). Auch die Glücksfor
schung orientiert sich bei ihren Untersuchungen an dieser Frage (vgl. HATLAND 2003). 

645 Anne BAMFORD stellte in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ in Bezug auf kulturelle Bildung allge-mein 
fest: „In recent years, art educators have been looking to the positive benefits of arts education on the health and well-
being of young people. […] The results to the quantitative data suggest that 65% of countries noted a positive benefit 
to health and well-being by young people engaging in quality arts education.
There was also though a relatively high level (31%)of respondents who disagreed that arts contributed to well-being or 
who had inadequate research findings to give an imformed opinion. This deviation suggests that more research is 
needed into the possible connections between arts education and health and well-being impacts for young people” 
(BAMFORD 2006, S. 133). 
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Die Probanden wurden zu allen drei Messzeitpunkten nach der Zufriedenheit mit sich selbst  
befragt, da den Vorstudien zu entnehmen war, dass regelmäßiges Theaterspielen die Zufriedenheit 
mit sich selbst steigern kann (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 139 sowie DOMKOWSKY 2008a, S. 55f. und 
61). Ausgehend von dieser Hypothese wurde eine Frage der Konstanzer Längsschnittstudie „Ent
wicklung im Jugendalter“ verwendet. Die Jugendlichen sollten selbstreflektierend in einem Ist-Soll-
Vergleich zwischen subjektiv definiertem Zielzustand und dessen Erreichung auf einer fünfstufigen 
Skala einschätzen, wie zufrieden sie mit sich selbst sind (von „gar nicht zufrieden“ bis „sehr zufrie 
den“) (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 65). 

Höhere Werte bedeuten größere Zufriedenheit mit sich selbst.

Tabelle III.4.1.1 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Zufriedenheit mit sich selbst

Zufriedenheit mit sich selbst
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n = 43)

m s m s
t1 3,95 0,97 3,79 0,89
t2 4,05 0,87 3,86 1,01
t3 4,22 0,76 3,84 0,95

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung wurde die Zufriedenheit mit sich 
selbst als abhängige Variable inferenzstatistisch ausgewertet. Damit konnte der Einfluss des Thea
terspielens auf die Zufriedenheit geprüft werden. In der Analyse waren keine überzufälligen Zu
sammenhänge zwischen Gruppe und Zeit (F(1,98) = 0,97; p = .38) oder für den Faktor Zeit (F(1,98) = 
1,65; p = .20) feststellbar. Der Nachtest ergab jedoch einen signifikanten Unterschied zwischen bei
den Gruppen zum dritten Messzeitpunkt (t3:  T(82) = -2,03; p = .05). Dieser hielt einer Bonferroni-
Korrektur646 nicht stand. Schlussfolgernd daraus konnte festgestellt werden, dass das Theaterspie
len einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit der Jugendlichen mit sich selbst hat. 

t1 t2 t3

m

3,5

4,0

4,5

Vergleichsgruppe
Experimentalgruppe

Abbildung III.4.1.1 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte647 der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Zufriedenheit mit sich selbst 

Bei der Betrachtung der deskriptiven Werte zeigte sich, dass die Mittelwerte der Experimental 
gruppe  auf  einem  deutlich  höheren  Niveau  lagen  als  die  der  Vergleichsgruppe  (vgl.  Tabelle

646 Nach Bonferroni sinkt das Signifikanzniveau bei Nachtests auf 1 Prozent (p ≤ .001).
647 Streuung der Mittelwerte, zeigt die Variabilität an

Wertebereich:
3 – geht so
4 – ziemlich zufrieden
5 – sehr zufrieden

387



III.4.1.1 und Abbildung III.4.1.1).648 Die Theaterspieler waren bereits zum ersten Messzeitpunkt et
was zufriedener mit sich selbst als die Jugendlichen in der Vergleichsgruppe. Vor allem aber wur
den die Theaterspieler während des Theaterspielens noch zufriedener mit sich selbst, während die 
Werte der Vergleichsgruppe sich nur geringfügig veränderten. Die wesentlich geringere Streuung 
der Mittelwerte der Experimentalgruppe deutete zudem auf eine größere Einheitlichkeit der Werte 
hin. Ein Einfluss der Jugendlichen, die vor der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, auf 
die Baseline-Differenz konnte ausgeschlossen werden (Signifikanzwert zwischen den Probanden, 
die vorher bereits Theater gespielt hatten und den anderen zum ersten Messzeitpunkt: T(82) = -0,36; 
p = .72). Als weitere anfänglich beeinflussende Variable wurde das Geschlecht festgestellt (F(1,98) = 
2,94; p = .06). Allerdings bestätigte sich im Nachtest der signifikante Unterschied zwischen Jungen 
und Mädchen nur für den ersten (T(82) = 2,74; p = .007) und zweiten Messzeitpunkt (T(82) = 2,2; p  
= .03). Die Signifikanzwerte hielten einer Bonferroni-Korrektur nicht stand. Die Jungen erreichten 
zu diesen beiden Befragungen deutlich höhere Mittelwerte (zu t1 m = 4,11, zu t2 m = 4,15) als die 
Mädchen (zu t1 m = 3,57, zu t2 m = 3,7). Zum Ende des Schuljahres näherten sich die Werte an, 
wobei die Schülerinnen deutlich zufriedener mit sich selbst wurden (zu t3: weibliche Probanden m 
= 3,95; männliche Probanden m = 4,09). Der Unterschied zwischen beiden Gruppen war damit  
nicht mehr signifikant (T(82) = 0,72; p = .47). 

Das Empfinden von Glück, also die Zufriedenheit mit sich selbst, wird zu 40 Prozent durch Ver 
haltensstrategien beeinflusst. Menschen, die aktiver sind, sich Zeit für sozialen Umgang nehmen, 
bei einer sinnvollen Beschäftigung produktiv sind, sich an der Gegenwart orientieren, eine nach 
außen gerichtete Persönlichkeit entwickeln, selbstbewusst und authentisch sind, sind glücklicher 
(vgl. HATLAND 2003). Offene und extravertierte Persönlichkeiten zeigen bessere Bewältigungsstrate
gien im Umgang mit Belastungen (vgl.  ROTH 2007, S. 220). In ihren Hypothesen ging die Studie 
davon aus, dass regelmäßiges Theaterspielen viele die Zufriedenheit begünstigende Verhaltenswei
sen und Eigenschaften fördern kann.649

KEUCHEL und WIESAND stellten in der Auswertung der Daten des 1. Jugend-KulturBarometers die 
These auf, dass insbesondere künstlerische Aktivitäten in der Freizeit die Lebensqualität und da
mit  die  positive  Einschätzung  der  eigenen  Lebenssituation erhöhten  (vgl.  KEUCHEL/  WIESAND/ 
ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 157).  BAMFORD erwähnte in ihrer internationalen Studie 
„The Wow Factor“: „Canada, Australia, the UK, the USA and Finland all have detailed studies  
that indicate that quality arts education leads to enhanced student attitudes and confidence. With
in a number of other countries there was strong anecdotal evidence to suggest that involvement in 
the arts makes a major contribution to a child’s  emotional well-being [and, R.D.]  confidence“ 
(BAMFORD 2006, S. 115;vgl. dazu auch ebenda, S. 119). Inwiefern das explizit für das Theaterspielen 
gilt, wird die Untersuchung verschiedener Fähigkeiten und des Verhaltens in den folgenden Kapi
teln zeigen.

Einsamkeit
Möglicherweise kann Theaterspielen dazu beitragen, junge Menschen aus sozialer Isolation zu 

holen (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 135f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 61). Daher wurden die Schüler in 
der Untersuchung regelmäßig gefragt, ob sie sich einsam fühlten.650 Die Jugendlichen konnten auf 
einer vierstufigen Skala mit „oft“, „manchmal“, „selten“ oder „nie“ antworten. 

648 Übrigens lagen sie auch über denen bei FEND und PRESTER für die Konstanzer Längsschnittstudie zitierten: 
m = 3,85 (für die 16-Jährigen bei einer Stichprobengröße N = 1.550, vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 66f.).
649 ARISTOTELES verstand Glück als im tätigen Vollzug des ganzen Lebens begründete Erfüllung, als Vermittlung guter 
Umstände mit eigener Aktivität (vgl. FUCHS 1997, S. 24). 
650 Die Frage wurde in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integration – Peers“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 105ff.) 
entwickelt.
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Nach der Varianzanalyse ließ sich kein überzufälliger Zusammenhang zwischen den Einsamkeits-
werten für den Faktor Zeit (F(1,93) = 1,05; p = .35) oder zwischen Gruppe und Zeit (F(1,93) = 0,89; 
p = .41) feststellen. Das heißt, dass das Theaterspielen keinen Einfluss auf das Einsamkeitsempfin
den der Jugendlichen hat. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegen sich zwischen 1,73 und 1,98 
auf einer Skala von 0 bis 3, wobei geringere Werte größere Einsamkeit bedeuten.651

Vertrauenspersonen
Aus den Vorstudien entstand sich die Hypothese, dass bei regelmäßigem Theaterspielen neue in

tensive Beziehungen aufgebaut werden können, durch die die Jugendlichen auch neue Vertrauens
personen für sich gewinnen (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 125f., 138 und DOMKOWSKY 2008a, S. 59f., 
62f.) Die Schüler wurden zu allen drei Messzeitpunkten befragt, ob sie jemanden haben, mit dem 
sie ihre Sorgen besprechen können.652 Die vorgegebenen Antwortkategorien waren: 

- Ich habe jemanden, mit dem ich alle meine Sorgen besprechen kann.
- Ich habe jemanden, mit dem ich über einige meiner Sorgen sprechen kann.
- Ich habe niemanden, mit dem ich meine Sorgen besprechen kann.
Während der Erhebung wiesen Befragte darauf hin, dass es bei ihnen gerade in dieser Angelegenheit 

eine Diskrepanz zwischen theoretischer Möglichkeit und ihrem tatsächlichen Verhalten gab. Sie hatten 
zwar jemanden, mit dem sie ihre Sorgen besprechen konnten. Tatsächlich nahmen sie dieses Angebot 
aber nicht in Anspruch.653 Möglicherweise dachten sie hierbei an ihre Eltern, die zwar potentiell Ver
trauenspersonen waren, als „Enthüllungspartner“ aber mit zunehmendem Alter nicht mehr in Frage 
kamen (vgl. FEND 1990, S. 107 und SEIFFGE-KRENKE 1986, S. 32). „Die Offenheit der Kinder ihren El
tern gegenüber sinkt besonders bei der Diskussion persönlicher Probleme. […] Persönliche Probleme 
[…] werden als ‚eigene Probleme’ betrachtet, mit denen man selber fertig werden muß und die deshalb 
auch weniger mit den Eltern besprochen werden“ (FEND 1990, S. 108). Heranwachsende verbergen im
mer mehr vor ihren Eltern (vgl. dazu auch ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 151). „Ihr 
Innenleben wird reicher, die Abgeschlossenheit nach außen größer“ (FEND 1994, S. 199). Die Struktur 
der Sich-Öffnens und des Sich-Verbergens (self-disclosure654) ändert sich. „Die Eltern sind nicht mehr 
die ersten Ansprechpartner bei ‚inneren Problemen’, gleichaltrige Freunde und Freundinnen treten an 
ihre Stelle“ (FEND 1990, S. 254).655 

In der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigten sich keine signifikanten Unterschiede für den Fak
tor Zeit (F(1,64) = 0,19; p = .79) oder zwischen beiden Gruppen (F(1,64) = 0,37; p = .65). Deskriptiv 
ließ sich feststellen, dass es nur einen (zu t1 und t2) bzw. zwei Probanden (zu t3) gab, die niemanden 
hatten, mit dem sie ihre Sorgen und Nöte besprechen konnten.656 Das Theaterspielen hatte auf 
diese Frage keinen Einfluss. Es war nicht zu erkennen, dass beim Theaterspielen neue Vertraute 
gefunden wurden, denen die eigenen Sorgen anvertraut werden. 

651 Zum ersten und dritten Messzeitpunkt kann der von Helmut FEND in seiner Längsschnittstudie herausgearbeitete si
gnifikante Unterschied zwischen beiden Geschlechtern als Tendenz bestätigt werden (mehr als die Hälfte der Mäd
chen fühlte sich manchmal oder oft einsam, bei den Jungen waren es nur ein Viertel; F(1,92) = 1,02; p = .36; zu t1: T(82) = 
2,45; p = .02 und zu t3: T(81) = 2,38; p = .02) 
In FENDs Studie fühlten sich gut die Hälfte aller Mädchen und etwa ein Drittel aller Jungen häufig oder gelegentlich 
einsam. Diesen Effekt beschrieb FEND als einen geschlechtsspezifischen (vgl. FEND 1990, S. 112).
In der 14. Shell Jugendstudie wurde dieses Phänomen nicht bestätigt. Mädchen fühlten sich zwar etwas aber nicht si
gnifikant häufiger einsam als Jungen (vgl. SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 184).
652 Diese Frage wurden in Anlehnung an eine aus der 13. Shell-Studie entwickelt (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 458).
653 zur Zentralität von Äußerungen vgl. ATTESLANDER 2003, S. 133 und Kapitel III.2.2.1
654 Self-Disclosure ist die innerliche Differenzierung, was man vor sich selber ist und was man nach außen bereit ist zu 
zeigen (vgl. FEND 1994, S. 204)
655 Gleichzeitig werden Sorgentelefone in diesem Alter am häufigsten genutzt und dies mit steigender Tendenz (vgl. 
ZAUFT 2007).
656 Auch die 13. Shell Jugendstudie stellte fest, dass es nur noch wenige Jugendliche gibt, die keine Vertrauensperson 
haben. 1999 waren es 4 Prozent, 1984 noch 9 (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 210f.). In der vorliegenden Studie sind es 
2 Prozent.
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Beliebtheit im Kurs
Neben der Zufriedenheit mit sich selbst wurde die eigene Beliebtheit im Kurs erfasst. Dadurch 

wird der Bezug zu einem Bereich der sozialen Nahwelt der Jugendlichen hergestellt, der Schule mit 
ihren Kontakten zu Altersgleichen. Die Frage: „Wie beliebt bist du in deinem Kurs?“ wurde einer 
Skala entnommen, die im Rahmen der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendal
ter“ erstellt und eingesetzt wurde (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 65ff.). Sie ist nicht unproblematisch, 
da die Schüler eine Einschätzung darüber abgeben, was sie meinen, was andere über sie denken.  
Nicht selten führte das während der Erhebungen zu Nachfragen und, wie sich in der Auswertung 
zeigte, zu zahlreichen fehlenden Daten (etwas über 10 Prozent). Mit der Frage konnte festgestellt 
werden, wie beliebt sich die Probanden in dem Kurs fühlten, in dem die Erhebung stattfand. Da  
es sich um Schüler der Oberstufe handelte, die sich im Kurssystem in unterschiedlichen Leistungs- 
und Grundkursen aufhielten, zielte die Frage auf den jeweils an der Studie teilnehmenden Kurs. 
Das heißt, dass die wahrgenommene Beliebtheit des jeweiligen Schülers in einem anderen Kurs 
eine ganz andere sein konnte. Die Vergleiche beziehen sich hier also in erster Linie auf die Kurse. 
Die Einschätzungen erfolgten auf einer fünfstufigen Skala (von „gar nicht zufrieden“ bis „sehr zu
frieden“) (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 65). 

In der Auswertung zeigten sich  keine Signifikanzen zwischen beiden Gruppen (F(1,87) = 0,20;  
p = .80) oder für den Faktor Zeit (F(1,87) = 1,11; p = .33). Das heißt, dass kein Einfluss des Theater
spielens sichtbar wurde. In den DS-Kursen fühlten sich die Schüler also weder mehr noch weniger 
beliebt als in anderen Kursen. Die Mittelwerte bewegen sich zwischen 3,53 und 3,69 auf einer Ska
la von 1 bis 5, wobei höhere Werte größer empfundene Beliebtheit bedeuten. Der Mittelwert aus 
der Konstanzer Längsschnittstudie lag bei 3,46 (Mittelwert bei den 16-Jährigen bei einer Stichpro
bengröße N = 1550, vgl. ebenda, S. 66f.).

Zufriedenheit in der Schule
Der schulische Erfahrungsraum ist ein zentraler Lebenskontext Jugendlicher (vgl.  FEND 2000, S. 

155). Zufriedenheit in der Schule hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit der 
Schüler mit ihrem Leben. „Das soziale Netzwerk, Schulerfolg und Schulklima, die individuellen so
wie gruppenspezifischen Strategien, mit gesellschaftlichem Druck und hohen Bildungsstandards 
umzugehen, [sind, R.D.] bestimmend für die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler in und 
mit der Schule“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 72). 

Das 1. Jugend-KulturBarometer stellte eine Beziehung zwischen kultureller Teilhabe und dem 
Spaß in der Schule fest.657 Kulturell interessierte und künstlerisch aktive junge Leute hatten antei
lig signifikant häufiger Lieblingsfächer in der Schule. „Junge Leute, die ihre Ausdrucksfähigkeit 
durch künstlerisch-kreative Aktivitäten in der Freizeit erproben und sich durch kulturelle Erlebnis
se ansprechen lassen, lassen sich offenbar auch von anderen Bildungsinhalten intensiver anregen,  
so dass sie mehr Spaß am Unterricht haben“ (KEUCHEL/ WIESAND / ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 
2006, S. 166). Dies war nun für das Theaterspielen in der Schule zu prüfen: Kann eine regelmäßi 
ge künstlerische Tätigkeit wie das Theaterspielen im schulischen Kontext die Zufriedenheit in der 
Schule insgesamt steigern?

Die Jugendlichen wurden gebeten, auf einer fünfstufigen Skala die Frage: „Wie wohl fühlst du 
dich in der Schule?“ zu beantworten.658 

657 Auch Anne BAMFORD stellt in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ für die kulturelle Bildung fest: 
„Arts-rich programmes improve students’ attitudes to school. […] 
Canada, Australia, the UK, the USA and Finland all have detailed studies that indicate that quality arts education 
leads to enhanced student attitudes […]. Within a number of other countries there was strong anecdotal evidence to 
suggest that involvement in the arts makes a major contribution to a child’s […] attitude to school“ (BAMFORD 2006, S. 
115; vgl. dazu auch ebenda, S. 134).
658 Diese stammte ebenfalls von Helmut FEND und Hans-Georg PRESTER (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 65ff.).
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Tabelle III.4.1.2 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Zufriedenheit in der Schule

Zufriedenheit in der Schule
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n = 43)

m s m s
t1 4,00 0,71 3,65 0,81
t2 3,98 0,96 3,70 0,80
t3 3,98 0,94 3,72 0,73

In der einfaktoriellen Varianzanalyse sind keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den 
beiden Gruppen (F(2,00) = 0,17; p = .84) oder für den Faktor Zeit (F(2,00) = 0,04; p = .96) feststellbar 
gewesen. Der Nachtest ergab jedoch einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen 
zum ersten Messzeitpunkt (t1:  T(82) = -2,09;  p  = .04), der aber einer Bonferroni-Korrektur nicht 
standhielt. Damit handelt es sich um einen Trend.

Bei der Betrachtung der deskriptiven Werte ließ sich feststellen, dass die Mittelwerte der Experi
mentalgruppe auf einem höheren Niveau lagen als die der Vergleichsgruppe (vgl. Tabelle 4.1.2).659 

Höhere Werte bedeuteten größeres Wohlbefinden in der Schule. Jugendliche, die vor der Unter
suchung bereits Theater gespielt hatten, hatten auf diese Baseline-Differenz zwischen beiden Grup
pen jedoch keinen Einfluss (Signifikanz zwischen den Probanden, die vorher bereits Theater ge
spielt hatten und den anderen zum ersten Messzeitpunkt: T(82) = 0,11; p = .96). Die Werte beider 
Gruppen blieben im Verlauf der Untersuchung fast konstant.

Da die Varianzanalyse keine signifikanten Werte ergab, kann hier nur vermutet werden, dass die 
Jugendlichen, die sich für das Theaterspielen entschieden haben, zu Beginn der Studie zufriedener 
in der Schule waren als die anderen. Eine Beeinflussung der Zufriedenheit in der Schule durch das 
regelmäßige Theaterspielen in der Schule war also nicht erkennbar.

Erleben des Schulalltags
In Bezug auf die eben erläuterte Hypothese wurden die Jugendlichen danach gefragt, wie sie  

ihren Schulalltag empfinden.660 Ihnen standen folgende Antwortkategorien zur Verfügung: 
- stressig, belastend
- etwas anstrengend, aber ganz o.k. 
- eher locker
- weiß nicht661.

Die einfaktorielle Varianzanalyse  zeigte keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen beiden 
Gruppen (F(1,96) = 0,52; p = .59) oder für den Faktor Zeit (F(1,96) = 0,02; p = .98). Das heißt, dass das 
Theaterspielen keinen Einfluss auf das Erleben des Schulalltags hat. 

Die Mittelwerte lagen zwischen 1,90 und 2,00 auf einer Skala von 1 bis 3, wobei höhere Werte  
größere Belastung bedeuteten.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Das Wohlbefinden der Jugendlichen wurde unter folgenden Gesichtspunkten untersucht:
- Verändert sich durch Theaterspielen das Gefühl, einsam zu sein? Fühlen sich Theaterspieler 

durch die regelmäßige soziale Betätigung weniger einsam?
- Hat Theaterspielen Einfluss darauf, Vertraute zu haben, mit denen Sorgen besprochen wer

den können?

659 Zum Vergleich: FEND und PRESTER gaben für ihre Konstanzer Längsschnittstudie einen Mittelwert von 3,21 (Mittel
wert bei den 16-Jährigen bei einer Stichprobengröße N = 1.550, vgl. ebenda, S. 66f.) an. Die Werte beider Gruppen la
gen deutlich über diesem.
660 in Anlehnung an eine Frage aus der 14. Shell-Studie; vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 442
661 Diese Antwortkategorie wurde als Missing Data registriert. Sie wurde nur selten angekreuzt.
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- Inwiefern hat regelmäßiges Theaterspielen Einfluss auf die Zufriedenheit mit sich selbst? Sind 
Jugendliche, die regelmäßig Theater spielen, zufriedener mit sich selbst als andere Heran
wachsende?

- Hat Theaterspielen einen Einfluss auf das Erleben der sozialen Nahwelt Schule? 
- Verändert sich durch das Theaterspielen Gefühl, beliebt in seinem Kurs zu sein? 
- Hat Theaterspielen Auswirkungen darauf, wie wohl sich die Schüler in ihrer Schule fühlen? 

Werden Schüler, die regelmäßig in schulischem Rahmen Theater spielen, in der Schule insge
samt zufriedener? Gibt es einen Übertragungseffekt?

- Erleben Jugendliche, die regelmäßig in der Schule Theater spielen, ihren Schulalltag als weni
ger belastend?

In Bezug auf die Themen Einsamkeit und Vertrauenspersonen, mit denen Sorgen besprochen 
werden können, konnten im Laufe des Schuljahres keine Veränderungen erkannt werden. Auch 
gab es keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen.

Bei der Zufriedenheit mit sich selbst hingegen ließ sich zum Ende des Schuljahres ein positiver 
Einfluss des Theaterspielens feststellen: Die Theaterspieler waren tendenziell zufriedener mit sich 
selbst! Vor der dritten Datenerhebung hatten die Jugendlichen aus den Theatergruppen Erfolge ge
feiert.  Sie hatten  Anerkennung für ihre Vorstellungen bekommen.  Sie  waren beklatscht  und  
bejubelt worden – ein starker Grund, zufrieden mit sich zu sein. Die Selbstzufriedenheitswerte stie
gen bei den Theaterspielern von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt stetig an. Das bedeutet nicht nur 
eine Stabilisierung (die findet auch in der Vergleichsgruppe statt), sondern darüber hinaus eine 
Steigerung der Selbstzufriedenheit  durch das Theaterspielen. In einer hohen Zufriedenheit mit 
sich selbst zeigt sich auch Lebensfreude. Allerdings führte dies nicht dazu, dass sich die Jugendli
chen als beliebter in ihrem Kurs wahrnahmen. Bei dieser Frage gab es keine Entwicklungen.

Deskriptiv war zu erkennen, dass die Werte für Zufriedenheit in der Schule bei den Theaterspie
lern durchgängig deutlich über denen der Jugendlichen der Vergleichsgruppe lagen. Schulalltag ist 
vor allem geprägt durch den Unterricht, schulische Anforderungen, Tests und Klausuren sowie die 
Beziehung zu den Lehrern. Das  Empfinden des Schulalltags blieb vom Theaterspielen unbeein
flusst. Auf das Wohlbefinden in der Schule insgesamt wirken sich aber auch die Beziehung zu Mit
schülern, Spaß und Erfolgserlebnisse aus. Theaterspielen hat mit all dem zu tun (vgl. Abschnitt 
„Zusammenhalt in der Gruppe“ im Kapitel III.4.2 und Abschnitt „Spaß und Begeisterung“ im 
Kapitel  II.5.4).  Es  wirkte  damit  über  den engen Unterrichtsrahmen hinaus  stabilisierend und 
strahlte auf die gesamte Wahrnehmung von Schule aus – und das in positiver Weise. 

III.4.1.2 Interessen und Engagement - Wünsche und Perspektiven

Im Folgenden geht es darum, womit sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit beschäftigen, wofür 
sie sich interessieren und engagieren. Gab es hier während des regelmäßigen Theaterspielens Ver
änderungen, wie es sich in den qualitativen Vorstudien andeutete (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 129 
und DOMKOWSKY 2008a, S. 58). Ein Schwerpunkt wurde auf die Untersuchung kultureller Interes
sen und künstlerischer Hobbys gelegt. Darüber hinaus wurde betrachtet, welche Perspektiven die 
Schüler für sich sehen. 

Freizeitaktivitäten
„Der  Freizeitsektor  bietet  für  Jugendliche ein soziales  Übungsfeld  für  den Umgang mit  der  

unendlich  groß  erscheinenden  Fülle  an  Wahl-  und  Verhaltensmöglichkeiten  der 
Lebensgestaltung“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 77). Helmut FEND hielt fest, dass die Frei
zeitge-staltung ist für die Entwicklung eines Lebensstils besonders aussagekräftig ist (vgl. FEND 1991, 
S. 307). Selbstpräsentation in der Freizeit und deren Selbstgestaltung seien indikativ für den Mo
dus, in dem man sein Leben und seine eigene Person insgesamt gestalten möchte (vgl. ebenda, S. 
309). Um ein Bild vom Freizeitverhalten der Jugendlichen zu erhalten, wurden 27 verschiedenste 
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Freizeitaktivitäten662 erfasst (in einer Zusammenstellung aus Skalen der 9., 13. und 14. Shell Ju
gendstudien; vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1982, S. 322; DEUTSCHE SHELL 2000, S. 460 und 
482 sowie DEUTSCHE SHELL 2002, S.  427; zur Hypothesenentwicklung vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 
128f., 139f.). Die Probanden wurden gebeten, auf einer fünfstufigen Skala (von „nie“ bis „oft“) 
Angaben darüber zu machen, wie häufig sie den 27 verschiedenen Freizeitaktivitäten aus unter 
schiedlichen Bereichen nachgingen. Höhere Werte bedeuten eine größere Häufigkeit.

TOP 5 der Freizeitaktivitäten zum Messzeitpunkt t1:

Tabelle III.4.1.3 die fünf Freizeitaktivitäten, denen zum Messzeitpunkt t1 am häufigsten nachgegangen 
wurde, mit Mittelwerten und Median für Experimental- und Vergleichsgruppe

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe
m Median663 m Median

1 Musik hören 4,59 5 Musik hören 4,29 5
2 Leute treffen 4,22 4 Leute treffen 3,95 4
3 am Computer arbeiten/ 

spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

3,80 4 am Computer arbeiten/ 
spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

3,88 4

4
Hausaufgaben machen/ 
lernen

3,68 4
Hausaufgaben machen/ 
lernen

3,62 4

5 Fernsehen 3,61 4 Fernsehen 3,40 3

TOP 5 der Freizeitaktivitäten zum Messzeitpunkt t2:

Tabelle III.4.1.4 die fünf Freizeitaktivitäten, denen zum Messzeitpunkt t2 am häufigsten nachgegangen 
wurde, mit Mittelwerten und Median für Experimental- und Vergleichsgruppe

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe
m Median m Median

1 Musik hören 4,49 5 Musik hören 4,40 5
2 Leute treffen 4,05 4 am Computer arbeiten/ 

spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

4,00 4

3
am Computer arbeiten/ 
spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

3,98 4 Leute treffen 3,79 4

4 Fernsehen 3,68 4 Fernsehen 3,55 4
5 Hausaufgaben machen/ 

lernen
3,66 4 Sport treiben 3,48 4

662 Dabei handelte es sich um Fernsehen, Musik hören, Videos/ DVD anschauen, ins Kino gehen, in den Jugendclub ge
hen, nichts tun/ rumhängen/ chillen, Bücher lesen, Zeitschriften oder Magazine lesen, in die Disco/ zu Partys oder Feten 
gehen, am Computer arbeiten/ spielen/ im Internet surfen/ chatten/ eMails schreiben, Sport treiben, mich mit Leuten 
treffen, mich in einem Projekt/ einer Initiative/ einem Verein engagieren, etwas mit meiner Familie unternehmen, shop
pen/ Einkaufsbummel, Hausaufgaben machen/ lernen, Theater spielen, Musik machen/ in einer Band spielen, etwas an
deres Kreatives/ Künstlerisches machen (zeichnen, malen, fotografieren, Filme drehen oder ähnliches), in ein Jugendkul
turzentrum gehen, ins Theater gehen, in die Oper gehen, klassische Konzerte besuchen, Konzerte meiner Lieblingsgrup
pen oder –sänger besuchen, auf Demonstrationen gehen, religiöse Orte (Kirche, Moschee oder anderes) besuchen, Sport
veranstaltungen besuchen.
663 „Der Median ist der Wert, der eine Häufigkeitsverteilung in zwei gleich große Hälften teilt (d. h. ‚über’ und ‚unter’ 
dem Median befinden sich gleich viele Beobachtungswerte)“ (ATTESLANDER 2003, S. 292).
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TOP 5 der Freizeitaktivitäten zum Messzeitpunkt t3
664:

Tabelle III.4.1.5 die fünf Freizeitaktivitäten, denen zum Messzeitpunkt t3 am häufigsten nachgegangen 
wurde, mit Mittelwerten und Median für Experimental- und Vergleichsgruppe

Experimentalgruppe Vergleichsgruppe
m Median m Median

1 Musik hören 4,44 5 Musik hören 4,52 5
2 Leute treffen 4,12 4 Leute treffen 3,95 4

3
am Computer arbeiten/ 
spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

3,90 4
am Computer arbeiten/ 
spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben

3,90 4

4 Sport treiben 3,51 4 Sport treiben 3,45 4
5 Hausaufgaben machen/ 

lernen
3,44 4 Fernsehen 3,36 3

Deskriptiv ließen sich bei beiden Gruppen Veränderungen im Freizeitverhalten im Laufe der 
Untersuchung feststellen. Diese können zum Teil mit unterschiedlicher Gestaltung der Freizeit zu 
den Jahreszeiten (z. B. im Winter weniger Außenaktivitäten) und mit den Anforderungen im Ver
lauf eines Schuljahres begründet werden.

Musik hören führte unangefochten in beiden Gruppen die TOP 5 der Freizeitaktivitäten über 
die  gesamte  Untersuchungsdauer  mit  zum Teil  erheblichem Abstand  zu  den  darauf  folgend  
genannten an. Zwischen 83 und 91 Prozent der befragten Jugendlichen hörten oft oder regelmäßig 
Musik. Dieses Ergebnis bestätigt die Erkenntnis des 1. Jugend-KulturBarometers, dass Musik die 
bei  den  Jugendlichen  beliebteste  Kultursparte  ist  (vgl.  KEUCHEL/  WIESAND/  ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006). Jürgen ZINNECKER stellte in seiner Kinder- und Jugendstudie „null zoff & 
voll busy“ fest, dass das Hören von Musik seit langem zu den größten Vorlieben der jüngeren  
Generation gehört (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 144).

„Leute treffen“ war die zweit- bzw. dritthäufigste Freizeitbeschäftigung. Insgesamt gaben 68 bis 
74 Prozent aller befragten Jugendlichen (je nach Messzeitpunkt) an, dass sie sich regelmäßig oder 
oft in ihrer Freizeit mit Leuten trafen.665 Auffällig ist, dass diese Werte in der Experimentalgruppe 
durchweg höher waren.666 

Die Freizeitaktivitäten erfassten nicht nur Lieblingsbeschäftigungen, sondern auch notwendige 
Pflichten. So sagten die Probanden der Experimentalgruppe etwas häufiger als die der Vergleichs 
gruppe, dass sie in ihrer Freizeit Hausaufgaben machten und lernten. Diese Beschäftigungen wa
ren zu jeder Messung unter den TOP 5 der Experimentalgruppe zu finden, bei der Vergleichsgrup
pe hingegen nur zu Beginn des Schuljahres. 

Die an der Studie beteiligten Jugendlichen gehören zur ersten Generation, die mit den neuen 
elektronischen und multimedialen Kommunikationsmöglichkeiten aufwuchs: „e-mails, chats und 

664 Die in der 15. Shell Jugendstudie am häufigsten genannten Freizeitbeschäftigungen waren:
1. Musik hören
2. Fernsehen
3. sich mit Leuten treffen
4. im Internet surfen
5. Discos, Partys, Feten (vgl. SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 78).

In der zitierten Studie sollten die Jugendlichen aus einer Liste mit 18 typischen Alltagsaktivitäten nur die fünf auswählen, 
denen sie am häufigsten in ihrer Freizeit nachgingen. Den Item „am Computer arbeiten/ spielen, im Internet surfen, 
chatten, eMails schreiben“ gab es nicht. Stattdessen wurde „im Internet surfen“ und „Computerspiele“ abgefragt.
665 In der Jugendstudie „null zoff & voll busy“ gaben 31 Prozent der befragten 10- bis 18-Jährigen an, ihre Freizeit am 
liebsten mit Reden und Kontakten mit anderen zu verbringen (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 
66). „Sich mit Freunden/ Freundinnen treffen“ wird daher auch als „In“ bewertet (vgl. ebenda, S. 146).
666 In den Kapiteln III.4.1.4 und III.4.1.5 wird dargestellt, dass sich die Theaterspieler selbst durchgängig als sozial fä
higer und interessierter an sozialen Kontakten einschätzten.
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e-commerce im internet, Videospiele und Spielkonsolen gehören zu ihrer Lebenswelt“ (ZINNECKER/ 
BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 15). Dies spiegelt sich deutlich in den Freizeitaktivitäten der 
Jugendlichen wider. Der Item „am  Computer arbeiten/ spielen, im Internet surfen, chatten, 
eMails schreiben“ beinhaltete sowohl einen Arbeits- und Leistungsaspekt, als auch Entspannung, 
Spiel und Kommunikation. Die Freizeitaktivität wurde bei beiden Gruppen in gleicher Ausprä
gung genannt. Insgesamt gaben zwischen 66 und 73 Prozent aller befragten Jugendlichen an, sich 
regelmäßig oder oft mit dem/ am PC zu beschäftigen.667 

Sport treiben rückte erst im Laufe des Schuljahres unter die TOP 5. Immerhin gab die Hälfte 
der befragten Jugendlichen an, regelmäßig oder oft Sport zu treiben.668

Die an der Studie beteiligten jungen Menschen wuchsen zusammen „mit dem neugeschaffenen 
dualen Rundfunksystem auf, zwischen ARD/ ZDF auf der einen und RTL/ Super RTL auf der an
deren Seite. Comics und Werbespots für Kinder gehören zu den ersten Fernseh-Erlebnissen; eben
so die Fernbedienung und das Zappen zwischen den Programmen“ (ebenda, S. 15). Entgegen der 
noch in der 13. Shell Jugendstudie geäußerten Feststellung, ließ sich jedoch in der vorliegenden 
Untersuchung durchgängig bei beiden Gruppen und zu jedem Messzeitpunkt eine Verdrängung 
des Fernsehens durch die neuen elektronischen Medien PC und Internet erkennen (vgl. DEUTSCHE 
SHELL 2000, S. 203). Das Fernsehen wurde nach einem leichten Anstieg im Winter aus den TOP 5 
der Experimentalgruppe verdrängt.

In der Auswertung waren nur bei einzelnen Aktivitäten signifikante Unterschiede zu erkennen. 
Nur diese werden ich im Folgenden dargestellt.

Die  einfaktorielle  Varianzanalyse  ergab  einen  signifikanten  Zusammenhang  zwischen  beiden 
Gruppen (F(1,98) = 3,20; p = .04)669 für die Freizeitaktivität „Musik hören“. Daraus entstand die Not
wendigkeit von Nachtests. Die durchgeführte einfaktoriellen Varianzanalyse ist ein globaler Signifi
kanztest, der allein nicht beantworten kann,  welche Gruppenmittelwerte sich tatsächlich bedeut
sam unterscheiden. Zur Klärung wurden Paarvergleiche über so genannte Post-Hoc-Tests durchge
führt.  Diese t-Tests wiesen zum ersten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von  p = .09 (T(81) = 
-1,73) auf, wobei dieser Wert einer Bonferroni-Korrektur nicht standhält. Die Jugendlichen, die 
vor Beginn der Studie bereits Theater gespielt haben, beeinflussten die Werte nicht (Signifikanz
test der Baseline zwischen Jugendlichen, die vorher bereits Theater gespielt haben und den ande 
ren:  T(82) = -1,35;  p  = .18). Deskriptiv war der Mittelwert der Experimentalgruppe zu Beginn der 
Untersuchung deutlich höher (m = 4,59) als der der Vergleichsgruppe (m = 4,29). Die Werte gli
chen sich im Laufe der Untersuchung an. 

Für  die  Freizeitaktivität  „Videos/  DVD anschauen“  zeigte  sich  ebenfalls  ein  überzufälliger  
Zusammenhang zwischen beiden Gruppen bei der Varianzanalyse (F(1,94) = 6,07; p = .003)670. Nach
tests bestätigen diese Signifikanz für den ersten (t1: T(81) = -2,54; p = .01) und zweiten Messzeitpunkt 
(t2:  T(81) = -2,30;  p  = .02). Auch diese beiden Werte sind nach einer Bonferroni-Korrektur nicht 
mehr als signifikant anzusehen. Deskriptiv lagen die Mittelwerte der Experimentalgruppe zu den 
beiden  ersten  Messzeitpunkten  deutlich  über  denen  der  Vergleichsgruppe  (Mittelwerte  der

667 In der Jugendstudie „null zoff & voll busy“ gaben 34 Prozent der befragten 10- bis 18-Jährigen an, sich in ihrer Freizeit 
am liebsten mit Computer und Internet zu beschäftigen (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 66).
„Die ZEIT“ stellte fest, dass für viele Jugendliche das Internet zu einem wichtigen Ort der Beziehungspflege geworden 
ist (vgl. HAMANN 2008, S. 17). Nach einer Umfrage der Marktforschungsfirma Synovate unter 1.325 Kindern und Ju
gendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren waren zu Weihnachten 2007 Computerspiele die begehrtesten Weihnachts-
geschenke, wobei Mädchen und Jungen erstmalig gleichermaßen diesen Wunsch äußerten (vgl. BERLINER MORGENPOST 
vom 7. Dezember 2007).
668 In seiner Jugendstudie „null zoff & voll busy“ ermittelte Jürgen ZINNECKER den Freizeitbereich „Bewegung/ aktiv 
Sport  treiben“  als  den beliebtesten  unter  den 10-  bis  18-Jährigen  Befragten  (62  %;  N =  1.097)  (vgl.  ZINNECKER/ 
BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 65f.).
669 Für den Faktor Zeit ergab sich kein signifikanter Zusammenhang (F(1,98) = 0,20; p = .82).
670 Hier war ebenfalls kein überzufälliger Zusammenhang für den Faktor Zeit erkennbar F(1,94) = 0,48; p = .62).
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Experimentalgruppe zwischen 3,27 und 3,29, Mittelwerte der Vergleichsgruppe zwischen 2,79 und 
2,83). Bei der Abschlussmessung kehrt sich dieses Verhältnis um (Mittelwert der Experimental 
gruppe m = 3,01, Mittelwert der Vergleichsgruppe m = 3,19). Damit könnte dem Theaterspielen 
zugeschrieben werden, dass durch die regelmäßige aktive künstlerische Beschäftigung die Jugendli
chen weniger Videos und DVDs in ihrer Freizeit anschauen als vor Beginn des Theaterspielens, je
doch nicht signifikant weniger als die Probanden der Vergleichsgruppe.

Ein weiterer überzufälliger Zusammenhang für die Faktoren Zeit und Gruppe ergab die Varianz
analyse für die Freizeitaktivität „sich in einem Projekt/ einer Initiative/ einem Verein engagieren“ 
(F(1,98) = 2,60; p = .08)671. Der Nachtest bestätigte einen Trend für den ersten Messzeitpunkt (t1: T(81) = 
-1,85; p = .07). Bonferroni korrigiert kann hier von keiner Signifikanz mehr gesprochen werden. Die 
deskriptiven Werte betrachtend, ist festzustellen, dass zu Beginn der Studie der Mittelwert der Expe
rimentalgruppe (m = 2,50) deutlich über dem der Vergleichsgruppe (m = 1,90) lag. Erst zum dritten 
Messzeitpunkt sank der Mittelwert der Experimentalgruppe. Die Jugendlichen, die vorher bereits 
Theater gespielt hatten, beeinflussten die Werte nicht (Signifikanztest der Baseline zwischen Jugend
lichen, die vorher bereits Theater gespielt haben und den anderen: T(81) = -0,73; p = .47). 

Die Varianzanalyse zeigte im Verlauf des Schuljahres einen weiteren systematischen Unterschied zwi
schen den beiden Gruppen, wenn es darum geht, dass die Jugendlichen etwas mit ihrer Familie zu 
unternahmen (F(1,93) = 3,41; p = .04)672. Dieser bestätigte sich im Nachtest zum dritten Messzeitpunkt 
(T(81) = 2,15; p = .03). Einer Bonferroni-Korrektur hielt dieser Signifikanzwert nicht stand. Ein positiver 
Einfluss des Theaterspielens kann hier dennoch festgestellt werden, was Interesse für die Betrachtung 
der deskriptiven Werte weckt. Die Probanden der Experimentalgruppe gaben zum zweiten und dritten 
Messzeitpunkt deutlich häufiger an, oft oder regelmäßig etwas mit ihrer Familie zu unternehmen. 
Während die Mittelwerte zu Beginn der Studie bei beiden Gruppen ähnlich waren, stiegen die der 
Experimentalgruppe deutlich an, während die der Vergleichsgruppe sanken. Allerdings streuten die 
Messwerte der Experimentalgruppe stärker als die der Vergleichsgruppe, was auf eine uneinheitliche 
Entwicklung in der Gruppe hindeutet. Generell lässt sich formulieren, dass bei den Theaterspielern 
die Bereitschaft und Motivation wuchs, etwas mit der eigenen Familie zu unternehmen. 37 Prozent ga
ben zum dritten Messzeitpunkt  an, regelmäßig oder oft  etwas mit  der  Familie zu unternehmen  
(gegenüber 19 Prozent in der Vergleichsgruppe).673 In der „Hitliste“ der Freizeitaktivitäten für die  
Experimentalgruppe sprang sie von Platz 13 zu Beginn der Studie auf Platz 9 am Ende. Die Mittelwerte 
der Vergleichs-Probanden sanken zum Halbjahr stark und blieben auf diesem Niveau. Die Zahl derje
nigen, die selten oder nie etwas mit ihrer Familie unternahmen, lag bei beiden Gruppen bis zum zwei
ten Messzeitpunkt recht nah beieinander. Am Ende der Untersuchung war hier ein Auseinanderdrif
ten zu erkennen: deutlich weniger Theaterspieler gaben an, selten oder nie etwas mit der Familie zu 
unternehmen. Zum zweiten und dritten Messzeitpunkt überstieg in der Experimentalgruppe der Anteil 
derer, die oft oder regelmäßig etwas mit ihrer Familie unternahmen, den Anteil derjenigen, die nie 
oder nur selten etwas mit ihrer Familie gemeinsam machten. 

Tabelle III.4.1.6 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für alle 
drei Messzeitpunkte für das Item „etwas mit der Familie unternehmen“ 

etwas mit der Familie unternehmen
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n = 42)

m s m s
t1 2,88 0,90 2,90 0,98
t2 3,10 1,09 2,79 0,68
t3 3,20 1,03 2,76 0,79

671 Für den Faktor Zeit allein war kein signifikanter Zusammenhang sichtbar (F(1,98) = 0,36; p = .69).
672 Die Varianzanalyse zeigte keine signifikanten Unterschiede im Zeitverlauf allgemein (F(1,93) = 0,46; p = .63).
673 In der Shell Jugendstudie 2006 gaben 19 Prozent der Jugendlichen an, häufig etwas mit ihrer Familie zu unterneh
men, 2002 waren es noch 16 Prozent (vgl. SHELL HOLDING DEUTSCHLAND 2006, S. 79).
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Abbildung III.4.1.2Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für das Item „etwas mit der Familie unternehmen“

Wie aus den oben dargestellten Analyse der Skalen zum Thema Familienklima und Zuhause  
ersichtlich, waren diese deutlichen Diskrepanzen weder in der Aktivität der Familien noch beim 
wahrgenommenen emotionalen Familienklima oder der Zufriedenheit zu Hause zu erkennen (vgl.  
Abschnitte „Emotionales Familienklima“, „Sich zu Hause wohl fühlen“ und „Aktive Freizeitgestal
tung in der Familie“ im Kapitel III.3.3). Die Probanden der Experimentalgruppe hatten bei allen  
drei Skalen durchgängig minimal höhere Werte. Eine auseinanderdriftende Entwicklung wie bei 
den Unternehmungen mit der Familie zeigte sich aber nicht. Es stellt sich damit die Frage, inwie
fern das Theaterspielen möglicherweise Einfluss auf Unternehmungen mit der Familie nimmt. Ak
tiviert Theaterspielen die Jugendlichen, etwas mit ihrer Familie zu unternehmen? Bindet Theater 
spielen die Familie in die Aktivitäten des Jugendlichen ein, weil Eltern und Geschwister Auffüh
rungen besuchen und in die Vorbereitungen direkt oder indirekt involviert sind? Erfahren Thea
terspieler Unterstützung von ihren Eltern insbesondere in der schwierigen Endprobenphase und 
zu den Aufführungen? Verstärkt sich dadurch die Verbindlichkeit im Familiengefüge? Hans-Wolf
gang NICKEL vertritt die Ansicht, dass bereits das Anschauen eines entstandenen Theaterstücks eine 
Wirkung auf die Familie hat (vgl. NICKEL 2006, S. 4).

Geprüft wurde zusätzlich der Einfluss des Geschlechts, da in der Experimentalgruppe anteilig 
mehr Mädchen waren als in der Vergleichsgruppe. Festzustellen ist, dass 9 der 15 Theaterspieler, 
die regelmäßig oder oft etwas mit ihrer Familie unternehmen, weiblich waren. Das entspricht 41 
Prozent der Theater  spielenden Mädchen (gegenüber  28 Prozent der nicht Theater spielenden 
Mädchen). Immerhin 32 Prozent der Theater spielenden Jungen gaben an, oft oder regelmäßig et
was mit ihrer Familie zu unternehmen (gegenüber 14 Prozent der nicht Theater spielenden Jun
gen). Das Geschlecht als beeinflussende Variable lieferte hier also keine überzeugende Begründung 
(Signifikanzwerte in der Varianzanalyse: F(1,90) = 0,77; p = .46), zumal diese Variable über alle drei 
Messzeitpunkte unverändert blieb.

Als Tendenz zeichnete sich ab, dass Jugendliche nach einjährigem Theaterspielen häufiger  ins 
Theater gingen. In der Varianzanalyse zeigte sich kein signifikanter Wert für den Faktor Zeit (F(1,91) 

= 0,70; p = .49) oder für die Faktoren Gruppe und Zeit (F(1,91) = 1,81; p = .17). Die Nachtests brach
ten jedoch für jeden Messzeitpunkt einen signifikanten Wert (t1:  T(80) = -1,75;  p = .08; t2:  T(80) = 
-1,74;  p = .09). Bei der letzten Messung wurde ein auch nach Bonferroni-Korrektur signifikanter 
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Wert erreicht (t3:  T(80) = -3,76;  p < 001). Da die Varianzanalyse keinen signifikanten Wert ergab, 
kann hier nur von einer starken Tendenz gesprochen werden. 

In der „Hitliste“ der Freizeitaktivitäten der Theaterspielern stieg der Theaterbesuch von Platz 21 
zu Beginn der Studie (übrigens in beiden Gruppen) auf Platz 17 zum Abschluss der Studie (bei der  
Vergleichsgruppe bleibt er auf Platz 21).  Es ist davon auszugehen, dass  das Theaterspielen dazu  
anregte, sich selbst zumindest gelegentlich Theaterstücke anderer anzuschauen. Im Gegensatz dazu 
hatte das 1. Jugend-KulturBarometer festgestellt, dass es trotz eines regen Besuches von Schulthea
ter-Gruppen in Nordrhein-Westfalen keine auffällige Korrelation mit einem intensiveren Besuch 
von Theaterangeboten in der Region oder einem verstärkten Interesse der jungen Leute für Thea
ter allgemein gab. Die Verfasser regten an, „mehr Berührungspunkte zwischen den schulischen 
Theatergruppen und den öffentlichen Häusern zu schaffen“  (KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006, S.  146)  und nannten beispielhaft  das  Kooperationsmodell  „TUSCH - 
Theater und Schule“ in Berlin674. Drei der vier an der Hauptuntersuchung II beteiligten DS-Kurse 
arbeiteten während der Untersuchung im Rahmen von TUSCH mit einem Berliner Theater zu
sammen. Im Rahmen dieser Kooperationen besuchten die Schüler auch in Inszenierungen der 
Partner-Theater.675 Möglicherweise waren diese gemeinsamen Theaterbesuche in den Antworten 
der Jugendlichen enthalten, da sie in ihrer Freizeit stattgefunden hatten. 

Tabelle III.4.1.7 Häufigkeitsverteilung für das Item „ins Theater gehen“ in Experimental- und Vergleichs
gruppe für den Messzeitpunkt t3

ins Theater gehen Experimentalgruppe Vergleichsgruppe Gesamt
nie 8 20 28
selten 19 18 37
gelegentlich 13 3 16
regelmäßig 1 0 1
Gesamt 41 41 82
X2 

(3)
 = 12,42; p = .006

674 TUSCH initiiert in Berlin längerfristig angelegte Partnerschaften zwischen einer Schule und einem Theater, unter
stützt sie inhaltlich, organisatorisch sowie finanziell und begleitet sie für jeweils drei Jahre. Dadurch kann sich die Zu
sammenarbeit, deren Schwerpunkte die Partner selbst bestimmen, nachhaltig entwickeln (vgl. BREITIG 2008, S. 16). 
Ziel ist dabei, Theater als zeit- und jugendgemäßes Medium für Schülerinnen und Schüler erfahrbar zu machen (vgl. 
ebenda, S. 38). „Grundlegende Idee der Kooperation ist es, durch einen engen Kontakt den kreativen und produkti
ven Austausch zwischen den Theaterschaffenden und Schülern anzuregen und zu intensivieren. Durch die langfristige 
Zusammenarbeit erhalten die Schüler vielfältige Einblicke in das Medium der Bühnenkunst, lernen Produktionspro
zesse, Inszenierungsstile und schauspielerische Techniken kennen, ebenso wie Theatergewerke, Bühnentechnik und 
Kulissenbau. Zugleich erproben sie eigene theatralische und kreative Ausdrucksformen.“ (ebenda, S. 17). Die Schüle
rinnen und Schüler erleben kleinere oder größere Auftritte auf einer echten Theaterbühne, kontinuierliche Diskussio
nen über die Ästhetik und Wirkungsweise von Aufführungen und einen Einblick in künstlerische Berufsfelder. Der
zeit verbinden sich bei TUSCH Berlin 40 Schulen und 35 Theater (vom Opernhaus über die großen Sprechtheater bis 
hin zu Tanz-, Figuren- und Musiktheatern sowie den Jugend- und Kindertheatern) in einer aktiven, breit angelegten 
Partnerschaft auf Augenhöhe. Inzwischen gibt es in sieben Städten und Regionen TUSCH-Nachfolgeprojekte, unter 
anderem in Hamburg, Sachsen-Anhalt, Frankfurt/ Main, München, Stuttgart und Warschau.
675 Der DS-A-Kurs war im Laufe des Schuljahres zweimal im Theater (TUSCH-Kooperationspartner), der DS-B-Kurs 
einmal, der DS-C-Kurs dreimal (TUSCH-Kooperationspartner) und der DS-D-Kurs zweimal (TUSCH-Kooperations
partner). Hinzu kamen bei allen Probanden Besuche der Aufführungen der Parallelkurse gegen Ende des Schuljahres 
(vgl. Abschnitte „Klasse 8 I, Frau D. und Anja Z.“, „Kurs DS-C, Frau D. und Luca T.“ und „Kurs DS-D, Frau M., Janis 
S. und Sabine F.“ im Kapitel II.4.2; vgl. auch DOMKOWSKY 2010).
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Abbildung III.4.1.3Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für das Item „ins Theater gehen“

Eine zusätzliche Prüfung ergab, dass diejenigen, die vor der Studie bereits Theater gespielt hatten, 
tendenziell Einfluss auf das Ergebnis hatten (zu t1: T(80) = -3,07; p = .003). Daher wurden diese Pro
banden aus der nochmaligen Analyse ausgeschlossen.676 Die Varianzanalyse der Daten all derer, 
die  noch  nie  Theater  gespielt  hatten,  ergab  einen  signifikanten  Unterschied  zwischen  beiden 
Gruppen (F(1,99) = 3,39; p = .04). Die Nachtests bestätigten diese Signifikanz für den dritten Mess
zeitpunkt (T(54) = -2,90; p = .005). Dieser Wert hielt einer Bonferroni-Korrektur nicht stand, wes
halb auch hier von einem Trend zu sprechen ist. Es kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass durch das regelmäßige Theaterspielen tendenziell häufiger Theateraufführungen besucht wer
den und dies auch von den Jugendlichen, die noch nie vorher Theater gespielt haben.

Die Daten aus der Hauptuntersuchung I, die zur Komplettierung herangezogen wurden, mach
ten diesen Effekt noch deutlicher. Die Probanden dieser Experimentalgruppe hatten nur ein halb
es Jahr lang Theater gespielt. Nach Ablauf eines Jahres wurde die Fragebogenerhebung dennoch 
wiederholt. In der Phase des Theaterspielens stieg die Freizeitaktivität „ins Theater gehen“ in der 
„Hitliste“ von Platz 25 zum ersten Messzeitpunkt (Mittelwert m = 1,29) auf Platz 18 zum zweiten 
Messzeitpunkt (m = 2,57). Zum dritten Messzeitpunkt rutschte der Theaterbesuch wieder ab auf 
Platz 25 (m = 1,86). In der Vergleichsgruppe sank der Theaterbesuch von Platz 23 auf Platz 26. In 
der Varianzanalyse war ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen feststellbar (F(1,57) = 
7,33; p = .004), der sich im Post-hoc-Test für den zweiten Messzeitpunkt, also der Messung direkt 
nach dem Theaterspielen, bestätigte (T(21) = -6,65; p < .001). Dieser Wert lag unter dem Bonferroni-
Niveau, weshalb von einem stark signifikanten Effekt der Theaterspielens auf die Theaterbesuche 
gesprochen  werden  kann.  Während  alle  Probanden  der  Vergleichsgruppe  zu  den  beiden  
genannten Zeitpunkten nie  ins  Theater  gingen,  gab nur  ein Theaterspieler  in unmittelbarem  
Anschluss an die Theaterphase an, dass er nie ins Theater ginge. Nach Ablauf eines weiteren halb
en Jahres ohne Theaterspielen sagten dies vier (von sieben). Der oben dargestellte Effekt konnte 
hier bestätigt werden. Eine leichte Nachwirkung war auch ein halbes Jahr nach dem Theaterspie 
len zu erkennen, da die Mittelwerte nicht auf ihren ursprünglichen Wert zurücksanken. Bei der 
Bewertung dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass die für die Hauptuntersuchung I heran
zuziehende Stichprobe sehr klein war (N = 23).

676 Die Stichprobe verringerte sich damit auf N = 56.
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Im 1. Jugend-KulturBarometer wurde festgestellt, dass die Schule bei Theateraktivitäten im Frei
zeitbereich  eine zentrale  Rolle  einnimmt,  „auch weil  Theater  eine  wesentlich umfangreichere  
Infrastruktur benötigt als andere künstlerische Hobbys“ (MIERUCH 2005, S. 3).

Das Theaterspielen in der Schule zeigte in der vorliegenden Untersuchung deutliche Auswirkun
gen auf das Theaterspielen im Freizeitbereich. Hier ließen sich in der Varianzanalyse stark signifi
kante  Unterschiede  zwischen  beiden  Gruppen  im  Zeitverlauf  feststellen  (F(1,85) =  7,76;  
p = .001).677 Dies bestätigten sich in den Nachtests für jeden Messzeitpunkt (bei allen  p < .001). 
Das bedeutet zunächst, dass Jugendliche, die in ihrer Freizeit Theater spielten, sich auch dafür ent
schieden, in der Schule Darstellendes Spiel als Schulfach zu wählen. Bemerkenswert ist, dass die 
Angaben über die Häufigkeit des Theaterspielens in der Freizeit in der Experimentalgruppe stetig 
stiegen. Ein immer größer werdender Anteil der Theaterspieler gab im Laufe der Untersuchungen 
an, in der Freizeit oft oder regelmäßig Theater zu spielen. 

Tabelle III.4.1.8 Anzahl und prozentualer Anteil der Probanden, die angaben, oft oder regelmäßig Thea
ter zu spielen, zu allen drei Messzeitpunkten, differenziert in Experimental- und Ver
gleichsgruppe 

oft oder regelmäßig Theater spielen Experimentalgruppe Vergleichsgruppe
t1 12 (30 %)678 2 (5 %)
t2 18 (45 %) 2 (5 %)
t3 24 (60 %) 2 (5 %)
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Abbildung III.4.1.4Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für das Item „Theater spielen“

In der „Hitliste“ der Freizeitaktivitäten stieg das Theaterspielen bei der Experimentalgruppe von 
Platz 17 zu Beginn der Studie auf Platz 7 am Ende. Bei der Vergleichsgruppe verblieb es auf den  
letzten Plätzen (25 und 26).

Ob die Probanden zusätzlich zum DS-Unterricht in ihrer Freizeit Theater spielten, ist nicht fest
stellbar, da nicht abgefragt wurde, ob sie gleichzeitig in einer anderen Theatergruppe waren. Wahr
scheinlicher ist, dass die meisten das Gefühl hatten, dass der DS-Kurs durch Nachmittagsunter
richt, Zusatz- oder Ersatztermine an Wochenenden und Feiertagen, DS-Fahrten und Abendauffüh
rungen deutlich in ihren Freizeitbereich hineinreichte679. Dieses subjektive Empfinden könnte zur

677 Für den Faktor Zeit wurden ebenfalls signifikante Entwicklungen festgestellt (F(1,85) = 5,62; p = .005).
678 Die Angaben in Klammern beziehen sich auf den prozentualen Anteil in der Gruppe.
679 Von einigen Jugendlichen erfuhr ich, dass sie während der Studie begonnen hatten, in anderen Theatergruppen zu spielen.

Wertebereich:
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2 – selten
3 – gelegentlich
4 – regelmäßig
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Folge haben, dass diese Probanden angaben, in ihrer Freizeit Theater zu spielen, obwohl es im 
Rahmen des schulischen DS-Unterrichtes stattfand. Immerhin stimmten 34 Prozent der Theater
spieler zum dritten Messzeitpunkt der Aussage zu, durch das Theaterspielen weniger Freizeit zu ha 
ben680. Viele Aussagen während der Beobachtungen, in Interviews und im qualitativen Teil des 
Fragebogens sprechen darüber hinaus dafür, dass Theaterspielen in der Schule als eine Freizeitbe
schäftigung empfunden wurde. Einige Spieler sagten, dass sie für das Theaterspielen viel Freizeit 
investiert hatten, sich viel Zeit nehmen bzw. „opfern“ mussten. Andere sahen das Theaterspielen, 
obwohl es in der Schule passierte, als Freizeit an: 

„Ich seh’ das so wie Sport! Freizei t . Also, wenn ich jetz’ zum Beispiel ’n Sportkurs in der Schule 
habe, seh’ ich das nich’ als Sportschulfach. Da int’ressiert mich och nachher die Note eigentlich nich’.  
Ich mach ’s eigentlich aus Spaß . Sport-Note is’ mir eigentlich nachher egal. Guckt keiner später d’rauf.  
Und ich seh ’s eigentlich nur als Spaß und Freizei t . Und so seh’ ich eigentlich auch DS“ (Malte im 
Interview  vom 6. Juli 2007, S. 70 Z 16-20).

Tabelle III.4.1.9 Anzahl und prozentualer Anteil der Probanden, die angaben, oft oder regelmäßig Thea
ter zu spielen, nach Ausschluss derer, die vorher schon Theater gespielt haben zu allen 
drei Messzeitpunkten, differenziert in Experimental- und Vergleichsgruppe

oft oder regelmäßig Theater spielen Experimentalgruppe Vergleichsgruppe
t1 2 (10 %) 0 (0 %)
t2 6 (29 %) 0 (0 %)
t3 10 (48 %) 0 (0 %)

Probanden, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, beeinflussten die be
schriebene Entwicklung wesentlich: zum ersten Messzeitpunkt waren 10 von 12 Schülern, die oft oder 
regelmäßig Theater spielten, keine Anfänger (Differenz 2), zum zweiten Messzeitpunkt 12 von 18 (Dif
ferenz: 6), zum dritten Messzeitpunkt 14 von 24 (Differenz: 10). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
immer mehr Schüler, die vorher noch nie Theater gespielt hatten, im Verlaufe des Schuljahres auch in 
ihrer Freizeit Theater spielten. Aber auch erfahrene Theaterspieler beschäftigten sich im Laufe des 
Schuljahres in ihrer Freizeit häufiger mit Theater. Die Zahlen stiegen stetig an. 
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Abbildung III.4.1.5Anzahl der Probanden der Experimentalgruppe, die angaben, oft oder regelmäßig 
Theater zu spielen 

680 Der Item „Dadurch, dass ich Theater spiele, habe ich weniger Freizeit.“ wurde in der von mir entwickelten Theater
spiel-Skala abgefragt. Er konnte auf einer fünfstufigen Skala von „trifft gar nicht zu“ (1) bis „trifft völlig zu“ (5) beantwortet 
werden (negativ gepolt).
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Nach Ausschluss der Probanden, die vorher bereits Theater gespielt haben, bleiben die signifi 
kanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen bestehen (F(1,94) = 13,63; p < .001, im Nachtest zu 
allen Messzeitpunkten p < .001681, N = 56).

Die Daten der ergänzend betrachteten Hauptuntersuchung I (N = 23) bestätigten diesen Effekt.  
Das Theaterspielen stieg in der „Hitliste“ der Achtklässler von Platz 23 (Mittelwert m = 1,57) auf  
Platz 8 (!) (m = 3,86) unmittelbar nach der Theater-Phase. Es sank ein halbes Jahr nach dem Thea 
terspielen auf Platz 20 (m = 2,43).  Signifikante Unterschiede zwischen Experimental-  und Ver
gleichsgruppe wurden zu jedem Messzeitpunkt festgestellt (F(1,510) = 25,82; p < .001, im Nachtest zu 
allen Messzeitpunkten  p < .001). Selbst ein halbes Jahr nach dem Theaterspielen gab keiner der 
Probanden der Experimentalgruppe an, in seiner Freizeit nie Theater zu spielen (im Gegensatz zu 
den Schülern der Vergleichsgruppe, die alle meinten, nie Theater zu spielen). 

Als das Theaterspielen in der Freizeit beeinflussende Variable wurde die Neigung zu kulturellen 
Interessen festgestellt (F(35,68) = 1,49; p = .06). Allerdings bestätigte sich im Nachtest der signifikante 
Unterschied  nur  für  den ersten  (T(80) =  -4,01;  p  <  .001)  und für  den dritten  Messzeitpunkt  
(T(80) = -2,54; p = .01). Der erste Wert hielt einer Bonferroni-Korrektur stand und wies damit auf 
einen hoch signifikanten Zusammenhang hin Die Probanden mit größerem kulturellen Interesse 
spielten wesentlich häufiger Theater (zu t1: m = 2,36) als die mit geringerem kulturellen Interesse 
(zu t1: m = 1,37). Im Verlaufe des Schuljahres verloren sich die überzufälligen Unterschiede (zu t2: 
T(80) = -1,48; p = .14). Zum letzten Messzeitpunkt war ein tendenzieller Zusammenhang erkennbar. 
Die Neigung zu kulturellen Interessen beeinflusste offenbar die Entscheidung, einen DS-Kurs zu 
besuchen. Darüber hinaus ist kein Einfluss erklärbar.

Neigung zu kulturellen Interessen
Den qualitativen Vorstudien ließ sich entnehmen, dass regelmäßiges Theaterspielen einen positi 

ven Einfluss auf das allgemeine Interesse für Kultur hat (vgl. DOMKOWSKY 2008a, S. 66). Im Folgen
den soll betrachtet werden, inwiefern hier Entwicklungen zu erkennen waren.

Die Neigung zu kulturellen Interessen wurde bereits bei der Beschreibung der Stichprobe darge
stellt (vgl. Kapitel III.3.3). zu Beginn der Untersuchung dargestellt. Die in dieser Darstellung ver
wendete Definition kultureller Interessen orientiert sich am klassischen Kulturbegriff682 und wur
de,  wie  erwähnt,  über  die  Nennung  der  Häufigkeiten  folgender  Freizeitaktivitäten  ermittelt:  
Bücher lesen683, Theater spielen, Musik machen684, etwas anderes Kreatives, Künstlerisches machen 
(zeichnen,  malen,  fotografieren,  Filme drehen oder  ähnliches)685,  in  ein Jugendkulturzentrum  
681 Dieser Wert war auch nach der Bonferroni-Korrektur noch signifikant.
682 Dieser klassische Kulturbegriff korrespondiert mit dem der Jugendlichen: für sie gehören laut dem 1. Jugend-Kul
turBarometer vor allem (klassische) Musik, (klassisches) Theater, Bildende Kunst und (klassische) Literatur zur „Kul
tur“ (vgl. KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 21f.).
683 Das 1. Jugend-KulturBarometer stellte fest, dass sich immerhin ein Viertel der jungen Leute für Literatur interes
siert (vgl. ebenda, S. 32f.).
In der vorliegenden Studie gaben zwischen 31 und 42 Prozent der befragten Jugendlichen an, oft oder regelmäßig 
Bücher zu lesen. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen waren zu keinem Messzeitpunkt signifikant.
684 Etwas über 20 Prozent aller in dieser Untersuchung Befragten gaben an, regelmäßig oder oft Musik zu machen. Es 
gab keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Zum Vergleich: in Jürgen ZINNECKERS Studie „null zoff 
& voll busy“ aus dem Jahr 2002 gaben 18 Prozent der befragten 10- bis 18-Jährigen an, am liebsten Musik zu 
machen (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 66f.).
685 Trotz ständig wachsender Marketing-Konkurrenz um das Freizeitbudget und die Mediennutzung ist der Anteil 
junger Leute, die künstlerischen Hobbys nachgehen, keineswegs rückläufig. Eher im Gegenteil: „Das Interesse an 
künstlerischer Aktivität hat sich vielmehr ausdifferenziert, ist insgesamt vielfältiger geworden – und unter den 14-25 
Jährigen sind immerhin gut ein Viertel (28%) in diesem Sinne aktiv“ (ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 1). Zu 
diesem Ergebnis kam das 1. Jugend-KulturBarometer beim Vergleich mit Erhebungen, die das des Zentrums für Kul
turforschung (ZfKf) rund 30 Jahre zuvor im Rahmen der „Künstler-Enquete“ angestellt hatte.
In der vorliegenden Studie gaben zwischen 17 und 37 Prozent der Jugendlichen an, regelmäßig oder oft etwas Kreatives/ 
Künstlerisches (außer Musik machen und Theater spielen) zu machen. Die Zahlen schwankten stark. Signifikante 
Unterschiede waren jedoch nicht feststellbar.
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gehen686, ins Theater gehen687, in die Oper gehen688, klassische Konzerte besuchen689. Damit konn
te nicht nur die allgemeine Interessenlage erfasst werden, sondern gleichzeitig Aktivitäten der  
Jugendlichen im kulturellen Bereich, denn „kulturelle Partizipation spiegelt sich nicht nur in den 
Interessen und dem Besuch von Kulturangeboten wider, sondern auch in der eigenen künstleri 
schen Kreativität. Künstlerische Erfahrungen werden von den jungen Leuten für die Bildung der 
eigenen Persönlichkeit oftmals sogar als sehr wichtig empfunden“ (KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM 
FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 39). 

Das 1. Jugend-KulturBarometer stellte eine Korrelation zwischen Kulturinteresse und bisherigen 
Schulausflügen in Theater oder Museen, also dem Erleben professioneller  Darbietungen,  fest.  
Allerdings konnte keine signifikante Beziehung zwischen dem Kulturinteresse und einem als be
sonders positiv erlebten Musik- oder Kunstunterricht (Darstellendes Spiel wurde nicht erwähnt!) 
festgestellt werden. Nur 3 Prozent der in der Freizeit künstlerisch aktiven jungen Leute seien aus 
schließlich durch ein Schulangebot (hier wurde auch die Theater-AG angeführt) motiviert worden. 
Besonders gut entwickle sich das Kulturinteresse bei jungen Leuten, speziell auch mit Blick auf 
„klassische“ Kulturangebote, wenn verschiedene Multiplikatoren zusammenwirken, also zum Bei
spiel Schule, Elternhaus, Jugendkunstschule, Freunde etc. an der Vermittlung kultureller Bildung 
beteiligt sind (vgl. ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 2).

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung wurde die Neigung zu kulturellen 
Interessen als abhängige Variable inferenzstatistisch ausgewertet.  Damit konnte der Einfluss des 
Theaterspielens auf das kulturelle Interesse geprüft werden.  Die Analyse zeigte zunächst keine si
gnifikanten Entwicklungen für den Faktor Zeit (F(1,84) = 1,54; p = .22) oder signifikante Unterschie
de zwischen beiden Gruppen im Zeitverlauf (F(1,84) = 1,97; p = .15). Die Nachtests wiesen allerdings 
Signifikanzen zu allen drei Messzeitpunkten aus. 

686 Die Nutzung eines Jugendkulturzentrums in der Studie abzufragen, war nicht ganz unproblematisch, da nicht alle 
Befragten sich etwas unter diesem Begriff vorstellen konnten. Oft konnte mit der Nennung des Namens eines Jugend
kulturzentrums in Schulnähe Klarheit geschaffen werden. 
Das 1. Jugend-KulturBarometer hatte das Interesse und die Nutzung soziokultureller Zentren untersucht und stieß auf ähn-li
che Probleme. Viele Menschen wussten nicht, was mit dem Begriff gemeint sei, weshalb dieser präzisiert werden musste. 
In der zitierten Studie gaben 16 Prozent der Befragten an, schon einmal ein soziokulturelles Zentrum besucht zu 
haben (vgl. KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 37).
687 Laut 1. Jugend-KulturBarometer stößt „das Klassische Theater bei jungen Leuten auf verhältnismäßig wenig Gegen
liebe“ (ebenda, S. 34). Nur 7 Prozent der befragten 14- bis 21-Jährigen interessieren sich dafür. „Mit 10 % etwas 
beliebter als die traditionelle Form ist das Moderne Theater. Vergleicht man das Interesse der jungen Leute mit dem 
tatsächlichen Besuch entsprechender Angebote […], ist […] eine deutliche Diskrepanz ersichtlich“ (ebenda, S. 35). Von 
den jungen Leuten wurden vor allem die wenig beliebten Sparten der Darstellenden Kunst besucht, das Klassische 
Theater, Kleinkunstdarbietungen und das Moderne Theater. Die für die Jugendlichen interessanteren Veranstaltun
gen im Bereich Comedy wurden dagegen weniger frequentiert (vgl. ebenda).
688 Der Anteil junger Operninteressierter liegt nach Angaben des 1. Jugend-Kulturbarometers bei 3 Prozent. „13% 
haben schon einmal und 6% mehrfach eine Opernaufführung besucht“ (ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S.3 ). 
Auch hier ist also der Anteil der Besucher deutlich höher als der der Interessierten. „Von einer allgemeinen Krise des 
Musiktheaters kann man jedoch nicht sprechen, denn das Musical erfreut sich bei jungen Leuten relativ großer Be
liebtheit. Zum Vergleich: 22% sind an diesem Genre interessiert, einmal ein Musical besuchten bisher 29%, mehr
fach 18%“ (ebenda).
689 „Shell-Studie und Jugendkulturbarometer zeigen, dass junge Leute von vielen klassischen Kulturangeboten nicht 
mehr erreicht werden. So werden klassische Konzerte von dieser Altersgruppe fast überhaupt nicht mehr besucht“ 
(KÖLNER KULTURRAT 2006, S. 2).
„Im Jugend-Kulturbarometer geben nur 9% an, dass sie sich auch für Klassik interessieren. 12% haben schon einmal 
ein Klassik-Konzert besucht, 8% mehrfach“ (ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 3).
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Tabelle III.4.1.10 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Neigung zu kulturellen Interessen690

Kulturelle 
Interessen

Experimentalgruppe (n = 40) Vergleichsgruppe (n= 42)
Signifikanzwerte

m s m s

t1 2,02 0,56 1,79 0,49
T(80) = -1,97

p = .05

t2 2,17 0,56 1,82 0,57
T(80) = -2,76

p = .007

t3 2,16 0,48 1,74 0,40
T(80) = -4,32
p < .001691

Cronbachs  = 0,60

Auf Grund der Werte der Nachtests kann von einem starken Trend dahingehend gesprochen 
werden, dass das Theaterspielen die Neigung zu kulturellen Interessen positiv beeinflusst. Deskrip
tiv ist zu erkennen, dass es bei den Theaterspielern einen Anstieg des kulturellen Interesses im Ver
lauf der Studie gab, während die Werte der Vergleichsgruppe relativ stabil blieben bzw. zum letzten 
Messzeitpunkt sogar ein wenig sanken. Insgesamt waren die Mittelwerte der Experimentalgruppe 
auf einem deutlich höheren Niveau.692 Die Erkenntnis des 1. Jugend-KulturBarometers, dass die 
(im weitesten Sinne) künstlerischen Freizeitaktivitäten bei den Jugendlichen einen vergleichbaren 
Stellenwert  wie  Sport  und  Computer  haben  (vgl.  KEUCHEL/  WIESAND/  ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006, S. 44), konnte allerdings nicht bestätigt werden.693 

Beim Vergleich derjenigen Probanden, die vorher bereits Theater gespielt hatten, mit denen, die 
vor Beginn der Studie kein Theater gespielt hatten, zeigte sich zum ersten Messzeitpunkt ein signi 
fikanter Unterschied bei den kulturellen Interessen (T(81) = -2,77; p = .007). Der Mittelwert derjeni
gen, die vorher bereits Theater gespielt hatten, bewegte sich in ähnlich hohem Bereich wie der der 
Experimentalgruppe zu den späteren Messzeitpunkten (m = 2,12). Durch den Einfluss der Proban
den, die vorher bereits Theater gespielt hatten, auf die Werte der Baseline wurde entschieden, die 
se aus der Analyse auszuschließen. 

Die einfaktorielle Varianzanalyse ergab daraufhin einen überzufälligen Zusammenhang zwischen 
beiden Gruppen (F(1,89) = 7,72;  p = .001). Die Ergebnisse der Nachtests sind neben den anderen 
Werten für die Skala „Neigung zu kulturellen Interessen“ in der folgenden Tabelle dokumentiert:

690 Höhere Mittelwerte bedeuten größeres kulturelles Interesse, häufigere Betätigung mit kulturellen oder künstleri 
schen Freizeitaktivitäten.
691 Dieser Wert hielt auch der Bonferroni-Korrektur stand.
692 Das 1. Jugend-KulturBarometer hatte festgestellt, dass die kulturelle Interessenlage in einzelnen Regionen unterschiedlich 
war. In Berlin und Brandenburg bestand unter den Jugendlichen im Vergleich zu den anderen untersuchten deutschen Re
gionen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen das größte Interesse am Kulturgeschehen. 36 Prozent der jungen Berliner 
und Brandenburger gaben an, sehr stark oder stark an Kunst und Kultur interessiert zu sein (vgl. KEUCHEL/ WIESAND/ 
ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 129ff.). Als Ursachen für das verstärkte Kulturinteresse dieser jungen Leute sahen 
die Forscher zwei Aspekte: „ein anderer Standard in der kulturellen Erziehung in der DDR, dessen Auswirkungen im heuti
gen Umgang mit Kultur in den ‚neuen’ Bundesländern noch spürbar sind und die vielfältige kulturelle Infrastruktur speziell 
der Stadt Berlin als ‚Aushängeschild’ der Bundesrepublik Deutschland“ (ebenda, S. 132).
693 für die Experimentalgruppe nur zum dritten Messzeitpunkt in Bezug auf das Theaterspielen selbst
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Tabelle III.4.1.11 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe sowie 
Signifikanzwerte der T-Tests für alle drei Messzeitpunkte für die Neigung zu kulturellen 
Interessen nach Ausschluss der Theatererfahrenen

Kulturelle 
Interessen

Experimentalgruppe (n = 21) Vergleichsgruppe (n= 35)
Signifikanzwerte

m s m s

t1 1,86 0,53 1,76 0,47
T(54) = -0,75

p = .46

t2 2,01 0,53 1,74 0,44
T(54) = -2,00

p = .05

t3 2,18 0,50 1,73 0,38
T(54) = -3,79

p < .001

Es wurde deutlich, dass sich signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen ohne den Ein
fluss derjenigen, die vorher schon Theater gespielt hatten, erst zum zweiten bzw. dritten Messzeit
punkt einstellten. Der Signifikanzwert der letzten Messung hielt einer Bonferroni-Korrektur stand, 
weshalb hier von einem hoch signifikanten Effekt des Theaterspielens gesprochen werden kann. 
Die Mittelwerte  der  Experimentalgruppe stiegen im Gegensatz  zu denen der  Vergleichsgruppe 
deutlich an. Ein genereller Einfluss des Theaterspielens auf die Neigung zu kulturellen Interessen 
könnte damit bestätigt werden. Zu bedenken ist bei der Interpretation dieser Ergebnisse allerdings 
die Zusammensetzung der Skala. Da Theaterbesuche und das Theaterspielen in der Freizeit Kom
ponenten der Skala waren, wuchs allein durch diese verstärkten Aktivitäten das kulturelle Interes 
se. Nachdem der Aspekt Theaterspielen aus der Skala ausgeschlossen worden war, wurden immer 
noch deutlich höhere Mittelwerte für die Probanden der Experimentalgruppe und ein signifikan
ter Unterschied zwischen beiden Gruppen festgestellt (F(1,86) = 3,25; p = .05). Die Nachtests verwie
sen auf einen systematischen Unterschied zwischen Experimental- und Vergleichsgruppe zum drit
ten Messzeitpunkt (T(81)  = -1,88;  p = .06; bei Ausschluss derjenigen, die vorher bereits Theater  
gespielt hatten: T(55) = -2,10; p = .04, Stichprobengröße N = 56). Dieser hielt einer Bonferroni-Kor
rektur nicht stand. Damit kann von einem Trend gesprochen werden, der darauf hinweist, dass 
Theaterspielen (in der Schule) kulturelle Interessen und Aktivitäten verstärkt.

Die Daten aus der Hauptuntersuchung I analysierend, kann der oben festgestellte Effekt bestä
tigt werden: Theaterspielen stärkt das Interesse an kulturellen Aktivitäten. Bei den Achtklässlern 
(N = 23) konnte in der Varianzanalyse ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen 
(F(1,73) = 6,42; p = .006) festgestellt werden, der sich in den Nachtests zum zweiten und dritten Mess
zeitpunkt bestätigte (zu t1 T(21) = -0,80; p = .43; zu t2 T(21) = -4,77; p < .001694 und zu t3 T(21).= -3,17; p 
= .005). Die Theaterspieler waren nach dem Theaterspielen hoch signifikant kulturell interessierter 
und aktiver. Diese Wirkung konnte deskriptiv auch noch ein halbes Jahr nach dem Theaterspielen 
beobachtet werden, wenn auch nicht in dieser Deutlichkeit. Der Effekt war nach Ausschluss der 
Freizeitaktivität „Theater spielen“ aus der Skala noch immer erkennbar. Auch hier zeigte sich ein 
Trend mit deutlich höheren Mittelwerten für die Experimentalgruppe zu den Messzeitpunkten t2 

und t3 (F(1,784) = 3,60; p = .04; zu t1: T(21) = -0,50; p = .63; zu t2: T(21) = -3,16; p = .005 und zu t3: T(21).= 
-2,48; p = .02).

Künstlerische Hobbys
Dass künstlerische Hobbys für den persönlichen Werdegang wichtige Impulse liefern können, ist 

in verschiedenen Studien beschrieben worden. Im 1. Jugend-KulturBarometer wird diese Form der 
Freizeitgestaltung  auch als  „kulturelle  shadow education“  oder  „heimliche  Lehrpläne“  des  Bil 
dungskanons bezeichnet (vgl. ebenda, S. 50; KEUCHEL und WIESAND verwiesen an dieser Stelle au
ßerdem auf  CHUN 2001). Darüber hinaus vertreten die Verfasser selbiger Studie in ihrer Analy-

694 Dieser Signifikanzwert hielt einer Korrektur nach Bonferroni stand.
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se die These, dass „insbesondere künstlerische Aktivitäten in der Freizeit die Lebensqualität und 
damit  die  positive  Einschätzung  der  eigenen  Lebenssituation  erhöhen“  (KEUCHEL/  WIESAND/ 
ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 157).

In der vorliegenden Studie wurde untersucht,  wie  vielen künstlerischen Aktivitäten (Theater 
spielen, Musik machen oder etwas anderes Kreatives/ Künstlerisches machen wie zeichnen, malen, 
fotografieren, Filme drehen oder ähnliches) die Probanden oft oder regelmäßig in ihrer Freizeit 
nachgingen. Bereits zu Beginn der Untersuchung zeichnete sich ein Trend ab (zu t1 T(81) = -1,70; 
p = .09): knapp 60 Prozent der Jugendlichen der Experimentalgruppe sagten, dass sie mindestens 
ein künstlerisches Hobby betreiben. In der Vergleichsgruppe waren es nur knapp 40 Prozent. 
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Abbildung III.4.1.6prozentualer Anteil der Jugendlichen, die mindestens einem künstlerischen Hobby 
regelmäßig oder of nachgingen, zu allen drei Messzeitpunkten, differenziert nach Expe
rimental- und Vergleichsgruppe

Zum zweiten und dritten Messzeitpunkt war ein deutlicher Anstieg in der Experimentalgruppe  
erkennbar, während die Werte der Vergleichsgruppe leicht sanken und dann stabil blieben.  Hier 
konnte eine signifikante Entwicklung während des Theaterspielens nachvollzogen werden (Werte der 
Varianzanalyse für die Faktoren Gruppe und Zeit: F(1,94) = 3,20; p = .04; N = 83)695. In den Nachtests be
stätigten sich zur zweiten und dritten Messung die Signifikanzen (zu t2 T(81) = -3,24; p = .002). Der Wert 
zum  Abschluss  der  Untersuchung  hielt  einer  Boferroni-Korrektur  stand  (zu  t3 T(81) =  -4,14;  
p < 001). Damit kann ein hoch signifikanter Effekt des Theaterspielens auf regelmäßige künstlerische 
Aktivitäten im Freizeitbereich bestätigt werden. Zu beachten ist auch hier, dass in die Erfassung der 
künstlerischen Hobbys das Theaterspielen einfloss und daher die Skalenwerte beeinflusste.

Da es Jugendliche gab, die bereits vor Beginn der Studie Theater gespielt hatten, könnte vermu
tet werden, dass diese die Ergebnisse (zumindest für den ersten Messzeitpunkt) durch ihre vorheri
ge Aktivität im künstlerischen Bereich beeinflussten. Dies konnte mittels  eines t-Tests bestätigt 
werden (Werte  des  Signifikanztests  für  diejenigen,  die  vor  Beginn der  Studie  schon Theater  
gespielt hatten und die Theaterunerfahrenen zu t1 T(81) = -2,49;  p = .02). Deshalb wurden die  
Daten dieser Jugendlichen aus der weiteren Analyse ausgeschlossen. In der deskriptiven Auswer
tung wurde der Einfluss des Theaterspielens dadurch noch deutlicher. Die Stichprobe umfasste al 
lerdings nur noch 54 Probanden.

695 Im Verlauf des Schuljahres zeigten sich allgemein keine signifikanten Unterschiede (F(1,97) = 0,59; p = .56).
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Abbildung III.4.1.7prozentualer Anteil der Jugendlichen, die mindestens einem künstlerischen Hobby 
regelmäßig oder oft nachgingen, nach Ausschluss derjenigen, die vor Beginn der Unter
suchung bereits Theater gespielt hatten, zu allen drei Messzeitpunkten, differenziert 
nach Experimental- und Vergleichsgruppe

Auch  hier  waren  die  Probanden  der  Experimentalgruppe  bereits  zum ersten  Messzeitpunkt 
künstlerisch aktiver. Eine Signifikanz war für die erste Messung allerdings noch nicht erkennbar. 
Anders  für  die  weiteren Messzeitpunkte:  zum zweiten  und dritten  Messzeitpunkt  konnten im 
Nachtest die Signifikanzen bestätigt werden, für den dritten Messzeitpunkt hielt der Wert einer 
Bonferroni-Korrektur stand. Damit konnte auch nach Ausschluss  derjenigen Jugendlichen,  die 
durch das vorherige Theaterspielen künstlerisch aktiv sein könnten, ein stark signifikanter Einfluss 
des  Theaterspielens bestätigt  werden (Werte  der  Varianzanalyse:  F(1,98) = 5,21;  p = .007,  zu t1 
T(55) = -0,56; p = .58; zu t2 T(55) = -2,70; p = .009; zu t3 T(55) = -3,36; p = 001; N = 57).

Immerhin zwischen 16 und 18 Prozent aller an der Hauptuntersuchung II beteiligten Jugendli
chen gingen regelmäßig oder oft mindestens zwei verschiedenen künstlerischen Hobbys nach696. 
Die Theater spielenden Schüler waren hier zu den späteren Messzeitpunkten anteilig deutlich stär
ker vertreten. Vor Beginn des Theaterspielens gaben 6 Schüler der Vergleichs- und 7 Schüler der  
Experimentalgruppe an, mindestens zwei verschiedenen künstlerischen Aktivitäten nachzugehen, 
bei Beendigung der Studie waren es 11 Theaterspieler von 15 Jugendlichen insgesamt. Das ent
spricht fast einem Drittel aller Probanden der Experimentalgruppe (Anzahl der Probanden in der  
Experimentalgruppe n = 41, Anzahl der Probanden in der Vergleichsgruppe: n = 43, Gesamtstich
probe N = 84). Der Anteil der künstlerisch Aktiven in der Vergleichsgruppe sank unterdessen.

696 Das 1. Jugend-KulturBarometer stellte fest, dass sich mehr als 23 Prozent der befragten jungen Leute mindestens in 
zwei künstlerischen Bereichen im weitesten Sinne aktiv sind. Abgefragte Hobbys waren unter anderem Malen, Musizie
ren, Breakdance oder Theater (vgl. KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 42f.).
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Abbildung III.4.1.8prozentualer Anteil der Jugendlichen, die mindestens zwei künstlerischen Hobbys697 oft 
oder regelmäßig nachgingen, zu allen drei Messzeitpunkten, differenziert nach Experi
mental- und Vergleichsgruppe

Die Varianzanalyse dieser Daten zeigte zunächst keine signifikanten Unterschiede zwischen bei 
den Gruppen  (F(1,98) = 1,94;  p = .15). Die Nachtests wiesen allerdings Signifikanzen zum zweiten 
und dritten Messzeitpunkt aus (zu t2 T(82) = -1,68; p = .10  und zu t3 T(82).= -2,93; p = .004). Damit 
kann ein positiver Einfluss des Theaterspielens auf das Ausüben künstlerischer Hobbys noch ein
mal bestätigt werden. Jugendliche, die regelmäßig im schulischen Rahmen Theater spielten, hatten 
häufiger mehrere künstlerische Hobbys.

Interesse für Politik
In der späteren Adoleszenz steigt im Zusammenhang mit dem Prozess der „Enkulturierung“ das 

Interesse an Politik (vgl. FEND 1990, S. 122f.). In der Auswertung der qualitativen Vorstudien wur
de ein Zusammenhang zwischen Theaterspielen und gestiegenem Interesse an Politik festgestellt.  
Das 1. Jugend-KulturBarometer verwies darauf, dass unter denjenigen, die sich für Politik interes
sierten, auffällig viele kulturinteressierte Jugendliche waren (vgl. KEUCHEL/ WIESAND / ZENTRUM FÜR 
KULTURFORSCHUNG 2006, S. 162f.) und stellte in diesem Zusammenhang die Frage: „Wenn Kunst 
und Kultur die Bereitschaft zum Erleben neuer Perspektiven […] stärken, warum nicht auch den 
Blick für das allgemeine gesellschaftliche Miteinander in der Gesellschaft?“ (ebenda, S. 163). Die 
15.  Shell  Jugendstudie  erkannte  einen  Zusammenhang  zwischen  Politikinteresse  und  häufiger 
künstlerischer Betätigung. 48 Prozent derjenigen, die sich für Politik interessierten, waren oft auch 
künstlerisch aktiv (vgl. SHELL HOLDING DEUTSCHLAND 2006, S. 106f.). 

Im Rahmen der  Untersuchung über  das  Theaterspielen  und seine  Wirkungen wurden die  
Jugendlichen daher gefragt, ob sie sich ganz allgemein  für Politik interessieren. Die Frage bezog 
sich auf die Hypothese, dass Theaterspielen das gesellschaftspolitische Interesse steigert.698 Die Pro
banden konnten auf einer dreistufigen Skala mit „ja, auf jeden Fall“, „geht so“ oder „nein, über
haupt nicht“  antworten.  Wie die Jugendlichen Politik für sich definierten, blieb offen. Die 14. 
Shell Jugendstudie wies auf die in der Politikwissenschaft diskutierten These von einer „Entgren
zung“ des Politikbegriffes hin (vgl.  DEUTSCHE SHELL 2002, S. 41f. und  ALBERT 2002). „Politik ist 
nicht nur die organisierte Aktivität für gesellschaftliche Belange innerhalb parteipolitischer Struk
turen, sondern die aktive, durch persönliche Interessen gespeiste Gestaltung aller Lebensbereiche, 
die den Alltag bestimmen. […] Ein solches breit angelegtes Politikverständnis kommt dem Lebens
gefühl der jungen Generation insgesamt möglicherweise entgegen“ (DEUTSCHE SHELL 2002, S. 41f.).

697 Nicht berücksichtigt werden konnte in der Auswertung, dass sich hinter dem Item „etwas anderes Kreatives/ Künst
lerisches machen wie zeichnen, malen, fotografieren, Filme drehen oder ähnliches“ auch mehrere künstlerische Hob
bys verbergen konnten. 
698 Sie war der 14. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 428).
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Die Varianzanalyse der Daten ergab keine systematischen Unterschiede im Verlauf der Zeit (F(1,87) 

= 0,43 p = .64) oder zwischen den beiden Gruppen (F(1,87) = 2,14; p = .13). Die Mittelwerte beweg
ten  sich  bei  Experimental-  und  Vergleichsgruppe  zwischen  2,21  und  2,33  (Wertebereich:  
1 bis 3). Nur zwischen 4 und 6 Probanden pro Gruppe sagten, dass sie sich überhaupt nicht für 
Politik interessierten (insgesamt ca. 13 Prozent)699. Eine Distanz zum politischen Geschehen konn
te deshalb für die Teilnehmer an dieser Studie nicht festgestellt werden. Im Verlauf der Untersu
chung veränderte sich das Interesse für Politik in beiden Gruppen. Die Entwicklungen verliefen 
ähnlich und auf gleichem Niveau, weshalb die Ursache dafür nicht das Theaterspielen sein konn
te. Unterstützt wird diese Feststellung durch die Analyse der Freizeitaktivität „auf Demonstratio
nen gehen“, in der sich nicht nur politisches Interesse, sondern vielmehr politische Aktivität aus
drückt. Beim Vergleich der Werte beider Gruppen miteinander ließ sich gleichermaßen kein über
zufälliger Zusammenhang feststellen (F(1,92) = 0,49;  p = .95). Die Mittelwerte bewegten sich bei  
Experimental-  und Vergleichsgruppe auf einem sehr niedrigen Niveau zwischen 1,50 und 1,59 
(Wertebereich: 1 für „nie“ bis 5 für „oft“).

Soziales und politisches Engagement
„Jugendliche sind daran interessiert, sich für die ihnen wichtigen Belange einzusetzen und an Ent

scheidungen,  die  ihr  gegenwärtiges  oder  zukünftiges  Leben  betreffen,  beteiligt  zu  sein“ 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 19). Nach Ansicht des Jugendfor
schers Helmut  FEND erfolgt kulturell entfaltete Selbstfindung heute eher im politisch-sozialen Erfah
rungsbereich (vgl. FEND 1991, S. 314). „Freiwilliges Engagement setzt Motivation, Interesse, soziale Ori
entierungen und vielfältige Fähigkeiten voraus und bietet zugleich wichtige Gelegenheiten zur Weiter
entwicklung solcher Kompetenzen. Jugendliche übernehmen hier oft erstmals in ihrem Leben soziale 
Verantwortung“ (KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, S. 64). 

In der 14. Shell Studie wird politisches Engagement von den meisten Jugendlichen als unwichtig ein
gestuft.700 „Wenn Jugendliche Engagement wichtig finden, dann eher im sozialen Sinne“ (DEUTSCHE 
SHELL 2002, S. 141). Die Untersuchung stellte fest, dass „gesellschaftliche (aber nicht herkömmlich po
litische) Aktivität ein ganz normales Element des jugendlichen Lebensstils darstellt“ (ebenda, S. 142). 
Die Jugendstudie „null zoff & voll busy“ meint sogar, dass das Engagement für Politik unter den Ju 
gendlichen „out“ sei (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 146).

Die Frage: „Bist du in deiner Freizeit für soziale oder politische Ziele oder ganz einfach für ande
re Menschen aktiv?“ ging der Hypothese nach, inwiefern Theaterspielen das soziale Bewusstsein so
wie gesellschaftspolitisches Engagement steigert und in diesem Zusammenhang zu gesellschaftli
cher  Verantwortungsbereitschaft  anregt  (zur  Hypothesenentwicklung  vgl.  DOMKOWSKY 1998,  S. 
122).701 Die Probanden hatten auch hier die Möglichkeit auf einer dreistufigen Skala („oft“, „gele-

699 In der im Jahr 2006 durchgeführten Shell Jugendstudie waren dies 26 Prozent (vgl. ebenda, S. 105). Die vorange
gangene Untersuchung im Jahr 2002 stellte ein deutlich höheres Politikinteresse bei älteren Gymnasiasten fest (vgl. 
DEUTSCHE SHELL 2002, S. 92ff.), aus denen sich die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung zusammensetzte.
700 Das bestätigten auch der Freiwilligensurvey 2004 und die „IEA Civic Education Study“ (vgl. KONSORTIUM 
BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, S. 64, BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2006A und 
TORNEY-PURTA/ LEHMANN/ OSWALD/ SCHULZ 2001)
701 Anne BAMFORD fasste in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ für die Künste allgemein zusammen: 
„In Senegal it was noted that students involved in arts classes were more initiative“ (BAMFORD 2006, S. 119). 
“In the USA, a number of substantial studies have been conducted into the impact of the arts on social development. 
These studies indicate a stron correlation between positive social and cultural awareness and participation in the arts. 
Within the USA, arts education researchers have studied social development thorugh the arts:
Studies conducted by Steve Seidel at Harvard, Shirley Brice Heath at Stanford, and Rob Horowitz at Colombia universit
ies appear in the document Champins of Change and the Coming Up Taller Awards (see 
www.cominguptaller.org/new.html) acknowledge the role of the arts in building social responsibility” (ebenda, S. 121, 
Hervorhebungen im Original).
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gentlich“ oder „nie“) zu antworten. Höhere Werte entsprachen größerer sozialer oder politischer 
Aktivität. Die Frage stammte ebenfalls aus der 14. Shell Jugendstudie (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 
433). Mit ihr wurde „ein besonders breiter Ansatz gewählt, um über den engeren Bereich des sozia
len  und  politischen  Engagements  hinaus  Aktivitäten  zu  erfassen,  die  zwar  auch  als  ‚sozial’,  
aber in einem weiteren Sinne einzustufen sind. ‚Sozial’ im weiteren Sinne bedeutet, dass die Akti 
vitäten gemeinschafts- bzw. gemeinwesenbezogen sind bzw. als mitmenschliche Handlung gemeint 
sind“ (ebenda, S. 194). Den Jugendlichen wurde ein Interpretationsspielraum gelassen, selbst zu 
charakterisieren, was gesellschaftlich aktiv ist. 

Die  Varianzanalyse  zeigte  zunächst  keinen  signifikanten  Unterschied  für  den  Faktor  Zeit  
(F(1,93) = 0,65;  p = .52)  oder zwischen beiden Gruppen im Zeitverlauf (F(1,93) = 1,31;  p = .27). Die 
Nachtests wiesen aber einen systematischen Zusammenhang zwischen beiden Gruppen zum drit
ten Messzeitpunkt aus (T(81) = -2,67; p = .009). Dieser hielt einer Bonferroni-Korrektur nicht stand. 
Deshalb ist hier von einem positiven Einfluss des Theaterspielens auf das Engagement für andere 
Menschen zu sprechen. Die Mittelwerte der Experimentalgruppe bewegten sich durchgängig auf ei
nem höheren Niveau als die der Vergleichsgruppe. 

Tabelle III.4.1.12 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für alle 
drei Messzeitpunkte für das soziale und politische Engagement 

soziales und politisches 
Engagement

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe(n = 42)
m s m s

t1 1,83 0,63 1,62 0,62
t2 1,68 0,65 1,60 0,59
t3 1,85 0,57 1,52 0,55

Die Probanden, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen, gaben bereits zum ersten Mess
zeitpunkt etwas häufiger an, sich für andere zu engagieren als die Probanden der Vergleichsgrup
pe.702 Diejenigen, die vor Beginn der Studie bereits Theater gespielt hatten, beeinflussten diese 
Werte nicht (Werte des Signifikanztests für diejenigen, die vor Beginn der Studie schon Theater 
gespielt hatten und die Theaterunerfahrenen zu t1 T(81) = -1,59; p = .12).

Die deskriptiven Daten betrachtend, ging nach Beginn des Theaterspielens das sozialpolitische 
Engagement leicht zurück, stieg dann aber wieder an. Zum dritten Messzeitpunkt gaben 31 von 41 
Probanden der Experimentalgruppe an (76 Prozent), in ihrer Freizeit gelegentlich oder oft für an
dere aktiv zu sein (im Gegensatz zu nur 21 von 43 der Vergleichsgruppe). 703 Die Mittelwerte der 
Vergleichsgruppe blieben unterdessen stabil bzw. sanken leicht, aber in keinem als signifikant zu 
bezeichnenden Maße. Daraus ließ sich schlussfolgern, dass die Entwicklung im sozialen Engage
ment der Theaterspieler nicht mit sonstigen Einflüssen, den alle Probanden gleichermaßen ausge
setzt waren, wie zum Beispiel den unterschiedlichen Anforderungen im Verlauf des Schuljahres, 
zusammenhing.  Dies bestätigt,  dass  hier das  Theaterspielen einen positiven Einfluss auf gesell 
schaftliche Verantwortungsbereitschaft und soziales Engagement hat. 

Jugendliche haben heute eine andere Herangehensweise an soziales Engagement als die vorange
gangenen  Generationen.  Sie  registrieren  sehr  genau,  „ob  Beteiligungsmöglichkeiten  ‚ernst  
gemeint’ sind, ob ihnen tatsächliche Gestaltungsmöglichkeiten in wesentlichen Fragen eingeräumt 
werden. Auch geht es um die Frage, ob ihnen zur Beteiligung Formen angeboten werden, die  
ihren Interessen – auch hinsichtlich der Gemeinschaftserlebnisse – gerecht werden bzw. ob For
men akzeptiert  werden, die Jugendliche selbst entwickelt  haben, und ob partnerschaftlich mit  

702 Dies konnte hier nur deskriptiv festgestellt werden. Es zeigte sich keine Signifikanz dafür.
703 Der Freiwilligensurvey 2004 zeigte, dass 38 Prozent der 14- bis 21-Jährigen freiwillig engagiert sind (vgl. 
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2006a und KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, 
S. 64). Allerdings steht das freiwillige Engagement in Verbindung mit der besuchten Schulart. Die Engagementquote 
liegt im Gymnasialbereich, der hier als Vergleich hinzuzuziehen ist, bei 45 Prozent (vgl. KONSORTIUM 
BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, S. 65).
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ihnen kooperiert wird“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 19). 
Die 14.  Shell  Jugendstudie bezeichnete den Sozialcharakter  der Mehrheit  der  Jugendlichen als 
„Egotaktiker“ (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 33). Die junge Generation verknüpfe ihr soziales Enga
gement mit Vorteilen für ihre persönliche Entwicklung. „Als Egotaktiker sind sie keine Egoisten, 
die ohne Rücksicht auf Interessen und Bedürfnisse anderer nur von ihrem eigenen Nutzen ausge
hen. Vielmehr sind sie an einer guten Qualität des sozialen Zusammenlebens interessiert, wollen 
dabei allerdings ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen umgesetzt sehen“ (HURRELMANN 2002, S. 
261). Jugendliche engagierten sich aus subjektivem Interesse. Diese „Interessenorientierung“ um
fasse die Aspekte „eigene Interessen vertreten“, „eigene Probleme selbst in die Hand nehmen“, 
„Anerkennung finden“, „Kenntnisse und Erfahrungen erweitern“, „eigene Verantwortung haben“ 
(vgl.  KONSORTIUM BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2006, S. 65 mit Verweis auf den  FREIWILLIGENSURVEY 
2004,  herausgegeben  vom  BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2006A, Kap. 6, Fußnote zu Tab. J 12). Mit einem sozialen Engage
ment wollen Jugendliche sich also „in erster Linie unmittelbar einbringen, eigene Kompetenzen 
weiterentwickeln und dabei Spaß haben und Kontakte knüpfen“ (DEUTSCHE SHELL 2002, S. 44f.). 
Dieser Begründungszusammenhang weist erstaunliche Parallelen zur Motivation zum Theaterspie
len auf (sich einbringen können, Kompetenzen weiterentwickeln, Spaß haben, Kontakte knüpfen). 
Vielleicht  besteht  in  diesen ähnlichen Motiven eine  Ursache  für  einen Transfereffekt:  wenn  
Jugendliche erkennen, dass sie sich wie beim Theaterspielen auch in anderen sozialen Zusammen
hängen entwickeln und einbringen können und sich dabei gleichzeitig für andere engagieren.

„Forscher der Universität Michigan haben in einer Studie nachgewiesen, dass Menschen, die 
sich freiwillig für andere engagieren, sich besonders wohlfühlten“ (FREUNDIN 2008, S. 80). Die grö
ßere Bereitschaft der Theaterspieler, sich für andere zu engagieren und ihre höhere Zufriedenheit  
mit sich selbst scheinen diesen Zusammenhang ebenfalls wiederzugeben.

Die Antworten auf die Frage nach dem sozialen und politischen Engagement spiegelten sich 
nicht in den Angaben zu der Freizeitaktivität „sich in einem Projekt/ einer Initiative/ einem Ver
ein engagieren“ wider. Hier konnte kein Einfluss des Theaterspielens festgestellt werden. Das ver
wundert insofern nicht, weil Jugendliche sich heute auch ohne Anbindung an Vereinigungen  
engagieren (vgl. ebenda, S. 202f., SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 126f.).

Vorbilder 
Die 13. Shell Jugendstudie stellte im Jahr 2000 fest, dass es einen steigenden Anteil an Jugendli

chen gibt, die Vorbilder haben (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 215ff.). Auch Jürgen ZINNECKER bestä
tigte dies in seiner Studie „null zoff & voll busy“. Erstaunt konstatierte er , dass Vorbilder wieder  
„im Kommen“ seien. Die sich in der zitierten Shell Jugendstudie andeutende Trendwende sei un
übersehbar geworden. Der Anteil der Jugendlichen (15- bis 17-Jährige), die sich zu einem Vorbild 
bekennen würden, sei in fünf Jahren (von 1996 bis 2001) von 20 auf 56 Prozent gestiegen (vgl.  
ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 52). 

Zur Prüfung der Hypothese, dass Theaterspielen auch Vorbilder schaffen kann, wurde den Pro
banden die Frage gestellt, ob sie ein Vorbild haben, dem sie ungefähr gleichen möchten (Frage aus  
der 13. Shell Jugendstudie, DEUTSCHE SHELL 2000, S. 459). Die Jugendlichen konnten hier mit „ja“ 
oder  „nein“  antworten.  Ob  die  Vorbilder  Personen  des  Nahbereiches  (Eltern  und  Lehrer)  
oder aus dem Fernbereich (vor allem Prominente aus den Medien, populäre Schauspieler, Models, 
Moderatoren, Sportler oder Musiker) waren, wurde nicht erfragt.

Die Auswertung der Daten zeigte signifikante Unterschiede bei beiden Gruppen zwischen den 
Messzeitpunkten t1 und t2, t2 und t3 sowie t1 und t3 (bei allen p ≤ .001). Zwischen den beiden Grup
pen gab es zu keinem Messzeitpunkt einen signifikanten Unterschied.
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Tabelle III.4.1.13 Häufigkeitsverteilung für die Frage „Hast du ein Vorbild?“ in Experimental- und Ver
gleichsgruppe für alle drei Messzeitpunkte

Hast du ein 
Vorbild?

Experimentalgruppe ( n = 41)
Vergleichsgruppe (n = 43)

Gesamt

t1
ja 11 10 21

nein 32 31 63

t2
ja 14 12 26

nein 29 29 58

t3
ja 16 15 31

nein 25 28 53

In der Tabelle III.4.1.13 lässt sich der Zuwachs an Schülern, die Vorbilder haben, in beiden 
Gruppen ablesen. Es ist festzustellen, dass im Verlauf der Studie bei allen Probanden Entwicklun
gen bei der Orientierung an Vorbildern passierten. Diese verlaufen in Experimental-  und Ver
gleichsgruppe parallel. Der Anteil der Jugendlichen, die ein Vorbild hatten, lag zum 3. Messzeit
punkt bei 37 Prozent. Das Theaterspielen hatte hierauf keinen Einfluss.

Perspektiven
Die Probanden wurden im Rahmen der Studie auch gefragt, was sie nach der Schule machen 

möchten. Antwortmöglichkeiten waren hier: 
- arbeiten (ohne Ausbildung), 
- eine Ausbildung (Lehre oder Berufsschule), 
- studieren (Fachhochschule oder Universität), 
- gar nichts oder 
- weiß nicht.704

Einige Probanden machten mehrere verschiedene Angaben, zum Beispiel: „arbeiten (ohne Ausbil
dung)“ und „studieren“. In einem solchen Fall wurde die höhere Kategorie registriert, da sich hierin 
die Bildungsaspiration der Probanden zeigte, auf die diese Frage unter anderem zielte. Es ist davon aus
zugehen, dass sich die Angabe, nach der Schule erst  einmal ohne Ausbildung arbeiten gehen zu 
wollen, eher auf eine Übergangszeit zwischen Schulabschluss und Beginn des Studiums bezog. 

In der Analyse zeigten sich bei beiden Gruppen signifikante Unterschiede zwischen den Mess 
zeitpunkten t1 und t2 (Experimentalgruppe p < .001, Vergleichsgruppe p = .004), t2 und t3 (Experi
mentalgruppe p = .004, Vergleichsgruppe p = .001), sowie t1 und t3 (bei beiden p = .001). Zwischen 
beiden Gruppen war zum letzten Messzeitpunkt ein Trend feststellbar (p = .06). Das heißt, dass es 
bei beiden Gruppen im Laufe des Schuljahres Veränderungen in dieser Frage gab. Zum dritten 
Messzeitpunkt unterschieden sich beide Gruppen allerdings signifikant. Daher kann ein Einfluss 
des Theaterspielens bestätigt werden. 

704 Die Frage wurde in Anlehnung an eine ähnliche in der 13. Shell Jugendstudie (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 463) 
nach dem Pretest konkreter formuliert. Auf Grund von inhaltlichen Verständnisschwierigkeiten wurden Kategorien 
entfernt, neu aufgenommen oder umformuliert. Die Kategorie „weiß nicht“ wurde als fehlender Wert registriert.
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Tabelle III.4.1.14 Häufigkeitsverteilung für die Frage „Was möchtest du nach der Schule machen?“ in Ex
perimental- und Vergleichsgruppe für alle drei Messzeitpunkte

Was möchtest du 
nach der Schule machen?

Experimentalgruppe (n = 30) Vergleichsgruppe (n = 31)

t1 eine Ausbildung 6 (20%)705 11 (36%)
studieren 24 (80%) 20 (64%)

t2 eine Ausbildung 7 (23%) 13 (42%)
studieren 23 (77%) 17 (55%)

t3 eine Ausbildung 3 (10%) 11 (36%)
studieren 26 (87%) 19 (61%)

An Hand der Daten kann nachgezeichnet werden, dass mehr Theaterspieler später auch studie
ren wollten (26 im Vergleich zu 19 bei den Nicht-Theaterspielern zum Messzeitpunkt t 3). Ein Ein
fluss der Schule darauf konnte ausgeschlossen werden. 

Bei dieser Frage machten 23 Probanden zu mindestens einem der Messzeitpunkte keine Anga
ben. Sie verteilten sich in gleicher Weise auf beide Gruppen (11 von 41 Probanden der Experi 
mentalgruppe und 12 von 43 Probanden der Vergleichsgruppe). Das ist ein erheblicher Anteil (ca. 
27 Prozent), der auf die Zurückhaltung der Schüler hindeutet, sich in dieser Frage festzulegen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse
Untersucht wurden Freizeitverhalten,  Interessen,  soziales  und politisches  Engagement  sowie  

Perspektivvorstellungen von Jugendlichen unter folgenden Fragestellungen:
- Verändert sich während des regelmäßigen Theaterspielens das Freizeitverhalten der 

Jugendlichen?
- Steigert regelmäßiges Theaterspielen das Interesse an Kultur und kulturellen Aktivitäten?
- Hat Theaterspielen einen Einfluss auf das Interesse an Politik?
- Werden während des regelmäßigen Theaterspielens soziales Bewusstsein und gesellschaftli

ches Engagement gestärkt? 
- Haben Theater spielende Jugendliche eher Vorbilder?
- Verändert sich beim Theaterspielen die Einstellung der Jugendlichen in Bezug darauf, was 

sie nach der Schule machen möchten?

In Bezug auf das  Freizeitverhalten waren bei einzelnen Aktivitäten signifikante Entwicklungen 
festzustellen, die auf einen Einfluss des Theaterspielens zurückgeführt werden können. 

Jugendliche, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen,  hörten in ihrer Freizeit häufiger  
Musik als  die  anderen.  Im Verlauf  der  Untersuchungszeit  glichen sich die  Mittelwerte  beider 
Gruppen an, so dass vermutet werden kann, dass das Theaterspielen insofern einen Einfluss hat, 
als dass die Theaterspieler weniger Musik hörten als zuvor. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem Anschauen von Videos bzw. DVDs. Auch dieser Beschäftigung 
gingen die Jugendlichen, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen, anfänglich signifikant häu
figer nach als die Probanden der Vergleichsgruppe. Bei der Abschlussmessung kehrte sich dieses 
Verhältnis  um.  Damit  könnte  dem  Theaterspielen  zugeschrieben  werden,  dass  durch  die  
regelmäßige aktive künstlerische Beschäftigung die Jugendlichen weniger Videos und DVDs in ih
rer Freizeit anschauten als vor Beginn des Theaterspielens, jedoch nicht signifikant weniger als die 
Probanden der Vergleichsgruppe.

Jugendliche, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen, engagierten sich signifikant häufiger 
in einem Projekt/ einer Initiative/ einem Verein. Da auch hier der Mittelwert der Experimental

705 prozentualer Anteil je Gruppe in Klammern
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gruppe zum dritten Messzeitpunkt sank, kann vermutet werden, dass das Theaterspielen einen Ein
fluss darauf hat. 

Theaterspielen hat einen positiven Einfluss auf die Häufigkeit der  Unternehmungen mit der 
Familie. Die deskriptiven Veränderungen der Mittelwerte wiesen in diese Richtung und es ist zu 
vermuten, dass dieser Effekt bei größeren Stichproben signifikant werden könnte.  Das Resultat 
kann weder mit emotionalen Entwicklungen in der Familie oder der Zufriedenheit zu Hause, noch 
mit der Aktivität der Familie begründet werden. Auf Grund der Analyse kann davon ausgegangen 
werden, dass Theaterspielen die Jugendlichen in bestimmter Weise aktiviert, etwas mit ihrer Fami
lie zu unternehmen. Möglicherweise bindet Theaterspielen die Familie mehr in Aktivitäten ihres 
Kindes ein, weil  Eltern und Geschwister  Aufführungen besuchen und in die Vorbereitungen  
direkt oder indirekt involviert sind. Vielleicht erfahren Theaterspieler Unterstützung von ihren El
tern insbesondere in der schwierigen Endprobenphase und zu den Aufführungen, wodurch sich 
die Verbindlichkeit im Familiengefüge verstärkt. 

Bei den Freizeitbeschäftigungen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Thema „Theater“ 
stehen, konnten noch deutlichere Effekte sichtbar gemacht werden. Es gab einen starken Trend  
dahin gehend, dass  Theaterspielen dazu anregt, sich häufiger Theaterstücke anderer anzuschauen. 
Theaterspieler  gingen wesentlich öfter in ihrer Freizeit  ins Theater als die Jugendlichen der Ver
gleichsgruppe. Dies ist eine Bestätigung eines Ergebnisses des ersten Jugend-KulturBarometers, dass 
eine positive Wechselbeziehung zwischen der eigenen künstlerischen Aktivität und dem Interesse an 
professionellen künstlerischen Darbietungen festgestellt hatte (MIERUCH 2005, S. 2). 

Am deutlichsten zeigten sich die Unterschiede zwischen beiden Gruppen beim Theaterspielen 
in der Freizeit. Ein immer größer werdender Anteil der Theaterspieler gab im Laufe der Untersu
chung an, regelmäßig oder oft in ihrer Freizeit Theater zu spielen. In der „Hitliste“ der Freizeitakti 
vitäten stieg das Theaterspielen bei der Experimentalgruppe von Platz 17 zu Beginn der Studie auf  
Platz 7 bei Abschluss. Es ist anzunehmen, dass viele DS-Schüler meinten, in ihrer Freizeit Theater 
zu spielen, obwohl dies im Rahmen des schulischen DS-Unterrichtes stattfand, dass sie also nicht 
zusätzlich in ihrer Freizeit in einer Theatergruppe spielten. Das mag darin begründet sein, dass die 
DS-Kurse nachmittags angeboten wurden, dass es Zusatz-  oder Ersatztermine an Wochenenden 
und Feiertagen, DS-Fahrten und Abendaufführungen gab. Vieles spricht dafür, dass Theaterspie
len in der Schule als eine Freizeitbeschäftigung empfunden wurde, als freiwillige, informelle Tätig
keit, die in erster Linie Spaß machte. Dass die Schule den formalen Rahmen dafür bildete, war für 
die Theaterspieler weniger von Interesse.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen des ersten Jugend-KulturBarometers zeichnete sich der Ein
fluss regelmäßigen Theaterspielens auf das Interesse für Kultur als starker Trend ab. Die Theater
spieler waren bei Abschluss der Studie deutlich häufiger kulturell aktiv als die Probanden der Ver
gleichsgruppe. Das kulturelle Interesse in der Experimentalgruppe stieg stetig, während es bei den 
anderen Jugendlichen sogar leicht sank. Theaterspielen hat also einen positiven Einfluss auf das 
Interesse für und die Aktivität in anderen kulturellen Bereichen wie Literatur, Musik, Kunst und 
ähnliches. 

Diese Erkenntnis bestätigte sich bei der Betrachtung der künstlerischen Hobbys: Die Probanden 
der Experimentalgruppe übten im Laufe der Untersuchung hoch signifikant häufiger mindestens 
ein künstlerisches Hobby aus. Dieses Ergebnis könnte in Zusammenhang mit dem Theaterspielen 
in der Freizeit stehen und davon beeinflusst sein. Doch auch bei der Analyse mehrerer künstleri
scher Hobbys war erkennbar: Jugendliche, die regelmäßig im schulischen Rahmen Theater spiel
ten,  waren in ihrer  Freizeit  künstlerisch aktiver  als  die  Probanden der  Vergleichsgruppe.  Sie  
betrieben häufiger mehrere verschiedene künstlerische Hobbys gleichzeitig. Ein Drittel der Jugend
lichen aus der Experimentalgruppe war am Ende der Untersuchung in der Freizeit auch in ande
ren künstlerischen Bereichen aktiv.

Im Verlauf der Untersuchung veränderte sich das Interesse für Politik in beiden Gruppen signi
fikant. Die Entwicklungen verliefen aber ähnlich und auf gleichem Niveau, weshalb die Ursache 
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dafür nicht das Theaterspielen sein konnte. Nur zwischen 4 und 6 Probanden pro Gruppe sagten, dass 
sie sich überhaupt nicht für Politik interessierten (insgesamt ca. 13 Prozent). Eine Distanz zum politi
schen Geschehen konnte deshalb für die Teilnehmer an dieser Studie nicht festgestellt werden. 

Regelmäßiges  Theaterspielen  hat  darüber  hinaus  positive  Auswirkungen auf  gesellschaftliche 
Verantwortungsbereitschaft und soziales Engagement. Bereits zum ersten Messzeitpunkt engagier
ten sich die Probanden, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen, etwas häufiger für andere 
als die Probanden der Vergleichsgruppe.  Bei den späteren Messungen gaben die Theaterspieler 
deutlich häufiger an, in ihrer Freizeit gelegentlich oder oft für andere aktiv zu sein als die Schüler  
aus den Parallelkursen. Diese  Veränderungen wiesen in die Richtung, dass Theaterspielen einen 
Effekt auf das Engagement für andere Menschen hat.  Eine Begründung für diese Entwicklung 
kann in den ähnlichen Motivationslagen gesucht werden: Wer sich sozial engagiert, möchte sich 
einbringen,  die  eigenen  Kompetenzen  weiterentwickeln,  Kontakte  knüpfen  und  Spaß  dabei 
haben, ebenso wie derjenige, der Theater spielt. Dies könnte eine Ursache für einen Transfereffekt 
sein: die Erkenntnis, sich wie beim Theaterspielen auch in andere soziale Zusammenhänge ein
bringen zu können und sich dabei gleichzeitig für andere zu engagieren. Der ästhetisch-künstleri
sche Erfahrungsraum schien hier eine Brücke zum politisch-sozialen zu schlagen, so dass beide in 
Kombina-tion zu einer Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Jugendlichen beitrugen.

Jugendliche gewannen während des Theaterspielens keine neuen Vorbilder. Es war festzustellen, 
dass im Verlauf der Studie Entwicklungen bei der Orientierung aller Probanden an Vorbildern 
passierten. Diese verliefen in Experimental- und Vergleichsgruppe parallel. Das Theaterspielen hat
te also keinen Einfluss.

Untersucht wurde außerdem, was die Jugendlichen nach der Schule machen möchten.  In der 
Analyse wurden für beide Gruppen Veränderungen im Laufe der Untersuchung festgestellt. Zum 
letzten Messzeitpunkt zeigte sich ein Trend. Mehr Theaterspieler gaben an, dass sie nach der Schu
le studieren wollten. Ein Einfluss des Theaterspielens auf die beruflichen Perspektiven kann hier 
vermutet werden. 

III.4.1.3 Einstellungen und Werthaltungen

Der Aufbau eines Wertsystems und eines ethischen Bewusstseins als  Richtschnur für eigenes 
Verhalten  ist  eine  der  wichtigen Entwicklungsaufgaben  im Jugendalter  (vgl.  HAVIGHURST 1948; 
OERTER/ MONTADA 1982, S. 244ff.). 

Einstellungen sind psychologische Tendenzen, die durch die Bewertung eines speziellen (Einstel 
lungs-)Objektes mit einem bestimmten Ausmaß der Zustimmung oder Ablehnung (Annäherung 
oder  Vermeidung,  Positivität  oder  Negativität,  Mögen  oder  Nicht-Mögen,  Begeisterung  oder  
Zurückhaltung) ausgedrückt werden (vgl. EAGLY/ CHAIKEN 1993, S. 1; BIERHOFF 2002, S. 40). Einstel
lungen sind stabile individuelle Orientierungssysteme, die die Wahrnehmung der sozialen Umwelt 
strukturieren.  Diese  Strukturierung  hat  den  Vorteil,  dass  Sinnsuche  und  Sinngebung  
erleichtert bzw. ermöglicht werden (vgl. ebenda). Einstellungen blenden aber auch mögliche sinn
volle Erfahrungen aus (vgl. MARTIN/ WAWRINOWSKI 2006, S. 106). Sie beeinflussen Verhaltensinten
tionen, sind so etwas wie vorweggenommenes Verhalten. Sie steuern Verhalten. Allerdings kön
nen Einstellungen keinen fest umgrenzten Bestand an Verhaltensweisen zugeordnet werden. „Die 
eigenen Lernerfahrungen bestimmen, welches  konkrete offenkundige Verhalten zur mehr  abstrak
ten, privaten Einstellung [...] ‚passt’“ (ebenda, Hervorhebung im Original).

Der Shell-Studie folgend werden als  Wertorientierungen wesentliche Elemente  der menschli
chen Psyche bezeichnet, die festlegen, was im Leben wichtig ist bzw. was im Leben angestrebt wird 
(vgl.  DEUTSCHE SHELL 2002, S. 139). Werte fungieren, so Erpenbeck, als „Ordner des selbstorgani
sierten Tuns und Handelns. Sie bilden damit auch, durch die handelnden Individuen zu eigenen 
Emotionen und Motivationen umgewandelt,  interiorisiert, den wichtigsten Bestandteil ihrer Hand
lungsdispositionen“ (ERPENBECK 2004, S. 84; Hervorhebungen im Original). Als „Vorräte an gesell
schaftlich  und  persönlich  Wünschbarem“  sind  Werte  potenzielle  Orientierungsmuster,  aber  
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keine konkreten Handlungsnormen. Sie sind individuelle Vorstellungen davon, was erstrebenswert 
ist und damit allgemeine Anhaltspunkte, an denen sich menschliches Verhalten orientieren kann, 
aber nicht notwendig orientieren muss (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 97). Der 13. Shell Jugendstudie 
zufolge sind Jugendliche heute flexible Konstrukteure ihres persönlichen „Wertekosmos’“ (vgl. eben
da, S. 95). Sie entwerfen ihre individuellen Wertekonzepte, die Werte vor allem vom persönlichen 
Nutzenkalkül her beurteilen. Darin geht es um den Nutzen der Wertorientierungen für ein bestimm
ter Lebenskonzept, einen bestimmten Lebenszuschnitt (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 158f.). Aus Ju
gendstudien lässt sich ablesen, dass großes Gewicht auf eine individualistische und selbstbezogene 
Wertorientierung gelegt wird (vgl. HURRELMANN 2002, S. 260). Voraussetzung für die Konstruktion ei
nes eigenen Wertesystems ist, dass die Jugendlichen in der Lage sind, Werte nicht nur auf Grund 
der Autorität von Personen und Gruppen zu akzeptieren, sondern auf Grund eigener Einsicht, un
abhängig von der Identifikation mit den Meinungen anderer (vgl. BAACKE 2003, S. 160).706 Die Ent
faltung dieses Bewusstseins hängt dabei von inneren und äußeren Entwicklungsbedingungen ab. 
Während nach PIAGET die inneren Voraussetzungen an die Entfaltung logisch-mathematischer Intel
ligenz sowie die Fähigkeit, sich in die Rolle eines anderen hineinzuversetzen, gebunden sind, gehört 
zu den äußeren Anregungsbedingungen vor allem die intellektuelle Aus-einandersetzung mit morali
schen Konflikten (vgl. ebenda, S. 158). Beim Theaterspielen versetzen sich die Jugendlichen in ande
re Rollen (vgl. Abschnitte „Sich mit einer Rolle auseinandersetzen“ und „Sich einfühlen/ in eine 
Rolle hineinversetzen“ im Kapitel  II.5.3.8).  Darüber hinaus ist es häufig notwendig, sich in der 
Gruppe mit zum Teil grundsätzlichen Konflikten auseinanderzusetzen. Theaterspielen könnte durch 
das Training dieser Fähigkeiten zu einer Werteentwicklung beitragen. Die Hypothese prüfend, dass 
regelmäßiges Theaterspielen Einfluss auf die Wertorientierung haben kann (vgl. DOMKOWSKY 2008a, 
S.  67f.),  wurden  die  Jugendlichen  nach  ihren  Wertvorstellungen  
befragt.707 Erfasst wurde ihre Grundhaltung (also ihre Einstellung, nicht ihr tatsächliches Verhalten!) 
analog der im Rahmen der 13. Shell Jugendstudie entwickelten Wertedimensionen (vgl.  DEUTSCHE 
SHELL 2000, S.98ff.) sowie ihre Präferenzen im Lern- und Leistungsbereich. Dabei ist davon auszuge
hen, dass beim Erfragen von Standpunkten und Werthaltungen die geäußerten Meinungen kein be
stimmtes Verhalten der Befragten zu prognostizieren vermögen (Zentralität  von Meinungen, vgl. 
ATTESLANDER 2003, S. 133 und Kapitel III.2.2.1). 

Werthaltungen und Einstellungen können dem Bereich personaler Kompetenz zugeordnet wer
den (vgl. ERPENBECK/ VON ROSENSTIEL 2003, S. XVI). Sie werden hier separat betrachtet. 

Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit
Diese Dimension beinhaltet den „Autonomieanspruch des Individuums“ und beschreibt, inwie

fern es den Jugendlichen wichtig ist, selbstbestimmt zu denken und in Eigenregie zu handeln,  
Ideen, Meinungen und Standpunkte selbstständig zu entwickeln und sie, wenn nötig, auch kontro
vers nach außen zu vertreten. „Das moderne Autonomiebewusstsein steckt […] die Grenzen des  
Individuums gegenüber den teils widerstreitenden Handlungserwartungen und Anspruchshaltun
gen von Mitmenschen und gegenüber den Anfechtungen durch gesellschaftliche Institutionen ab 
und ist ein Maß für den Vorrang individueller vor kollektiver Identität. Es ist ein Gradmesser für das 
Ausmaß  der  Selbstständigkeit,  Originalität  und  Selbstachtung  des  modernen  Individuums  
innerhalb der sozialen Ordnung und bildet  sich in der Wertedimension interessanterweise in  

706 Dies entspricht dem postkonventionellen Stadium (Stadium III) in dem von dem amerikanischen Psychologen La
wrence KOHLBERG entwickelten Stufenmodell zur moralischen Entwicklung. Es umfasst insgesamt drei Stadien, wobei 
das dritte für moralische Autonomie auf Grund moralischer Prinzipien steht (vgl. BAACKE 2003, S. 157ff.).
707 Anne BAMFORD erwähnte in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ den Zusammenhang von kultureller 
Bildung und Wertevermittlung, den einige befragte Staaten beschrieben: „A significant number of the qualitative re
sponses described the positive impact of the arts on building a sense of democratic and social ‚selves’ within the child
ren. In several examples given, the arts were closely linked to values education and the development of positive social 
behaviours. For instance, in Barbados it was observed that ‘values education is intrinsic to arts education’ […]” 
(BAMFORD 2006, S. 118).
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engem Zusammenhang mit Zivilcourage und Konfliktbereitschaft ab“ (DEUTSCHE SHELL 2000, S. 99; 
Hervorhebungen im Original).

Die eingesetzte Skala überprüft die Hypothese, dass sich beim regelmäßigen Theaterspielen eine 
konflikt- und durchsetzungsfähigere sowie kreativere, insgesamt also autonomere Werthaltung aus
prägt (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 122f., 132f., 140 und DOMKOWSKY 2008a, S. 66f.). Es kann vermu
tet werden, dass durch eine zunehmende subjektive Bedeutungszumessung zu diesen Kompetenzen 
auch  die  Motivation  wächst,  solche  Fähigkeiten  auszubilden  und  selbstbestimmt  und  
eigenverantwortlich zu handeln.708 

Die Probanden wurden gebeten, in Übereinstimmung mit ihrer persönlichen Haltung jeweils bis zu 
5 Punkte für die aufgezählten Items zu vergeben. Höhere Punktwerte bedeuteten größere Wichtigkeit 
in ihrem Leben und zeigten damit eine größere Zustimmung zu der genannten Einstellung an.709

Items aus der Skala: „Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit“:
- selbstständig denken und handeln
- allein auf Ideen kommen
- sich nicht so leicht unterkriegen lassen
- die eigene Meinung vertreten, auch wenn die Mehrheit anders denkt
- keine Angst vor Konflikten haben
- den Mut haben, nein zu sagen

Tabelle III.4.1.15 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit“

Wertedimension: Autonomie – 
Kreativität und Konfliktfähigkeit

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
m s m s

t1 4,57 0,40 4,44 0,41
t2 4,51 0,54 4,43 0,41
t3 4,49 0,59 4,46 0,42

Cronbachs  = 0,75710

Auf Signifikanz getestet wurden die Daten mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse (F-Test) 
mit Messwiederholung. Es waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Zeitpunkten (F  (1,82) = 0,37;  p = .67) oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F  (1,82) = 0,50;  
p = .59). Das heißt, es gab keine Veränderungen im Bereich der Wertedimension „Autonomie – 
Kreativität und Konfliktfähigkeit“. Ein Einfluss des Theaterspielens ist daher ausgeschlossen. Die 
Mittelwerte beider Gruppen bewegten sich in einem ähnlichen Bereich, die der Experimentalgrup
pe wenig über denen der Vergleichsgruppe. Sie lagen deutlich über dem der 13. Shell Jugendstudie 
(m = 4,10, Stichprobengröße N = 4.546, vgl. ebenda, S. 395).

Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft
Diese Wertedimension setzt sich damit auseinander, „wie stark bei den Jugendlichen der Wunsch  

nach sozialer Integration des Individuums ausgebildet ist. Menschlichkeit in der Moderne scheint ge
prägt von Kooperativität, Akzeptanz und Eigenbeitrag. Die ‚Nützlichkeitssehnsucht’ des Individu
ums für die Gemeinschaft, die hier zum Ausdruck kommt, bezieht sich interessanterweise  nicht 
darauf, etwas zur gesellschaftlichen Entwicklung und zum Gemeinwohl beizutragen, anderen Men
schen Unterstützung zu geben und von ihnen Unterstützung zu erhalten, sondern sie beinhaltet 
eben auch dass man sich für Fremdes offen hält und anderen Menschen gegenüber tolerant bleibt“ 
(ebenda, S. 99; Hervorhebung im Original).

708 Jürgen THIERER geht sogar davon aus, dass Konfliktfähigkeit eine der Grundvoraussetzungen für das Theaterspielen 
sei (vgl. THIERER 1999, S. 59).
709 Die Skala wurde der 13. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 99 und 395).
710 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Hauptstudie der 13. Shell Jugendstudie: Cron
bachs  = 0,82 (vgl. ebenda, S. 395)
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Im 1. Jugend-KulturBarometer wurde festgestellt, dass kulturell interessierte Jugendliche toleranter, 
vor allem gegenüber anderen Kulturen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sind (KEUCHEL 
2007, S. 29 und KULTURMANAGEMENT NETWORK DIRK SCHÜTZ & DIRK HEINZE GBR 2005, S. 7). 

Die Skala überprüfte die Hypothese, dass sich beim Theaterspielen eine tolerantere, offenere und 
verantwortungsbewusstere Werthaltung ausprägt  (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S.  135 und  DOMKOWSKY 
2008a, S. 66f.). Es ist zu vermuten, dass durch die steigende subjektive Bedeutungszumessung dieser 
Kompetenzen auch die Motivation wächst, solche Fähigkeiten auszubilden. 

Den Probanden wurden sechs Items vorgelegt, für die sie jeweils bis zu 5 Punkte geben konnten, 
um darzustellen,  wie  wichtig ihnen diese  Dinge sind. Höhere Punktwerte  standen für größere 
Wichtigkeit und zeigten damit eine größere Zustimmung zu der genannten Einstellung.711

Items der Skala: „Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft“:
- hilfsbereit gegenüber anderen Menschen sein 
- mit anderen teilen, etwas abgeben können
- Menschen, die anders sind, akzeptieren
- jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist
- etwas für die Gesellschaft leisten
- andere Kulturen kennen lernen

Tabelle III.4.1.16 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft“ 

Wertedimension: Menschlichkeit – 
Toleranz und Hilfsbereitschaft

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 41)
m s m s

t1 3,96 0,62 3,98 0,58
t2 4,13 0,50 3,99 0,56
t3 4,06 0,60 3,96 0,60

Cronbachs  = 0,76712

Es  waren  keine  überzufälligen  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen  Zeitpunkten  
(F (1,98) = 1,27; p = .29) oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F (1,98) = 1,17; p = .31)713. Es gab 
also keine Veränderungen im Bereich dieser Wertedimension. Ein Einfluss des Theaterspielens ist 
daher ausgeschlossen. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegten sich in einem ähnlichen Bereich. 
Die der Experimentalgruppe stiegen im Verlauf  der  Untersuchung leicht an und blieben auf  
einem höheren Niveau,  während die  der  Vergleichsgruppe konstant  blieben.  Beide  Gruppen  
erreichten höhere Mittelwerte als die in der 13. Shell Jugendstudie dokumentierten (m = 3,71, 
Stichprobengröße N = 4.546, vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 396).

Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen
Die Wertedimension „Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen“ bezieht sich 

auf Werte, die mit den sogenannten „Sekundärtugenden“ auf das „Einordnungs- und Selbstdisziplinie
rungsvermögen des Individuums abheben. Diese Werte entsprechen teilweise den (früheren) ‚Kopfno
ten’ im Schülerzeugnis und beschreiben, ob sich jemand gut betragen soll, wie ordentlich, wie flei
ßig und beharrlich jemand sein soll. Diese Wertedimension bezeichnet auch das Ausmaß von Bere
chenbarkeit und Ausdauer, das heute trotz aller Spontaneität und Flüchtigkeit vom Individuum er
wartet wird. Sie ist ein Maß für die  Anpassungsbereitschaft des Individuums innerhalb der gesell

711 Die Skala wurde ebenfalls der 13. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. ebenda, S. 99f. und 396).
712 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Hauptstudie der 13. Shell Jugendstudie: Cron
bachs  = 0,78 (vgl. ebenda, S. 396)
713 Nach Ausschluss derjenigen Probanden, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, ergab die 
einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung für diese Skala einen signifikanten Unterschied (Trend) zwischen 
beiden Gruppen (F (1,809) = 2,571; p = .087, Stichprobengröße N = 56). Der Nachtest (t-Test bei unabhängigen Stichpro
ben) bestätigte diese Signifikanz nicht.
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schaftlichen Ordnung und steht für den Grad persönlicher Zuverlässigkeit und Regel-mäßigkeit, 
mithin für den Grad von Dauerhaftigkeit und Sicherheit, den das Individuum heute seinen Mit
menschen und sich selbst noch vermitteln kann“ (ebenda, S. 100f., Hervorhebung im Original). 
Die 14. und 15. Shell Jugendstudie stellten eine längerfristige Wiederaufwertung von Sekundärtu
genden unter Jugendlichen fest (vgl. SHELL HOLDING DEUTSCHLAND 2006, S. 175), da diese ihren „ab
schreckend-konservativen“ Touch verloren hätten und die Umstände es nahe legten, „sich in einer  
unübersichtlicher gewordenen Welt wieder mehr am Geregeltem, Geordneten und Begrenztem zu 
orientieren“ (ebenda, S. 176). Jürgen ZINNECKER stellte in seiner Panoramastudie über die neue Ju
gendgeneration zu Beginn des 21. Jahrhunderts „null zoff & voll busy“ fest, dass diese eine „Gene
ration der Ordnungssucher“ ist (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 18). „Sie ist 
an verlässlichen sozialen und kulturellen Ordnungen interessiert – eine Mangelware in der entfes
selten, globalen Moderne“ (ebenda). 

Mit der Skala wurde die Hypothese überprüft, dass Theaterspielen zu einer (selbst-)disziplinierteren, 
integrativeren und verlässlicheren Einstellung führen kann, dass durch Theaterspielen Selbstmanage
ment- und Selbststeuerungsfähigkeiten, aber auch (sozialer) Integrationsfähigkeit größere Bedeutung 
zugemessen wird (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 136f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 66f.). Es ist anzunehmen, 
dass dadurch auch die Motivation wächst, solche Fähigkeiten auszubilden. 

Die Probanden wurden gebeten, zu sechs Items Stellung zu nehmen. Für jeden Item konnten sie 
bis zu 5 Punkte vergeben, um deutlich zu machen, wie viel Wert sie persönlich auf  diese Dinge in  
ihrem Leben legen.  Höhere  Punktwerte  zeigten größere  Wichtigkeit  und damit  eine  größere  
Zustimmung zu der genannten Einstellung an.714

Items der Skala: „Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen“:
- diszipliniert sein
- sich im Griff haben, Selbstbeherrschung zeigen
- sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen können
- bescheiden sein
- gründlich sein in allen Dingen
- regelmäßig Geld sparen

Tabelle III.4.1.17 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungs
vermögen“ 

Wertedimension: Selbstmanagement – 
Disziplin und Einordnungsvermögen

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
m s m s

t1 3,49 0,67 3,74 0,68
t2 3,50 0,81 3,67 0,69
t3 3,53 0,76 3,67 0,73

Cronbachs  = 0,77715

Es waren keine Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zeitpunkten (F (1,98) = 0,12; p = .89) 
oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F (1,98) = 0,34; p = .71). Das heißt, es gab keine Verän
derungen bei den Wertevorstellungen der Jugendlichen in Bezug auf diese Dimension. Ein Ein
fluss des Theaterspielens ist daher ausgeschlossen. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegten sich 
in einem ähnlichen Bereich. Die der Vergleichsgruppe waren etwas höher als die der Experimen 
talgruppe. Für beide Gruppen konnten höhere Mittelwerte festgestellt werden, als die in der 13. 
Shell  Jugendstudie  gewonnenen (m = 3,35,  Stichprobengröße N = 4.546,  vgl.  DEUTSCHE SHELL 
2000, S. 397).

714 Die Skala wurde wiederum der 13. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. ebenda, S. 100f. und 397).
715 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Hauptstudie der 13. Shell Jugendstudie: Cron
bachs  = 0,78 (vgl. ebenda, S. 397)
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Authentizität– persönliche Denk- und Handlungsfreiheit
Die Wertedimension  „Authentizität– persönliche Denk- und Handlungsfreiheit“ bezieht sich „auf 

die Wahrung persönlicher Kongruenz und beschreibt, wie stark bei Jugendlichen der persönliche Glaub
würdigkeitsanspruch des Individuums ausgeprägt ist: in dem Wunsch, sich nicht verbiegen zu müssen und 
in seinen Ideen, Worten, Taten mit sich selbst identisch zu bleiben. Dieser Wunsch, man selbst zu blei
ben und seine persönliche Integrität zu wahren, setzt in dem komplexen und mit widerstreitenden 
Handlungsanforderungen gepflasterten modernen Lebenskontext voraus, dass sich das Individuum 
geschickt Handlungsspielräume vorbehält und sich Möglichkeiten offen lässt. Diese Flexibilität wieder
um gelingt nur, indem das Individuum Abhängigkeiten und verpflichtende Arrangements meidet, die 
es in Entscheidungen unfrei machen und in Handlungszwänge münden.

Das  gelingt,  indem das  Individuum  hohe  persönliche  Freiheitsgrade  (Bindungsvermeidung,  
Mobilitätsbereitschaft, Bündnisse auf Zeit, Engagement für überschaubare Projekte, Ansammlung 
von Ressourcen, z.B. Spezialkenntnisse) ein Maximum an biografischen Optionen in sich selbst 
bündelt. Diese Dimension ist ein Gradmesser für das erwünschte Ausmaß von individueller Selbstbe
hauptung in der modernen Gesellschaft“ (ebenda, S. 103, Hervorhebungen im Original). Die Wer
tedimension beschreibt im Gegensatz zur Skala „Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit“ 
nicht den gewünschten Grad von persönlicher Selbstständigkeit, sondern den persönlicher Unab
hängigkeit und Freiheit (vgl. ebenda).

Überprüft wurde damit die Hypothese, dass Theaterspielen zu einer flexibleren Lebenshaltung 
führen kann (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 135). Das schließt auch die Vorstellung ein, sein Leben 
selbst bestimmen zu können. 

Die Probanden wurden gebeten, für sechs Items einzuschätzen, wie wichtig ihnen diese im Leben 
sind. Bis 5 Punkte konnten vergeben werden. Höhere Punktwerte zeigten größere Wichtigkeit und 
damit eine größere Zustimmung zu der genannten Einstellung an.716

Items der Skala: „Authentizität – persönliche Denk- und Handlungsfreiheit“
- so bleiben, wie man ist
- tun und lassen können, was man gerade will
- frei von Verpflichtungen sein
- sich nicht von anderen beeinflussen lassen
- den eigenen Kopf durchsetzen
- immer sagen, was man denkt

Tabelle III.4.1.18 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für alle drei 
Messzeitpunkte für die Skala „Authentizität – persönliche Denk- und Handlungsfreiheit“ 

Wertedimension: Authentizität – 
persönliche Denk- und Handlungsfreiheit

Experimentalgruppe (n = 40) Vergleichsgruppe (n= 41)
m s m s

t1 3,73 0,58 3,89 0,61
t2 3,64 0,70 3,87 0,58
t3 3,50 0,77 3,83 0,69

Cronbachs  = 0,72717

Es  waren  keine  überzufälligen  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen  Zeitpunkten  
(F  (1,98) = 2,27;  p = .11) oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F  (1,98) = 0,69;  p = .50). Das 
heißt, es gab keine Veränderungen in den Wertvorstellungen zu dieser Dimension. Ein Einfluss 
des Theaterspielens ist daher ausgeschlossen. Die Mittelwerte der Vergleichsgruppe waren höher 
als die der Experimentalgruppe. Für beide Gruppen konnten fast durchgängig höhere Mittelwerte 

716 Die Skala wurde der 13. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. ebenda, S. 103 und 400).
717 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Hauptstudie der 13. Shell Jugendstudie ebenfalls: 
Cronbachs  = 0,72 (vgl. ebenda, S. 400) 
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festgestellt werden, als in der 13. Shell Jugendstudie erhoben wurden (m = 3,59, Stichprobengröße 
N = 4.546, vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 400).

Modernität – Teilhabe an Politik
Die Dimension „Modernität – Teilhabe an Politik“ beschreibt, wie stark bei den Jugendlichen ein 

„Partizipationsanspruch“ an der modernen Gesellschaft ausgeprägt ist, der Wunsch informiert zu 
sein und „mitreden“ bzw. mitgestalten zu können (vgl. ebenda, S. 102). 

Mit  der  Skala  wurde die  Hypothese überprüft,  dass  Theaterspielen zu einer  aktiveren gesell 
schaftspolitischen Haltung  führen kann und zu  einer  zunehmend kritischen  Weltreflexivität.  
Außerdem konnte geprüft werden, ob durch Theaterspielen sozial-politisches Bewusstsein gestärkt 
wird und damit auch die Bereitschaft zu gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme. 

Nach Einsatz der in der 13. Shell Jugendstudie entwickelten Skala „Modernität – Teilhabe an 
Politik und technischem Fortschritt“ mit sechs Items (vgl. ebenda, S. 102 und 399) beim Pretest 
wurde   festgestellt, dass die Items für „Teilhabe an technischem Fortschritt“ und die Items für 
„Teilhabe an Politik“ zusammengefasst eine wesentlich geringere interne Konsistenz aufwiesen als 
getrennt in zwei Subskalen. Da die Teilhabe am technischem Fortschritt für die vorliegende Studie 
uninteressant war, entschied ich mich dafür, diese Items in der Hauptuntersuchung nicht noch 
einmal zu erheben.

Die Probanden wurden in der Hauptuntersuchung gefragt, wie wichtig ihnen folgende drei Dinge in 
ihrem Leben sind. Für jeden Item konnten bis zu 5 Punkte vergeben werden. Höhere Punktwerte zeig
ten größere Wichtigkeit und damit eine größere Zustimmung zu der genannten Einstellung an.

Items der Skala: „Modernität – Teilhabe an Politik“:
- sich für Politik interessieren
- politische Zusammenhänge verstehen
- Ämter in wichtigen Organisationen übernehmen

Tabelle III.4.1.19 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Modernität – Teilhabe an Politik“ 

Wertedimension: 
Modernität – 

Teilhabe an Politik 

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
Signifikanzwerte

m s m s

t1 2,80 0,97 3,19 0,98
T(81) = 1,84

p = .07

t2 3,15 1,13 3,08 1,09
T(81) = -0,28

p = .78

t3 3,01 0,95 3,06 1,01
T(81) = 0,26

p = .80
Cronbachs  = 0,83718

Aus einem überzufälligen Zusammenhang zwischen Gruppe und Zeit (F (1,968) = 4,563; p = .01) er
gab sich die Notwendigkeit von Nachtests.719 Bei der durchgeführten einfaktoriellen Varianzanaly
se handelt es sich um einen globalen Signifikanztest, der allein nicht beantworten kann,  welche 
Gruppenmittelwerte sich tatsächlich bedeutsam unterscheiden. Zur Klärung wurden Paarverglei 
che über sogenannte Post-Hoc-Tests durchgeführt. Diese t-Tests wiesen zum ersten Messzeitpunkt 
einen Signifikanzwert von p = .07 auf. Nach Bonferroni kann dieser Wert nicht mehr als signifi
kant betrachtet werden. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen zum Messzeitpunkt t1 kann 
daher nicht bestätigt werden. Um einen Einfluss der Probanden, die vor Beginn der Studie bereits  
Theater gespielt hatten, auszuschließen, wurden diese aus einem weiteren Post-Test herausgenom

718 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II
719 Für den Faktor Zeit ergab die Varianzanalyse folgende Werte: F (1,97) = 1,17; p = .31.
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men.  Daraufhin  wurde  zum  ersten  Messzeitpunkt  eine  Signifikanz  von  p =  .035  ermittelt  
(T (55) = 2,167; Stichprobengröße von N = 57). Dieses Ergebnis zeigt, dass sich beide Gruppen zu 
Beginn der Studie in ihrer Werthaltung, die Partizipation an politischen Prozessen betreffend,  
unterschieden. Deskriptiv konnte festgestellt werden, dass die Experimentalgruppe zu Beginn der 
Studie einen deutlich niedrigeren Mittelwert  erreichte als  die Vergleichsgruppe,  also  deutlich  
weniger Interesse an politischer Teilhabe zeigte. Der Wert der Theaterspieler stieg im Verlauf des  
DS-Kurses deutlich an, während der der anderen Probanden leicht sank. Durch die fehlende Signi
fikanz zwischen beiden Gruppen konnte aber keine Einstellungsveränderung bei der Einstellung 
zur Teilhabe an Politik im Zusammenhang mit dem Theaterspielen belegt werden. Eine ähnliche 
Entwicklung konnte beim Interesse an Politik beobachtet werden, für das ebenfalls  kein Effekt 
feststellbar war (vgl. Abschnitt „Intresse für Politik“ im Kapitel III.4.1.2). Die Mittelwerte beider 
Gruppen lagen in dieser Wertedimension etwas über denen der 13. Shell Jugendstudie (m = 2,86, 
Stichprobengröße N = 4.546, vgl. ebenda, S. 399).

Leistungsorientierung
Die 14. Shell  Jugendstudie stellte 2002 fest,  dass leistungsbezogene Wertorientierungen unter 

den Jugendlichen wieder zunahmen. „Dieser übergreifende Trend bedeutet, dass sich die Prioritä
ten der Jugendlichen zur persönlichen Bewältigung konkreter und praktischer Probleme verschie 
ben […]. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass dieses Muster in moderater Form auch in der gesam
ten Bevölkerung zu beobachten ist“ (DEUTSCHE SHELL 2002, S. 152ff.). Andererseits ist auch eine 
Tendenz zu  zunehmender „Hedonisierung“ (mehr Genuss und Lebensfreude) zu beobachten ge
wesen (vgl. ebenda, S. 154).

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde untersucht, inwiefern Theaterspielen Einfluss auf die 
Einstellung zur Leistungsbereitschaft im Leben hat. Wenn der ästhetische Prozess beim Theater
spielen wie in den begleiteten Kursen produktorientiert mit dem Ziel einer Aufführung erfolgt, 
werden  von  den  Spielern  Anstrengungen  erwartet,  um erfolgreich  bestehen  zu  können  (vgl.  
Abschnitt „Anforderungen sind Herausforderungen“ im Kapitel II.5.2.1 und Kapitel  II.5.3.20). 
Die Anerkennung der Zuschauer nach einer erfolgreichen Vorstellung beweist den Spielern, dass 
sich ihre Investitionen gelohnt haben. Kann diese Erfahrung die grundsätzliche Haltung der Thea
terspieler zur Leistungsbereitschaft im Leben verändern? (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 133 und 136f. 
sowie DOMKOWSKY 2008a, S. 56ff.)

Den Jugendlichen wurden zwei Aussagen vorgelegt, wobei sie gebeten wurden, sich für eine der  
beiden zu entscheiden720:

Zunächst war festzustellen, dass ein relativ großer Teil der Probanden auf diese Frage nicht oder 
nicht eindeutig geantwortet hat. 10 Jugendliche (das entspricht 12 Prozent) konnten oder wollten 
sich nicht für eine der beiden Aussagen entscheiden. Bei der Durchsicht der Fragebögen und  
Befragungsprotokolle wurde deutlich, dass viele Schüler beides anstrebten. Sie wollten durchaus 
im Leben etwas leisten, aber ihr Leben auch genießen können. Dieser hohe Anteil an fehlenden 
Daten könnte sich aus der  Haltung vieler  Jugendlicher begründen, sich für das weitere Leben 
nicht so recht festlegen zu wollen und eben alle Optionen offen zu halten. Andererseits deutet sich 
hier eine Schwäche des Instrumentes an, das ein „Entweder-Oder“ vorgibt, welches in der heutigen 
Realität so nicht existiert (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 182).721 

720 Die Frage wurde ebenfalls der 13. Shell Jugendstudie entnommen (vgl. ebenda, S. 437).

A: „Ich betrachte mein Leben als eine Aufgabe, für die ich da bin und für die ich alle Kräfte einsetze. Ich 
möchte in meinem Leben etwas leisten, auch wenn das oft schwer und mühsam ist.“

oder
B: „Ich möchte mein Leben genießen und mich nicht mehr abmühen als nötig. Man lebt schließlich nur 

einmal. Die Hauptsache ist doch, dass man etwas von seinem Leben hat.“
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In der Auswertung zeigten sich die Probanden, die Stellung genommen hatten, mehrheitlich leis 
tungsbereit, was bei einer Befragung in der gymnasialen Oberstufe eher zu erwarten war722. Als Si
gnifikanztest  wurde  hier  wegen  der  Nominalskalierung  der  χ  2  -Test angewandt.  Signifikante  
Unterschiede zeigten sich im Laufe des Schuljahres bei der Vergleichsgruppe zwischen allen drei  
Messzeitpunkten (zwischen t1 und t2:  X2 (1) = 11,47;  p = .001;  zwischen t2 und t3:  X2 (1) = 19,93;  
p < .001 und zwischen t1 und t3: X2 (1) = 7,82; p = .005) und bei der Experimentalgruppe zwischen 
Beginn und Ende der Studie (zwischen t1 und t3: X2 (1) = 2,84; p = .09). Es war zu keinem Messzeit
punkt ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen festzustellen. Die Leistungsbereit
schaft war zu Beginn der Studie bei beiden Gruppen auf annähernd gleichem Niveau. Während 
der Anteil der leistungsbereiten Theaterspieler zum Halbjahr anstieg und zum Ende des Schuljah
res wieder auf das Ausgangsniveau zurückkehrte, sank die Leistungswilligkeit unter den Probanden 
der Vergleichsgruppe im Laufe des Schuljahres etwas. 
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Abbildung III.4.1.9prozentualer Anteil der leistungsorientierten Jugendlichen zu allen drei Messzeitpunk
ten, differenziert in Experimental- und Vergleichsgruppe

721 Die 13. Shell Jugendstudie stellte fest, dass wir es zunehmend mit einer „Gesellschaft der Zwischentöne“ zu tun haben. 
„Das große ‚Sowohl-als-Auch’ rückt an die Stelle des ‚Entweder-Oder’, und das dynamische Offenbleiben ersetzt statische 
Endgültigkeiten“ (ebenda, S. 156). Jugendliche werden in der individualisierten Gesellschaft mit einem pluralistischen 
Wertehorizont konfrontiert. Dabei entstehen für sie eine Reihe von Handlungswidersprüchen, die darin bestehen, „dass 
zwar Alternativen angeboten werden, aber nicht zur Wahl stehen, sondern gleiche Geltung beanspruchen. […] Eine wach
sende Zahl von Jugendlichen löst das Dilemma durch situationsflexible Ich-Anpassung“ (BAACKE 2003, S. 283; vgl. dazu 
auch FERCHHOFF 2006, S. 177). Dass das gut funktionieren kann, zeigte sich unter anderem an der Parallelität von Wert
haltungen, die gleichzeitig gedacht werden können (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 156).
722 Der DJI-Jugendsurvey von 2003 untersuchte die Wertorientierungen von ca. 9.100 12- bis 29-Jährigen und stellte 
fest, dass das Bildungsniveau ein wichtiger Werte beeinflussender Faktor ist. „Je höher das angestrebte bzw. das 
erreichte Bildungsniveau, desto weniger wichtig werden hedonistische Orientierungen […]. Dagegen sind Befragte mit 
höheren Bildungsaspirationen bzw. Bildungsabschlüssen pflichtbewusster“ (GILLE 2006, S. 185).
Die 13. Shell Jugendstudie, aus der die Frage entnommen worden war, stellte fest, dass mitnichten von einer hedonis
tischen Jugend zu reden sei (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 182f.). Ca. 52 Prozent stimmten dem leistungsorientierten 
Prinzip zu, also ein geringerer Anteil als in der vorliegenden Untersuchung. Allerdings bekundeten die älteren Jugend
lichen  öfter Leistungsorientierung als die jüngeren. ( Weitere Ergebnisse zur gleichen Frage liegen aus den Jahren 
1991 und 1996 vor, vgl. dazu SILBEREISEN/ VASKOVICS/ ZINNECKER 1997, S. 211).
Helmut FEND stellte in seiner Längsschnittstudie über die Entwicklung im Jugendalter Zusammenhänge zwischen Leis
tungsorientierung und einem positiven Verhältnis zu den Eltern, der Wahrnehmung einer hilfreichen Lehrerschaft, 
der Perzeption, dass in der Schule viel verlangt wird sowie der hohen Bedeutung von Leistung unter Mitschülern fest. 
Außerdem scheint das kulturelle Milieu insgesamt bedeutsam zu sein (vgl. FEND 1997, S. 189ff.). „Die Wertschätzung 
von Leistungsbereitschaft und Normerfüllung im jeweiligen Lebenskreis bestimmen also die Haltung der [Heranwach
senden] in unübersehbarem Maße mit“ (ebenda, S. 191).
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Schließlich bleibt festzuhalten, dass nach Erkenntnissen der Jugendforschung die Einstellung zur 
Leistungsbereitschaft im Großen und Ganzen recht stabil ist (vgl. dazu auch  FEND 1997, S. 186 
und 188).  Das Theaterspielen  hat  auf diese  Werthaltung  keinerlei  Effekte.  Im gleichnamigen  
Abschnitt wird im folgenden Kapitel dokumentiert, ob und wie sich das Theaterspielen auf die 
konkrete Leistungsmotivation auswirkte.

Präferenz für Wettbewerb
Die vorliegende Untersuchung ging von der Hypothese aus, dass sich während des Theaterspie

lens die Einstellung in der Hinsicht verändern kann, dass  von einer Einzelkämpfermentalität  
Abstand genommen wird und Formen der Kooperation bevorzugt werden (vgl. DOMKOWSKY 1998, 
S. 136 und DOMKOWSKY 2008a, S. 67). 

Die Jugendlichen wurden gebeten, sich auf einer vierstufigen Skala selbst einzuschätzen. Höhere 
Werte standen für eine größere Wettbewerbsorientierung.723

Beispiel-Items der Skala: „Präferenz für Wettbewerb“:
- Ich versuche gern, besser zu sein als andere Schüler/innen.
- Wenn ich versuche, besser als andere zu sein, leiste ich gute Arbeit.
- Ich wäre gern irgendwo der Beste/ die Beste.

Tabelle III.4.1.20 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Präferenz für Wettbewerb“ 

Präferenz für Wettbewerb
Experimentalgruppe (n = 39) Vergleichsgruppe (n= 39)

m s m s
t1 2,70 0,79 2,82 0,59
t2 2,86 0,71 2,83 0,64
t3 2,84 0,79 2,93 0,62

Cronbachs  = 0,78724

Es  waren  keine  überzufälligen  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen  Zeitpunkten  
(F  (1,90) = 1,81;  p = .17) oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F  (1,90) = 0,74;  p = .47). Das 
heißt, es wurden keine signifikanten Veränderungen in Hinblick auf die Wettbewerbsorientierung 
beobachtet. Ein Einfluss des Theaterspielens auf diese Dimension ist daher ausgeschlossen. Die 
Mittelwerte  der  Vergleichsgruppe waren anfänglich höher als  die der  Experimentalgruppe.  Die 
Theaterspieler bestätigten aber zum Schulhalbjahr deutlich häufiger als noch zu Beginn des Schul 
jahres solche Aussagen, die eine Wettbewerbsorientierung gegenüber anderen erkennen lassen. 
Dieser Wert blieb bis zum Ende des Schuljahres stabil, während der der Vergleichsgruppe zum 
Ende des Schuljahres noch einmal leicht stieg. Die Streuung der Messwerte war in der Experimen 
talgruppe deutlich größer als  in der  Vergleichsgruppe,  was auf  größere Differenzen unter  den 
Theaterspielern in Bezug auf diese Haltung hindeutet. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegten 
sich in einem ähnlichen Bereich wie die des Haupttests der PISA-Studie, der bei 4.671 Jugendli 
chen unterschiedlicher Schulformen erhoben wurde (m = 2,72; vgl. ebenda). Sehr auffällig waren 
die deutlichen, aber nicht signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während die 
Mädchen im Laufe der Untersuchung Mittelwerte zwischen m = 2,48 und m = 2,62 erreichten 
(diese Steigerung fand während des gesamten Schuljahres statt), lagen die Mittelwerte der Jungen 
stabil zwischen m = 2,98 und m = 3,10725. Diese Differenz erklärt möglicherweise auch die deskrip

723 Dies wurde mit einer Skala aus der ersten PISA-Studie geprüft (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 
2002, S. 173).
724  Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 173): Cronbachs  = 0,75
725 Auch die 14. Shell Jugendstudie stellte fest, dass die Jungen deutlich wettbewerbsfreudiger waren als die Mädchen. „Be
stimmte Veranlagungen der Geschlechter und die geschlechtsspezifische Sozialisation führen demnach auch heute zu einem 
vermehrt wettbewerbsorientierten Profil bei der männlichen Jugend“ (SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 185).
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tiv sichtbaren Unterschiede zwischen beiden Gruppen, da in der Vergleichsgruppe mehr männli
che Probanden waren als in den DS-Kursen.

Präferenz für Kooperation
In Kontrastierung zur Wettbewerbsorientierung wurde die Präferenz für Kooperation untersucht, 

um zu prüfen, ob beim regelmäßigen Theaterspielen die Kooperationsbereitschaft gefördert wird 
(vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 136 und DOMKOWSKY 2008a, S. 66f.). Diese Hypothese beruhte auf dem 
Gedanken, dass Theaterspielen wesentlich auf einer konstruktiven Zusammenarbeit in der Gruppe 
basiert (vgl. Abschnitt „Zusammenarbeiten“ im Kapitel II.5.2.2).

Die Jugendlichen sollten sich auf einer vierstufigen Skala selbst einschätzen. Höhere Werte stan
den für eine größere Kooperationsorientierung.726

Beispiel-Items der Skala: „Präferenz für Kooperation“:
- Ich arbeite gern mit anderen Schülern/innen zusammen. 
- Die beste Arbeit leiste ich, wenn ich mit anderen Schülern/innen zusammenarbeite.
- Ich finde es nützlich, die Ideen von allen zusammenzubringen, wenn man an einem Projekt arbeitet.

Tabelle III.4.1.21 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Präferenz für Kooperation“ 

Präferenz für Kooperation
Experimentalgruppe (n = 42) Vergleichsgruppe (n= 41)

m s m s
t1 3,03 0,61 2,97 0,55
t2 3,00 0,60 2,89 0,77
t3 3,00 0,67 2,88 0,70

Cronbachs  = 0,84727

Es waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zeitpunkten (F (1,87) = 0,37; 
p = .68) oder zwischen Gruppe und Zeit feststellbar (F (1,87) = 0,08; p = .91). Es gab damit keine signifi
kanten Veränderungen, sich bevorzugt kooperativ zu verhalten. Ein Einfluss des Theaterspielens ist 
ausgeschlossen.728 Die Mittelwerte beider Gruppen lagen relativ stabil auf ähnlichem Niveau. Sie wa
ren deutlich über denen der PISA-Studie 2000 (m = 2,70, N = 4550; vgl. ebenda, S. 172). Die Mittel
werte der Experimentalgruppe für die Kooperationspräferenz lagen deutlicher über denen für die 
Wettbewerbspräferenz, als dies bei der Vergleichsgruppe der Fall war. Die Geschlechterunterschiede 
aus der vorangegangenen Skala bestätigten sich nicht in dem Maße, auch wenn die Mädchen etwas 
höhere Werte für Kooperation erreichten (Mittelwerte der Jungen zwischen m = 2,88 und m = 2,94, 
Mittelwerte der Mädchen zwischen m = 2,96 und m = 3,13).

Zusammenfassung der Ergebnisse
Untersucht wurden zunächst grundsätzliche Wertvorstellungen der Jugendlichen in den unter

schiedlichen Wertedimensionen:
- Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit
- Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft
- Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen
- Authentizität – persönliche Denk- und Handlungsfreiheit sowie
- Modernität – Teilhabe an Politik.

726 Die zur Prüfung eingesetzte Skala stammte ebenfalls aus der ersten PISA-Studie (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR 
BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 172f.).
727 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 172): Cronbachs  = 0,75
728 Bei der Analyse der Hauptuntersuchung I konnte ein positiver Einfluss des Theaterspielens festgestellt werden. Wäh
rend die Jugendlichen Theater spielten, wuchs ihr Wunsch, mit anderen kooperativ zusammenzuarbeiten (Steigerung von 
m = 2,89 auf m = 3,29). Die Werte der Vergleichsgruppe blieben gleich (zwischen m = 2,61 und m = 2,63). Als Effekt 
können diese Werte wegen der geringen Stichprobengröße von nur 22 Probanden nicht interpretiert werden.
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Damit wurde die aus den qualitativen Vorstudien entwickelte Hypothese geprüft, dass regelmäßi
ges Theaterspielen Einfluss auf die Grundhaltung Jugendlicher haben kann. Darüber hinaus wur
de von der Annahme ausgegangen, dass für das eigene Leben erwünschte Eigenschaften auch aktiv 
angestrebt werden.

Die Auswertung der Daten zeigte keine signifikanten Veränderungen in den genannten Werthal
tungen. 

Auch bei der anschließenden Untersuchung der  Leistungsorientierung war festzustellen, dass 
die Einstellung zur Leistungsbereitschaft im Leben im Großen und Ganzen recht stabil blieb. Glei 
ches galt für die Bevorzugung wettbewerbsorientierter oder kooperativer Lern- und Arbeitsfor
men. Auch hier konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Ein Einfluss des 
Theaterspielens ist daher für alle Einstellungsfragen auszuschließen.

Werte unterliegen zwar auf Grund gesellschaftlicher Schnelllebigkeit und flexibler Lebensanfor
derungen dem ständigen Wandel. In Zeiten schwindender Gewissheit und Autoritäten nehmen 
Jugendliche  Wertorientierungen  nicht  als  einfach  gegeben  wahr,  sondern  wählen  diese  ganz  
bewusst. Werten ist aber dennoch eine hohe Reflexivität eigen. Auch wenn sich junge Menschen 
heute ihre Wertvorstellungen flexibel konstruieren und die Wertorientierungen im Jugendalter ei
ner  erhöhten Wandlungsfähigkeit  unterliegen,  sind diese  offenbar  so  stabil,  dass  regelmäßiges 
Theaterspielen über die Dauer (nur) eines Jahres darauf keinen Einfluss hat.729 Eine Untersuchung 
über einen längeren Zeitraum könnte hier möglicherweise aussagekräftigere Informationen liefern. 
Zu bedenken ist zudem, dass Einstellungsänderungen die Erfüllung einer Vielzahl von Bedingun
gen vorausgeht (vgl. BIERHOFF 2002, S. 45f. und 52ff.). 

III.4.1.4 Personale Kompetenzen 

Die Untersuchung der Transfereffekte bezog sich zu einem wesentlichen Teil auf die Entwick
lung von Kompetenzen in ihren unterschiedlichen Schattierungen. 

Zunächst wurde eine Kategorisierung in verschiedene Kompetenzbereiche vorgenommen. Die 
ursprüngliche Einteilung in personale, soziale bzw. sozial-kommunikative, kulturelle Kompetenz 
und Kompetenzen im Lern- und Leistungsbereich sowie im Handlungsbereich (in der Global-Hy
pothese) erfolgte in freier Anlehnung an die Systematik von Schlüsselkompetenzen für den „Kom
petenznachweis  Kultur“  der  Bundesvereinigung  Kulturelle  Jugendbildung  (BKJ)  (vgl. 
BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG E.V. 2004  und Kapitel I.1). Für die Untersuchung 
wurde die Aufteilung in personale und soziale Kompetenz beibehalten. Kompetenzen im Lern- 
und  Leistungsbereich  sowie  im  Handlungsbereich  wurden  diesen  beiden  Oberbegriffen  
zugeordnet. Die ästhetische Kompetenz wurde qualitativ untersucht (vgl. Kapitel I.3 und II.).

In Anlehnung an den Zwölften Kinder- und Jugendbericht des  BUNDESMINISTERIUMS FÜR FAMILIE, 
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND werden personale Kompetenzen im Sinne einer „ästhetisch-expressi
ven Fähigkeit verstanden, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, sich als Person einzubringen, 
mit  sich  und  seiner  mentalen  und  emotionalen  Innenwelt  umzugehen,  sich  selbst  als  
Eigenheit  wahrzunehmen und mit  der  eigenen Körperlichkeit,  Emotionalität  und Gedanken-  
sowie Gefühlswelt klarzukommen“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 
2005b, S. 24). Darüber hinaus sind die Dispositionen einer Person gemeint, reflexiv selbstorgani 
siert zu handeln, das heißt sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, 
Motive  und  Selbstbilder  zu  entwickeln,  eigene  Begabungen,  Motivationen,  Leistungs-

729 Die 15. Shell Jugendstudie definiert Werte als besonders stabile Elemente der menschlichen Psyche, die sich daher 
innerhalb kurzer Zeiträume (dies wird bezogen auf vier Jahre) nur wenig ändern sollten (vgl. SHELL HOLDING 
DEUTSCHLAND 2006, S. 176). 
Die in meiner Studie „Auf Spurensuche. Hat theaterpädagogische Arbeit langfristige Wirkung?“ qualitativ festgestell
ten Veränderungen im Bereich der Wertvorstellungen gründeten sich auf Aussagen von Jugendlichen, die mindestens 
vier Jahre lang regelmäßig und intensiv Theater gespielt hatten (vgl. DOMKOWSKY 2008a, S. 67ff.).
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vorsätze zu entfalten und sich kreativ zu entwickeln und zu lernen (vgl. ERPENBECK/ VON ROSENSTIEL 
2003, S. XVI). 

Die für  die  Untersuchung der  personalen Kompetenzen getroffene  Auswahl  greift  kognitive,  
emotionale und motivationale Aspekte auf. Es handelt sich um Konzepte, die sich sowohl in theo 
retischer als auch in empirischer Hinsicht gut bewährt haben. Darüber hinaus orientiert sich die 
Auswahl an der einschlägigen psychologischen und pädagogischen Literatur, die zum Bereich der 
Entwicklung personaler Kompetenzen im Jugendalter vorliegt.

Die Darstellung ist strukturiert in folgende Bereiche:
- Selbstkompetenzen: Kompetenzen, die nach innen, auf das Selbst gerichtet sind, zum Bei

spiel Selbstkenntnis und Selbstakzeptanz,
- personale Fähigkeiten, die sich nach außen richten wie Offenheit und Aufgeschlossenheit 

oder Urteilsvermögen,
- Kompetenz im Lern- und Leistungsbereich, zum Beispiel Leistungsmotivation,
- personale Kompetenzen im Übergang zu den sozialen wie Extraversion und Angst in sozialen 

Situationen.

„Der Begriff vom ‚Selbst’ spielt in der wissenschaftlichen Diskussion eine zunehmend wichtige Rolle“ 
(SCHRÖDER 2007, S. 178). Unter dem „Selbst“ wird eine „epistemische Instanz“ verstanden, die auf Ver
stehen und Begreifen der eigenen Innenwelt ausgerichtet ist, auf rationale Reflexion, Einsichtsfähigkeit 
und  Handlungsregulierung  angesichts  komplexer  interner  (zum  Beispiel  
Bedürfnisse)  und externer  Anforderungen  (vgl.  FEND 1994,  S.  200 und 202).  Nach  MARTIN und 
WAWRINOWSKI bezeichnet der Begriff des Selbst das, was die personale Identität eines Menschen aus
macht,  also  das,  was  er  letztlich  ist  und  will,  was  seine  innere  Einheit  bedeutet  (vgl.  MARTIN/ 
WAWRINOWSKI 2006, S. 136). „In der Adoleszenz wird sichtbar, dass wir es beim ‚Selbst’ mit keiner stati
schen Größe zu tun haben. Das Selbst ist vielmehr dynamisch, auf Antizipation, auf Unbekanntes aus
gerichtet“ (FEND 1994, S. 205). „In vielen Persönlichkeitstheorien wird das ‚Selbst’ als das Zentrum der 
Persönlichkeit angenommen“ (MARTIN/ WAWRINOWSKI 2006, S. 136). Der Mensch kann sich selbst zum 
Objekt der Analyse machen, Gefühle um die eigene Person gruppieren, sich selbst als Ort von Hand
lung und Veränderung erleben (vgl. FEND 1994, S. 196). Der amerikanische Persönlichkeitstheoretiker 
Gordon ALLPORT sieht im Selbst den Kern der Persönlichkeit und in der Dynamik von Selbstwissen, 
Selbst-Bild, Selbst-Ideal, Ich-Erhöhung und Ich-Ausdehnung das Zentrum der inneren Entwicklungs
prozesse (vgl. ALLPORT 1958 und 1959 sowie FEND 1994, S. 196). 

SCHNEEWIND hat die Definitionsversuche über das „Selbst“ zusammengefasst, indem er folgende 
Bedeutungsvarianten unterschied: 

 Selbst als Persönlichkeit (Gleichsetzung von Selbst mit dem theoretischen Konstrukt „Per
sönlichkeit“) 

 Selbst als Prozess (Selbst im Sinne einer „dynamisch“ wirkenden Instanz, die bestimmte 
Funktionen ausübt)

 Selbst als Potential (Selbst als Instanz, die die Verwirklichung von Erlebnis- und Verhaltens
möglichkeiten betreibt, 

 Selbst als Rolle (Selbst als Inbegriff der vielen sozialen Rollen des Individuums) und 
 Selbst als Portrait (Selbst als Wahrnehmungen und Bewertungen einer Person in Bezug auf 

sich selbst)“ (vgl. SCHNEEWIND 1977und BASTIAN 1997, S. 440).
Der Mensch zeichnet sich durch Selbstreferentialität aus, das heißt durch ein Bewusstsein von 

sich selbst. „In Antizipation oder als Rückblick zu den eigenen Verhaltensweisen entstehen Kogni
tionen über das eigene Verhalten und über die eigene Person. Diese Kognitionen werden schließ
lich in verfestigter Form zu einer wichtigen Quelle der Handlungsorganisation“ (FEND 1990, S. 35). 
Ein Vorgang, der charakteristisch ist für das zweite Lebensjahrzehnt, sind die Veränderungen in 
der „Innenwendung“, der Selbstreflexivität (vgl. FEND 1994, S. 93). Der für die produktive Problem
bewältigung wichtige Kern selbstreflexiver Prozesse besteht nach Ansicht des Adoleszenzforschers 
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Helmut  FEND in Kognitionen, die man zusammenfassend „Selbstvertrauen“ oder „Ich-Stärke“ nen
nen könnte (vgl. ebenda). „Sie implizieren die subjektive ‚Stärke’ einer Person, ihr Bewußtsein, An
forderungen und Herausforderungen gewachsen zu sein“ (ebenda). Ich-Stärke umfasst:

- positive Selbstbeschreibungen,
- selbstbezogene Kognitionen, Anforderungen und Geschehnissen nicht hilflos ausgeliefert zu 

sein und
- positive Selbstbewertungen (vgl. ebenda, S. 36).
In der vorliegenden Untersuchung wurden für den Bereich der Selbstkompetenzen eine Reihe 

von Skalen aus der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ verwendet (vgl. 
FEND/ PRESTER 1986). Daher war es sinnvoll, sich in der Gliederung an einer Systematik zu orientie
ren, die für diese Forschungen entwickelt wurde. 

Tabelle III.4.1.22 modifizierte Systematik der Erfassung von Dimensionen des Selbst in der Adoleszenz 
(vgl. FEND 1994, S. 92ff.) 

A) Dimension der Selbstbeobachtung730 
Wie gut kenne ich mich?

- Wissen über sich selbst

B) Dimension der Selbstbeschreibung 
Was bin ich? Welche Eigenschaften habe ich?

- Selbstkonzept der Begabung
- Selbstkonzept der sozialen Anerkennung 

C) Dimension der Selbstbeurteilung 
Was bin ich wert? Habe ich Grund, stolz und zufrieden zu sein? Was kann ich an mir 
akzeptieren? 

- Selbstakzeptanz

D) Selbstwirksamkeit 
Was kann ich? Welche Ziele kann ich mühelos erreichen, welche nicht? Wie „funktioniere“ und 
reagiere ich in bestimmten Situationen? 

- Selbstwirksamkeit in der Umsetzung von Handlungsplänen insgesamt (Kompetenzbewusst
sein Handlungskontrolle, Ausdauer)

- Selbstwirksamkeit in der sozialen Kontaktaufnahme (Selfefficacy – Selbstwirksamkeits-über
zeugung im sozialen Bereich)

- Selbstwirksamkeit der sozialen Durchsetzung (Kompetenzbewusstsein Durchsetzungsfähigkeit)
(insgesamt Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung)

E) Indikator der Funktionsweise des personalen Systems

F) Indikatoren von Problembelastungen

Es wurden nur die Aspekte erfasst, die für die Untersuchung der Transfereffekte des Theater
spielens relevant waren.

Die bei der Untersuchung der Selbstkompetenzen reflektierte Sicht ist die der Jugendlichen auf 
ihr Inneres. Das kann zur Folge haben, dass es hier zu unerwarteten Ergebnissen kommt, dass Dis
krepanzen auftreten zwischen dem (vermeintlich von Pädagogen) von außen Beobachteten, dem 
dadurch Erwarteten und dem von den Jugendlichen in Bezug auf ihr Innenleben reflektierten. Das 
hängt damit zusammen, dass Jugendliche stark differenzieren zwischen dem, was sie vor sich selber  
sind und dem, was sie nach außen zeigen (vgl.  FEND 1994, S. 204) (Spaltung von inneren Gedan

730 Im Grunde basieren alle von den Probanden vorgenommenen Selbsteinschätzungen im Fragebogen zunächst auf 
der Fähigkeit zur Selbstbeobachtung.
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ken und geäußerten Gedanken,  von Selbstzweifel  und scheinbar  sicherem Selbstauftreten,  vgl. 
FEND 1990, S. 251)731.

Selbstkenntnis
Menschen beobachten sich selbst in unterschiedlichem Maße. Ebenso verhält es sich mit der be

wussten Selbstreflexion (vgl. BUSS 1978, WICKLUND 1979, FEND 1994, S. 97). Das Verhältnis zur ei
genen Person bildet sich auf der Grundlage von Selbstbeobachtung und daraus entwickelter Selbst
kenntnis, dem (subjektiv angenommenen) Wissen über die eigene Person. „Es geht um subjektive 
Überzeugungen (Selbstsicherheit, Selbstzweifel), wie zutreffend man über sich selbst im Bilde zu 
sein glaubt, wie gut man sich - seine Fähigkeiten, Eigenarten, Gefühle – zu kennen meint“ (eben
da, S. 98). „Das Gefühl, sich selber gut zu kennen, ist als Indikator eines stabilen Selbstsystems zu 
betrachten, das angesichts verschiedener Belastungssituationen standhält, offen für neue Erfahrun
gen, handlungsfähig und sich selbst ständig erweiternd ist. Wichtiger ist allerdings die evaluative 
Komponente des Selbstsystems, das Selbstwertgefühl“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 61). 

Nach entwicklungspsychologischen Erkenntnissen wird die Fähigkeit zur Selbstreflexion in der 
Adoleszenz entwickelt. REMPLEIN (1957) zufolge ist die Pubertät bzw. Adoleszenz jene Phase, in der 
die „Innenwendung der Person erfolgt, in der sie lernt, final-psychologisch zu denken, und in der 
die Exploration des Seelenlebens zu einem wichtigen Brennpunkt wird“ (FEND 1994, S. 208). „Die 
erhöhte Selbstreflexion in der Adoleszenz ist ein vielschichtiges Phänomen. Sie kann einerseits  
eine genauere Wahrnehmung und Generalisierungsfähigkeit  von Merkmalen und Erfahrungen 
mit der eigenen Person indizieren. Wenn dies der Fall ist, dann ist dies eine wichtige Vorausset
zung für eine produktive  Persönlichkeitsentwicklung.  Die hohe Generalisierungsfähigkeit  kann 
aber auch implizieren, dass vermeintlich negative Merkmale der eigenen Person verallgemeinert 
werden. Ist dies der Fall, dann ist die psychische Stabilität und das psychische Wohlbefinden nega 
tiv tangiert“ (ebenda, S. 113). Nach Studien von FEND korreliert Selbstkenntnis mit anderen Kon
strukten im Bereich der Selbstkompetenz: je höher die Selbstkenntnis, desto günstiger fallen ande
re Selbsteinschätzungen aus wie Selbstakzeptanz und Emotionskontrolle.

Ausgangspunkt für die Untersuchung der Selbstkenntnis war die Hypothese, dass Jugendliche, 
die Theater spielen, sich selbst, ihren Körper, ihre Gefühle und ihre Einstellungen besser kennen 
lernen und einschätzen können (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 122f., 131f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 
64f.). Die Chancen zur Selbstreflexion und zur Relativierung des eigenen Standpunktes werden 
beim Theaterspielen verstärkt,732 weil die Fülle an Erfahrungen und die vielfältigen Einblicke in 
die Binnenstruktur fremder Rollen die Jugendlichen lehren können, Handlungshintergründe von 
Interaktionspartnern anders zu verstehen und womöglich weniger selbstbezogen zu interpretieren 
(vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 100). Theaterspielen heißt nämlich auch, Differenz zu einer Rolle zu 
erleben und sich selbst dadurch anders wahrzunehmen (vgl. „EXKURS: Die Differenz zwischen 
dem Spieler und seiner Rolle“ im Kapitel II.5.3.8).

Selbstkenntnis kann nicht objektiv und vergleichbar gemessen werden, sondern bedarf der sub
jektiven Einschätzung. Die in der Untersuchung eingesetzte Skala brachte zum Ausdruck, „wie gut 
der Jugendliche sich selbst, seine Fähigkeiten, Eigenarten, Gefühle und Handlungsmotive zu ken
nen glaubt“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 61). Sie wurde im Rahmen der Konstanzer Längsschnittstudie 
entwickelt und eingesetzt. 

Die Probanden wurden gebeten einzuschätzen, wie sie sich selbst sehen. Es gab fünf Antwortmög
lichkeiten, abgestuft von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf mich zu“. Höhere 
Werte bedeuteten eine größere Selbstkenntnis.

731 Nach einer Theaterstunde öffnete sich ein sehr selbstsicher wirkendes Mädchen mir gegenüber und beschrieb mir 
die tiefen Abgründe ihrer Selbstzweifel.
732 Jürgen THIERER benennt Selbstreflexionsfähigkeit sogar als eine der Grundvoraussetzungen für das Theaterspielen 
(vgl. THIERER 1999, S. 59).
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Beispiel-Items aus der Skala: „Selbstkenntnis“:
- Ich kann mir gut vorstellen, wie ich auf andere wirke.
- Ich weiß recht gut, was ich mir zutrauen kann und was nicht.
- Mir ist klar, was ich bei anderen erreichen kann und was nicht.
- Meine Gefühle kann ich recht gut einschätzen.

Tabelle III.4.1.23 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstkenntnis“ 

Selbstkenntnis
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 43)

m s m s
t1 3,66 0,64 3,70 0,62
t2 3,70 0,68 3,91 0,57
t3 3,97 0,55 3,90 0,62

Cronbachs  = 0,83733

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung wurden die Angaben zur Selbst
kenntnis  als  abhängige Variable  inferenzstatistisch ausgewertet.  Damit konnte der Einfluss  des 
Theaterspielens auf die Selbstkenntnis geprüft werden. Die Analyse ergab zunächst einen signifi
kanten Zeiteffekt (F (2,00) = 9,57;  p < .001) und einen signifikanten Gruppeneffekt (F(2,00) = 3,16;  
p = .05). Das bedeutet, dass es im Verlauf des Schuljahres bei beiden Gruppen zu einer Entwick 
lung in Bezug auf Selbstkenntnis kam. Obwohl die Nachtests die signifikanten Unterschiede zwi 
schen beiden Gruppen zu den einzelnen Messzeitpunkten nicht bestätigten (t1: T(82) = 0,34; p = .74; 
t2: T(82) = -1,36; p = .12, t3: T(82) = -0,58; p = .56), könnte ein tendenzieller Einfluss des Theaterspie
lens angenommen werden. Die deskriptive Auswertung betrachtend, war zu sehen, dass zum Ende 
des Schuljahres alle Jugendlichen glaubten, sich besser zu kennen als noch zu Beginn. Die Steige
rung der Selbstkenntnis verlief in der Experimentalgruppe um ein halbes Jahr verzögert und stieg 
im zweiten Halbjahr sprunghaft an, während sie in diesem Zeitraum bei der Vergleichsgruppe kon
stant blieb.734

Folgende Grafik visualisiert für  beide Gruppen ihre Einschätzung, wie gut sie sich die Jugendli
chen selbst kannten.

Abbildung III.4.1.10 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental-  und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstkenntnis“

733 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstudie 
„Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 62): rtt = 0,74

Cronbachs  = 0,75 im Pretest, bestätigt bei der ersten Messung der Hauptuntersuchung I
734 Ein Vergleich mit den Werten der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ ist nicht möglich, 
da dort mit einer dichotomen Skalierung („stimmt“ – „stimmt nicht“) gearbeitet wurde (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 
54). In Anbetracht der wesentlich hochwertigeren Auswertungsmöglichkeiten und der größeren Aussagekraft von 
Intervall-Skalen wurde die Skalierung nach dem Pretest auf eine fünfstufige umgestellt. 
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Bei der Einschätzung der Selbstkenntnis war ein Trend zu erkennen, der auf den Einfluss des 
Theaterspielens hindeutet. Im ersten Schulhalbjahr war eine Steigerung der Selbstkenntnis bei der 
Vergleichsgruppe zu erkennen, die im zweiten Halbjahr durch eine deutliche sprunghafte Steige
rung bei den Theaterspielern eingeholt wurde. 

Es ist davon auszugehen, dass Auseinandersetzungsprozesse mit sich selbst, dem eigenen Körper 
und den eigenen Fähigkeiten,  die  beim Theaterspielen  stattfinden und Veränderungen nicht  
unmittelbar in die Selbstwahrnehmung integriert werden, sondern ein Bewusstwerdungsprozess 
Zeit benötigt. Entwicklung passiert in einer spiralförmigen Dialektik von direkter Aktivität bzw. Kon
struktion und einer reflexiven Rekonstruktion dieser Aktivität. Was man in einer Phase „ist“, wird in 
der nächsten reflexiv eingearbeitet und damit erst dann bewusst (vgl.  FEND 1994, S. 96 und  KEGAN 
1986).  Mehr  Selbstkenntnis  provoziert  durch verstärkte  Selbstreflexion  möglicherweise  größere 
Selbstkritik und Selbstzweifel. 

Die Entwicklung der Selbstkenntnis kann dem regelmäßigen Theaterspielen nur unter Vorbe
halt  zugeschrieben werden.  Zu vielfältig  sind andere Einflussfaktoren auf  die  Entwicklung der 
Selbstkenntnis wie der signifikante Einfluss des Faktors Zeit (Entwicklungen bei beiden Gruppen 
über das gesamte Schuljahr),  die Entwicklung der Mittelwerte  im ersten Halbjahr bei der Ver
gleichsgruppe und die anzunehmende Verzögerung in der Bewusstwerdung zeigen.735

Selbstkonzept der Begabung
Im Rahmen der Dimension der Selbstbeschreibung ist bei  FEND das Selbstkonzept angesiedelt (vgl. 

Tabelle III.4.1.22 und FEND 1994, S. 92ff.). Als Selbstkonzept kann die Gesamtheit der kognitiven Re
präsentationen des Selbst aufgefasst werden. In der Psychologie wird darunter jener Teil der Persön
lichkeit verstanden, der sich darauf bezieht, welches Bild der Einzelne von sich selbst hat. „Das Ich 
wird sich darin selbst zum Objekt“ (SILBEREISEN/ VASKOVICS/ ZINNECKER 1997, S. 146). Das Selbstkonzept 
wird als Oberbegriff für Formen der Selbstachtung, der Selbstakzeptanz und des Selbstwertgefühls defi
niert (self-esteem, self-image, self-acceptance, self-satisfaction) (vgl. BASTIAN 1997, S. 440). Nach MOGEL 
ist das Selbstwertgefühl eine Emotion bzw. ein „emotionales Funktionsnetz“, das mit Selbstbewertungs
prozessen verknüpft ist und dem Individuum „mit permanenter Aktualität“ anzeigt, was und wie viel es 
sich selbst wert ist (vgl. MOGEL 1990, S. 54 und BASTIAN 1997, S. 440). „Dabei spielt die kognitive Re
präsentation des Selbstkonzeptes eine wesentliche Rolle, d. h. die Summe der Vorstellungen, die eine 
Person hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften, Merkmale usw. sich selbst 
zuschreibt, mit denen sie sich sozusagen selbst in einem ‚internen Selbstmodell’ abbildet“ (BASTIAN 
1997, S. 440f.). Ein positives Selbstwertgefühl repräsentiert die emotionale Wiedervereinigung von Ich 
und Selbst in dem Satz: „So wie ich bin, möchte ich sein, so wie ich strebe zu sein, bin ich“ (FEND 1994, 
S. 206). Ein starkes Selbstkonzept der Begabung konstituiert unter anderem ein positives Selbstbild als 
Teil der Ich-Stärke.736

735 Gerhard ROTH vertritt die Ansicht, das eigene Ich verflüchtige sich, wenn man nach ihm sucht. „Andere kluge Menschen 
sagen, das Ich sein ‚undurchdringlich’, man könne nicht dahinter blicken. Es ist wie der Selbstanblick im Spiegel: Ich sehe 
mich und meine Welt, aber wenn ich nach der Welt hinter dieser Welt suche, so ist da nichts“ (ROTH 2007, S. 277).
736 FEND konstruierte die gesamte Hierarchie der Ich-Stärke wie folgt:

- positive Selbstbeschreibungen/ positives Selbstbild: positives Selbstkonzept des Aussehens, positives Selbst
konzept der Begabung, hohe Selbstakzeptanz;

- Kompetenzbewusstsein (selbstbezogene Kognitionen, Anforderungen und Geschehnissen nicht hilflos ausge
liefert zu sein, Fähigkeit der Selbstkontrolle): hohes Kompetenzbewusstsein in Bezug auf Schulerfolg, hohes 
Kompetenzbewusstsein in Bezug auf die Zukunftsbewältigung, hohes Kompetenzbewusstsein in Bezug auf 
Handlungskontrolle;

- psychische Stabilität /positive Selbstbewertungen: hohe Emotionskontrolle und geringe schulische Leis
tungsangst (vgl. FEND 1990, S. 36f.).

Bis auf Selbstakzeptanz und Kompetenzbewusstsein in Bezug auf Handlungskontrolle wurden die genannten 
Aspekte nicht untersucht, da sie keine Relevanz für das Forschungsthema hatten.
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Es wird davon ausgegangen, dass es sich beim Selbstkonzept nicht um ein einheitliches Konzept 
handelt, das alle Lebensbereiche des Einzelnen umfasst, sondern um ein Konzept, das in einzelne 
themen-  und bereichsspezifische Domänen aufgeteilt  ist  (vgl.  SILBEREISEN/ VASKOVICS/ ZINNECKER 
1997, S. 146; SADER/ WEBER 1996, S. 155; FILIPP 1985). Selbstkonzepte entstehen aus der persönli
chen Geschichte. Sie sind das Produkt der gesammelten Erfahrungen auf einem bestimmten Ge
biet (vgl. SADER/ WEBER 1996, S. 155).

Eine Hypothese richtete sich auf die Entwicklung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls so
wie auf die Stabilisierung eines positiven Selbstkonzeptes in Abhängigkeit von regelmäßigem Thea
terspielen (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 132ff. und DOMKOWSKY 2008a, S. 64f.). Inwiefern bietet Spiel 
dem Spieler einen Raum, in der Auseinandersetzung mit vertrautem und fremdartigen Material 
sein Selbstkonzept einer Bestätigung, Kräftigung, Verstörung oder Erweiterung auszusetzen (wie 
von Jürgen WEINTZ behauptet; vgl. WEINTZ 1998, S. 274). Welchen Einfluss hat das Theaterspielen 
unter anderem als Prädiktor bzw. Antezedenzie für eine positive Selbstwertschätzung? Inwiefern 
kann regelmäßiges Theaterspielen Selbstsicherheit fördern? Der Moment der Aufführung des im 
künstlerischen Prozess Erarbeiteten rückt die Jugendlichen in das Rampenlicht. Sie werden von 
außen, von Peers, Mitschülern, Lehrern und Eltern, bestärkt, womit sie in einen positiven Regel
kreis der Selbstbestätigung finden können (vgl. BASTIAN 1997, S. 441). Hans Günther BASTIAN ent
wickelte in seiner Studie über musikalisch Hochbegabte ein theoretisches Modell der „zirkulären 
Verstärkungsprozesse zwischen instrumentalem Fortschritt und Erfolg einerseits und der erziehli
chen Beeinflussung durch Eltern und Umwelt andererseits“ (ebenda und BASTIAN 1989, S. 407). 
Dieses konnte von ihm empirisch verifiziert werden und lässt sich nach meiner Auffassung auf das 
regelmäßige Theaterspielen übertragen: Anstrengungen generieren Erfolg – Erfolg begünstigt neue 
Anstrengungsbereitschaft und Motivation (vgl. ebenda).

 (1) 
künstlerischer Erfolg beim Theaterspielen/ Erfolg in der Gruppe737

(5) (auf neuem Spiralniveau)

(3)
emotionale Sicherheit, Erfolgszuversicht, 

günstiges Selbstkonzept, positive Selbsteinschätzung

Abbildung III.4.1.11 zirkuläre Verstärkungsprozesse zwischen regelmäßigem Theaterspielen und Erfolg ei
nerseits und der Beeinflussung durch Eltern und Umwelt andererseits (in Anlehnung 
an BASTIAN 1997)

Dieses Modell korrespondiert mit KEGANS (1986) Dialektik von direkter Aktivität, hier: dem Thea
terspielen, und einer reflexiven Rekonstruktion dieser Aktivität, in diesem Falle in Form von Bestäti
gung von außen, die eine positive Selbsteinschätzung nach sich zieht.  Für das Theaterspielen kann 
festgestellt  werden,  dass  Rückmeldungen  und  soziale  Interaktionen  in  der  Gruppe  oder  mit

737 bei BASTIAN: Instrumentaler Erfolg/ Leistungsniveau (vgl. BASTIAN 1997, S. 442)

Verbesserung
Stabilisierung

(2)
Anerkennung durch Peers, Eltern, Mit

schüler und Lehrer – verbunden mit 
positiver Erwartungshaltung

(4)
verstärkte positive Reaktion

neue Anstrengungsbereitschaft
zusätzliche Motivationsreserven
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Bezugspersonen besonders häufig und in intensiver Form stattfinden (Anerkennung) (vgl. Kapitel 
II.5.2.2 und Abschnitt  „Rückmeldungen geben – Gespieltes  reflektieren“ im Kapitel  II.5.3.19). 
„Die  meisten  Erklärungsversuche  für  die  Entwicklung  bzw.  Veränderung  des  Selbstkonzeptes  
betonen die hervorragende Rolle bedeutsamer anderer Personen, deren tatsächlichem oder antizi 
piertem Urteil über das Individuum dieses sein (Selbst-)Urteil angleicht“ (BASTIAN 1997, S. 442 mit 
Verweis auf FREY/ GREIF 1994, S. 283). Nach BASTIAN ist aber neben der externen Bewertung nicht 
weniger bedeutsam, wie ein Individuum diese Außenbewertung verarbeitet und relativiert, wie ak
tiv, kreativ und selbst handelnd es Lebensumstände zu beeinflussen und ggf. zu verändern sucht, 
um dann zu selbstreflexiven, von der Außenwelt unabhängigen, autonomen Bewertungsprozessen 
zu gelangen (vgl. BASTIAN 1997, S. 442 und MOGEL 1990, S. 34). 

Von ganz entscheidender Bedeutung dürfte im oben dargestellten Zirkel das Zustandekommen 
einer „produktiven Synthese von Weckung des Selbstvertrauens“ und der Überzeugung von den 
eigenen Fähigkeiten (vgl. BASTIAN 1989, S. 408) sein. Eine positive Selbstwahrnehmung im Theater
spielen  kann vorteilhafte  Auswirkungen auf  ein generalisiertes  Selbstkonzept  haben.  Natürlich 
sind bei Versagensängsten und Misserfolgen auch gegenteilige Effekte anzunehmen.

Aus der erziehungswissenschaftlichen Forschung ist bekannt, „dass unter den affektiven Bedin
gungen schulischen Lernens das Konstrukt ‚Selbstkonzept’738 die Variable mit der größten Vorher
sagerate ist. Die Art, wie ein Schüler seine Person sieht, wie er seine Leistungen in Relation zu 
denen der Mitschüler einschätzt oder wie er seine Sozialkontakte innerhalb der Klasse wahrnimmt, 
determiniert die Varianz der Schulleistungen zu etwa 25%.

Keine Frage ist auch, dass das Phänomen ‚Selbst’, gleichgültig wie es begrifflich gefasst wird,  
wesentlich zur Determination individuellen Verhaltens beiträgt“ (BASTIAN 1997, S. 443). Die Selbst
bewertung einer Person kann ihr Verhalten also sehr viel einflussreicher steuern als ihre tatsächli
chen Fähigkeiten (vgl. ebenda).739

Es ist davon auszugehen, dass sich Selbstbilder auf Grund von Situationen, Erlebnissen, Erfah
rungen und Lernprozessen permanent verändern können. Die Entwicklung des Selbstkonzeptes 
wird also entscheidend durch die soziale Umwelt und die aus ihr gewonnenen Rückmeldungen 
über die eigene Person bestimmt (Umwelt als Spiegel für das eigene Selbst im Sinne eines „loo
king-class-self“) (vgl. COOLEY 1922 und BASTIAN 1997, S. 443)740. „Dabei liegt die entscheidende Be
dingung für den Erwerb einer positiven Selbstachtung in der unkonditionalen Wertschätzung, die 
man durch andere Personen erfährt“ (ebenda).

In der hier verwendeten Skala, die aus der Adoleszenzforschung von Helmut FEND stammte, wer
den „Kognitionen  bezüglich  der  eigenen  Leistungsfähigkeit  -  wie  sie  im Kontext  mit  anderen  
erscheint – erfasst. Die Vorstellungen, weniger zu können als andere, langsamer zu sein, Dinge nicht 
so schnell zu verstehen, trotz Anstrengung das Niveau der anderen nicht halten zu können, stehen 
im Mittelpunkt. Ein expliziter Maßstab der Selbstbewertung, wie etwa der Altersdurchschnitt oder 
der Klassendurchschnitt, wird aber nicht vorgegeben“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 33, vgl. dazu auch 
FEND 1997, S. 225). Die durch die Skala ermittelten subjektiven Kompetenzwahrnehmungen bezo
gen sich eher auf einen schulischen Kontext. Sie wurden jedoch als bedeutsam für das gesamte Leis
tungsverhalten eingeschätzt, da ihre positive oder negative Ausprägung jeweils andere Konsequenzen 
für  das  zukünftige  Handeln  in  Leistungssituationen nach sich  zieht.  „Sind sie  positiv  geprägt,  
erscheinen neue Leistungssituationen im Lichte einer Herausforderung der eigenen Fähigkeiten und 
werden mit produktiver Neugier und Erfolgszuversicht aufgenommen. Sind sie negativ geprägt, wird

738 BASTIAN verweist an dieser Stelle auf BLOOM 1976
739 Ein Leitsatz positiven Denkens lautet: „Was ich denke, strahle ich aus – was ich ausstrahle, ziehe ich an“ (vgl. 
STANDHARDT 2007). Dieser bezieht sich auf ein positives Selbstkonzept als Basis erfolgreichen Handelns.
740 Das Selbstbild (Selbstkonzept, Selbsteinschätzung) hängt nicht davon ab, wie andere uns wirklich sehen, sondern 
davon, wie wir glauben, dass die anderen uns sehen, das heißt wie wir ihre Reaktionen (in unserer Phantasie) bewer
ten und erleben (vgl. WELLHÖFER 2007, S. 47f.).
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in  Anforderungssituationen  eher  deren  Bedrohlichkeitscharakter  akzentuiert.  Dieser  perzipierte 
Mangel an Kontrollierbarkeit trägt erheblich zu einer angstbeladenen Auseinandersetzung mit dem 
Leistungsgegenstand bei. Selbstzweifel,  Wahrnehmungen eigener Hilflosigkeit und Leistungsängst
lichkeit führen schließlich dazu, das Leistungssituationen subjektiv selbstwertschädigenden Charak
ter erhalten können und aus psychohygienischen Gründen gemieden werden“ (ebenda). Items, die 
die Schule betreffen, wurden von den Probanden nicht nur auf schulische Leistungen bezogen. Viel
mehr schloss der Schul-Begriff sämtliche Erlebnisse und Erfahrungen, die an diesem Ort geschehen, 
ein (vgl. dazu die Untersuchung der Zufriedenheit in der Schule im gleichnamigen Abschnitt des Ka
pitels III.4.1.1), also auch das Theaterspielen im schulischen Rahmen.

Die Jugendlichen wurden aufgefordert, zu vorgegebenen Behauptungen Stellung zu nehmen. Es 
gab fünf Antwortmöglichkeiten, kategorisiert von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völ
lig auf mich zu“. Höhere Werte standen für ein positiver ausgeprägtes Selbstkonzept der Begabung.

Beispiel-Items aus der Skala: „Selbstkonzept der Begabung“:
- In der Schule habe ich oft das Gefühl, dass ich weniger zu Stande bringe als die anderen. (negativ gepolt)
- Häufig denke ich, ich bin nicht so klug wie die anderen. (negativ gepolt)
- Oft kann ich mich noch so anstrengen, trotzdem schaffe ich nicht, was andere ohne Mühe können. 

(negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.24 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstkonzept der Begabung“

Selbstkonzept der Begabung
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 43)

m s m s
t1 3,87 0,66 3,76 0,90
t2 3,98 0,71 3,79 0,90
t3 4,08 0,72 3,81 0,86

Cronbachs  = 0,86741

In der Analyse zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen Zeitpunkten 
(F (1,83) = 1,82; p = .17) oder zwischen beiden Gruppen (F(1,83) = 0,73; p = .47). Ein Effekt des Thea
terspielens auf das Gefühl, begabt zu sein, konnte daher nicht festgestellt werden. Deskriptiv wur
de bei der Experimentalgruppe ein konstanter Anstieg der Mittelwerte festgestellt,  während die 
Mittelwerte der Vergleichsgruppe gleich blieben.742 Die Unterschiede im Entwicklungsverlauf bei
der Gruppen waren auffällig und deuteten darauf hin, dass jeweils unterschiedliche Prozesse ablie
fen, die mehr (bei der Experimentalgruppe) oder weniger Einfluss (bei der Vergleichsgruppe) auf 
das Selbstkonzept der Jugendlichen hatten. Die Veränderungen im Verlaufe des Schuljahres waren 
jedoch nicht signifikant. Die Streuung der Messwerte war bei den Theaterspielern geringer als bei  
den Probanden der Vergleichsgruppe, was auf eine größere Einheitlichkeit beim Selbstkonzept der 
Begabung in der Experimentalgruppe hindeutet. 

Folgende Grafik visualisiert für beide Gruppen die Entwicklung des Gefühls, begabt zu sein.

741 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstudie 
„Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 34): rtt = 0,80

Cronbachs  = 0,82 bei der ersten Messung der Hauptuntersuchung I
742 Auch hier können wegen der ursprünglich dichotomen Skalierung keine Vergleichswerte der Konstanzer Längs
schnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ herangezogen werden.
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Abbildung III.4.1.12 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental-  und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstkonzept der Begabung“

Selbstkonzept der sozialen Anerkennung 
Das Selbstkonzept der Begabung wird in der Dimension der Selbstbeschreibung ergänzt durch 

das Selbstkonzept der sozialen Anerkennung. 
In der Adoleszenz wird die soziale Stellung im Netz der Altersgleichen neu gewichtet. „Die Gretchen

frage, was andere von einem denken und von einem halten, steht bei vielen Jugendlichen im Mittel
punkt ihres alltäglichen Lebensinteresses“ (FEND 1998, S. 253). „Die Kontakte in den Gleichaltrigen-
Gruppen sind geprägt von den sozialen Beziehungen der Anerkennung, die Einfluss auf die Entwicklung 
des Selbstbildes, des Selbstwertgefühls sowie auf die Selbstwirksamkeit haben. Die Sorge, bei den ande
ren Gleichaltrigen wenig beliebt zu sein, geht mit Unsicherheiten im Hinblick auf die eigene Selbstbe
wertung einher“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 217; Hervorhe
bungen im Original). Die Anerkennung durch Peers bekommt eine hohe Relevanz, denn die Entfal
tung der Frage „Wer bin ich?“ wird an die unzähligen Interaktionen mit Gleichaltrigen gebunden (vgl. 
FEND 1998, S. 231; SELTZER 1989; YOUNISS/ SMOLLAR 1990). Altersgleiche sind in der Adoleszenz unent
behrlich, um ein Selbstverständnis zu entwickeln, um sich vergleichen zu können, um zu wissen, was 
man kann, wie man sein möchte (vgl. FEND 1998, S. 231). „Das Lernen über sich selbst im Kontext von 
Altersgruppen enthält, wie auch das Lernen im Kontext der Familie, Aspekte der eigenen Werthaftig
keit, der eigenen Qualitäten, und tangiert somit die Selbsteinschätzungen und das Selbstvertrauen“ 
(ebenda, S. 248). 

Der Bereich der sozialen Akzeptanz unter Gleichaltrigen ist für die konsensuale Validierung743 be
sonders bedeutsam (vgl. FEND 1990, S. 251). Jugendliche generalisieren ihre Einzelwahrnehmungen 
zu einem Konzept der sozialen Akzeptanz. Dieses hat bei ROBINSON (1995) immer den höchsten Zu
sammenhang zur Selbstakzeptanz gezeigt hat. „Perzipierte soziale Akzeptanz durch Gleichaltrige ist 
nach dieser Studie für das generalisierte Selbstwertgefühl bedeutsamer als die wahrgenommene Ak
zeptanz durch die Eltern oder die Lehrer“ (FEND 1998, S. 254). Die wahrgenommene Anerkennung 
durch die Gleichaltrigen ist damit ein Bestandteil des Selbstbildes der Jugendlichen. Es gehört zu 
den Regulierungsfaktoren ihres sozialen Verhaltens (vgl. ebenda, S. 249).

Die Untersuchung ging von der Hypothese aus, dass regelmäßiges gemeinsames Theaterspielen 
zu mehr Anerkennung untereinander führt und die Akzeptanz füreinander gesteigert wird (vgl.  
DOMKOWSKY 2008a, S. 66; vgl.  Abschnitt „Respekt“ im Kapitel  III.5.4).  Wie bereits  im Kapitel

743 Als konsensuale Validierung wird die Übereinstimmung zwischen eigener Interpretation und Interpretation ande
rer bezeichnet. Andere bestätigen die eigene Interpretation, „man selbst bestätigt die ihre, und so wird das Vertrauen 
in die jeweilige Sicht der Welt verstärkt“ (ZIMBARDO 1995, S. 224; vgl. WAGNER 2001).
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II.5.2.2 festgestellt  wurde,  sind gegenseitiger  Respekt  und Anerkennung Voraussetzungen für  
einen produktiven Prozess beim Theaterspielen.

Das Selbstkonzept der sozialen Anerkennung wurde in der vorliegenden Untersuchung durch 
die Skala „Wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler“ ermittelt.744 Die Skala erfasste das 
Ausmaß sozialer Anerkennung, sozialer Macht und Integration unter den Schulkameraden (vgl.  
FEND 1998, S. 253). „Das Ansehen, die Beliebtheit und umgekehrt die Isolationsproblematik in
nerhalb der Schulklasse sind Inhalt der Items“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 81)745. 

Die Jugendlichen sollten zu vorgegebenen Aspekten Stellung beziehen. Sie hatten dafür fünf Ant
wortkategorien zur Auswahl: von „stimmt überhaupt nicht“ bis „stimmt völlig“. Höhere Mittelwer
te standen für eine stärker wahrgenommene Anerkennung durch die Mitschüler.

Beispiel-Items aus der Skala: „Wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler“:
- Wenn andere in den Pausen etwas zusammen machen, werde ich oft nicht beachtet. (negativ gepolt)
- Ich glaube, dass ich in meinem Kurs recht beliebt bin.746

- Ich fühle mich in meinem Kurs manchmal ein bisschen als Außenseiter. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.25 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für alle 
drei Messzeitpunkte für die Skala „Wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler“

Wahrgenommene Anerkennung 
durch Mitschüler

Experimentalgruppe (n = 35) Vergleichsgruppe (n= 39)
m s m s

t1 4,17 0,59 4,01 0,61
t2 4,21 0,60 3,97 0,64
t3 4,14 0,59 4,12 0,54

rtt = 0,74747

Festzustellen war bei dieser Skala ein vergleichsweise hoher Anteil an Dropouts (insgesamt 12 
Prozent),  die sich vor allem dadurch begründen lassen, dass einige Probanden sich zum ersten 
Messzeitpunkt nicht in der Lage sahen, eine Einschätzung über die wahrgenommene Anerken
nung durch ihnen unbekannte Mitschüler abzugeben. Für die Jugendlichen hatte ein neues Schul
jahr begonnen und sie besuchten zum überwiegenden Teil neue Kurse. Dieser Umstand schränkt 
die gesamte Aussagekraft der Skala ein, da anzunehmen ist, dass nur die Probanden zum ersten 
Messzeitpunkt Angaben gemacht hatten, die einen wesentlichen Teil ihrer (neuen) Mitschüler  
bereits kannten (oder jene, die sich möglicherweise vorschnell ein Urteil bildeten).

Nach der Varianzanalyse zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Zeitpunkten (F  (1,94) = 0,22;  p = .79) oder zwischen beiden Gruppen (F(1,94) = 1,41; p  = .25). Die 
Theaterspieler fühlten sich im Laufe des Schuljahres nicht anerkannter von ihren Mitspielern als 
vorher. Deskriptiv waren bei der Experimentalgruppe anfänglich höhere Mittelwerte festzustellen, 
die sich zum letzten Messzeitpunkt den gesteigerten Werten der Vergleichsgruppe annäherten.748 

744 Sie stammt ebenfalls aus der Konstanzer Jugendstudie (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 81).
745 Damit streift diese Skala auch das Thema Gruppenkohäsion, auf das auch noch im Kapitel III.4.2 eingegangen wird.
746 Dieser Item und ein weiterer waren offensichtlich für einige Probanden schwer einzuschätzen und wurden damit 
immer wieder zum Anlass während des Ausfüllens der Fragebögen in Interaktion mit den Mitschülern zu treten und 
diese (manchmal auch scherzhaft) über die eigene Beliebtheit im Kurs zu befragen. Auffälligerweise geschah das aus
schließlich von Seiten der männlichen Jugendlichen.
747 Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jähri
gen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 82)
Cronbachs  = 0,82 im Pretest 
748 Auf Grund der zur Hauptuntersuchung veränderten Skalierung können die Werte nicht mit denen der Konstanzer 
Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ verglichen werden.
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Abbildung III.4.1.13 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Wahrgenommene Anerkennung 
durch Mitschüler“

Auch nach Ausschluss der Probanden, die vor Beginn der Studie bereits Theater gespielt hatten, 
blieb der Kurvenverlauf ähnlich. Die Mittelwerte der Experimentalgruppe waren zur ersten Erhebung 
etwas höher (m = 4,23 zu t1), sanken dann aber ebenso, wenn auch leichter auf m= 4,18 zum dritten 
Messzeitpunkt. Die Mittelwerte der Vergleichsgruppe waren nach Ausschluss der Probanden, die be
reits Theater gespielt hatten, fast identisch. Der Signifikanztest zeigte für den Faktor Zeit eine systema
tische Veränderung an (F(1,91) = 0,84; p = .03), das heißt, dass sich die wahrgenommene Anerkennung 
durch die Mitschüler im Laufe des Schuljahres veränderte. Die Varianzanalyse zeigte aber auch nach 
Ausschluss der Theatererfahrenen keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen (F(1,91) = 
0,57; p = .11). Ein Einfluss des Theaterspielens war damit ausgeschlossen.

Die alleinige Analyse der Daten der letzten beiden Messzeitpunkte, zu denen sich die Jugendli 
chen untereinander kannten749, zeigte einen ähnlichen Verlauf, wobei größere Unterschiede zwi
schen beiden Gruppen auszumachen waren. Diese waren zum zweiten Messzeitpunkt sogar signifi
kant (F(1,00) = 4,16; p = .05, Signifikanz für t2: T(80) = -2,14; p = .04). Da hier aber nur ein Ausschnitt 
während der  Verlaufzeit  des  Theaterspielens  betrachtet  wurde,  können auch diese  Ergebnisse  
nicht als Effekte betrachtet werden.

Anzumerken bleibt,  dass die Skala geprüft  hat, was die Probanden an sozialer Anerkennung 
wahrnahmen, also all das, was klar nach außen gezeigt und bekundet wurde. Eine geringer wahrge
nommene Anerkennung bedeutet nicht, dass die Jugendlichen nicht eventuell tatsächlich größe
ren Respekt und mehr Anerkennung für ihre Mitschüler entwickelten (vgl. dazu Abschnitt „Sym
pathie und Antipathie in der Gruppe“ im Kapitel  III.4.2 und Abschnitt „Respekt“ im Kapitel 
III.5.4). 

Zeit- und stichprobenübergreifend konnte festgehalten werden, dass sich das Selbstkonzept der 
Jugendlichen während der Untersuchungszeit nicht wesentlich verändert hat. Die Mittelwerte be
wegten sich sowohl für das Selbstkonzept der Begabung als auch für das der sozialen Anerkennung 
im positiven Bereich zwischen 3,76 und 4,21. Das heißt, dass die Jugendlichen über ein insgesamt 
positives Selbstkonzept verfügten. Das Selbstkonzept der Schüler ist unabhängig vom regelmäßigen 
Theaterspielen. Ein Einfluss des Theaterspielens konnte über den relativ kurzen Untersuchungs-

749 Die Stichprobengröße betrug nun N = 80.
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zeitraum von einem Schuljahr nicht festgestellt werden. Diese Stabilität der Selbstkonzepte steht 
im Einklang mit empirischen Befunden, nach denen Selbstkonzepte „relativ inva-riant sind und eine 
offenbar kulturell bedingte individuelle Selbst-Konsistenz haben. In einer Studie von  DUSEK und 
FLAHERTY

750 wurde bei  […]  Jugendlichen (Adoleszenz) als  wesentliches Ergebnis bilanziert,  dass  in 
Längsschnitt-untersuchungen zu Selbstkonzeptveränderungen überhaupt keine signifikanten Alters
effekte auftraten. Die innerhalb von zwei bis drei Jahren erfolgten Urteilsänderungen waren so ge
ring oder so kontinuierlich, das sie statistisch nicht ins Gewicht fielen. Aus ihnen lässt sich mit 
Recht folgern, dass die Wandlungen des Selbstkonzeptes im Jugendalter intraindividuell im Regelfall 
nicht allzu groß sind und das Selbstkonzept relativ stabil ist.751 Gleichfalls lässt sich empirisch zeigen, 
dass Selbstkonzepte mehr oder weniger ‚generell’ sind, d.h. unterschiedliche Situationen (Zeitpunk
te, Umgebungen, Messverfahren etc.) übersteigend, oder ‚spezifisch’, nur für eine bestimmte Situati
on, gültig sein können“ (BASTIAN 1997, S. 454; vgl. MUMMENDEY 1997, S. 282).

Selbstakzeptanz
Auf die Dimension der Selbstbeschreibung folgt in FENDs Systematik die der Selbstbeurteilung 

(vgl. Tabelle III.4.1.22). 
„In der Adoleszenz steht nach den Theorien des Selbst die Person gewissermaßen neu zur Dispo

sition. Die reflexive Wendung führt zu einer Selbstbeurteilung, in der auch die Frage auftaucht,  
was an der eigenen Person leicht oder schwer akzeptierbar ist. Der heranwachsende Mensch muß 
also neu lernen, sich selbst als Person mit bestimmten Merkmalen zu akzeptieren“ (vgl. GALDSTONE 
1970) (FEND 1997, S. 231). Durch den Aufbau von Selbst-Idealen wird das Realbild eines jungen 
Menschen mit Standards konfrontiert, die zu Selbstbewertungen führen, denen gegenüber der Ju
gendliche  emotional  nicht  neutral  ist.  Sie  führen  vielmehr  zu  möglichen  Verletzungen  oder  
Bereicherungen des Selbstwertgefühls. „Der werdende Mensch sucht aktiv immer mehr so zu wer
den, wie er gerne sein möchte. Gelingt ihm dies nur unzureichend, dann sinkt seine Selbst-Wert 
schätzung“ (FEND 1994, S. 196). Sehr viele Bemühungen und Handlungen des Menschen sind nur 
verständlich, wenn man sie unter der latenten Zielrichtung sieht, dass jeder Mensch nach positiver 
Selbstbewertung und nach einem Einverständnis mit sich selbst strebt. Für die seelische Gesund
heit des Menschen ist Selbstakzeptanz unerlässlich (vgl. FEND 1990, S. 38). Ein negatives Selbstwert
gefühl beeinträchtigt das Ausmaß, in dem ein Jugendlicher sich selbst akzeptieren, sich selber an
nehmen, sich mit sich identifizieren kann (vgl. FEND 1994, S. 196). Wenn Jugendliche einen positi
ven Selbst-Wert vorweisen, werden sie manche Turbulenzen und Krisen ihrer Jugendjahre leichter 
überstehen (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 92). Selbstakzeptanz ist Voraus
setzung  für  Selbstbewusstsein752.  Hypothetisch  wurde  davon  ausgegangen,  dass  Theaterspielen 
Selbstakzeptanz stärkt (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 122f., 133f., 141 und DOMKOWSKY 2008a, S. 64f.). 
Die zur Prüfung dieser Hypothese eingesetzte Skala „bezieht sich auf die generelle Selbstbewertung 
mit dem resultativen Ausdruck der Selbstakzeptierung bzw. Selbstablehnung. Es geht um die globale 
Bewertung, ob man mit sich selbst zufrieden ist, ob man so bleiben möchte, wie man ist etc. Ein 
niedriger Score indiziert Selbstablehnung und Gefühle der Minderwertigkeit, während ein hoher 
Score die Wertschätzung der eigenen Person anzeigt“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 53, vgl. dazu auch 
FEND 1997, S. 233). Das Testverfahren war dafür geeignet, Aussagen über die Veränderung der Ak
zeptanz der eigenen Persönlichkeit, der Selbstzufriedenheit und damit auch des Selbstbewusstseins 
zu machen. Die Steigerung des Selbstwertgefühls, das ein zentrales Motivationssystem ist, war damit 
feststellbar. 

750 BASTIAN verwies an dieser Stelle auf DUSEK/ FLAHERTY 1981, S. 191
751 BASTIAN verwies an dieser Stelle auf OERTER/ MONTADA 1987, S. 301
752 Helmut FEND ist der Ansicht, dass Selbst-Emotionen verallgemeinert mit Begriffen wie „Selbstwertgefühl“, „Selbst
akzeptierung“, „Selbstbewusstsein“ bzw. „Selbstvertrauen“ belegt sind (vgl. FEND 1997, S. 233).
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Die Jugendlichen wurden gebeten, sich selbst mit Hilfe vorgegebener Behauptungen einzuschätzen. 
Es gab fünf Antwortmöglichkeiten, kategorisiert von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft 
völlig auf mich zu“. Höhere Mittelwerte repräsentierten eine stärkere Selbstakzeptanz. 753

Beispiel-Items aus der Skala: „Selbstakzeptierung“:
- Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden.
- Ich halte nicht sehr viel von mir. (negativ gepolt)
- Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ganz anders. (negativ gepolt)
- So, wie ich bin, möchte ich eigentlich bleiben.

Tabelle III.4.1.26 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstakzeptierung“

Selbstakzeptierung
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 43)

m s m s
t1 4,00 0,72 4,02 0,62
t2 4,20 0,68 3,96 0,76
t3 4,12 0,74 3,90 0,70

Cronbachs  = 0,86754

Es waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den beiden Gruppen (F(1,82) = 2,31;  
p = .11) oder im Zeitverlauf (F(1,82) = 0,72;  p = .48) feststellbar. Es konnten keine signifikanten  
Unterschiede im Bereich der Selbstakzeptanz zwischen beiden Gruppen festgestellt werden. Ein 
Einfluss des Theaterspielens war daher ausgeschlossen. Deskriptiv war bei der Experimentalgruppe 
ein deutlicher Anstieg der Mittelwerte zum zweiten Messzeitpunkt und ein leichter Rückgang zum 
dritten zu sehen, während die Mittelwerte  der Vergleichsgruppe leicht sanken. Beide Gruppen 
starteten auf dem gleichen Niveau.755

Folgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Selbstakzeptanz in beiden Gruppen.

Abbildung III.4.1.14 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selbstakzeptierung“

753 Die Skala wurde ursprünglich für die Konstanzer Längsschnittstudie entwickelt und eingesetzt.
754 Reliabilitätswert in der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstu
die „Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 54): rtt = 0,74
Cronbachs  = 0,84 bei der ersten Messung der Hauptuntersuchung I
755 Auch hier konnten wegen der ursprünglich dichotomen Skalierung keine Vergleichswerte der Konstanzer Längs
schnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ herangezogen werden.
Allerdings wurde die gleiche Skala in der Panoramastudie des Siegener Zentrums für Kindheits-, Jugend- und Biographie-
forschung 2001 unter dem Namen „Zufriedenheit mit sich selbst“ eingesetzt. Im Durchschnitt wurde hier ein Punktwert 
von 3,1 von maximal 4 (dies entspricht einem Punktewert von 3,88 auf der hier eingesetzten Skala) bei den befragten 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren erreicht. Die 17- bis 18-jährigen Jungen erreichten einen Durch
schnittswert von 3,4 (entspricht einem Wert von 4,24 auf der hier eingesetzten Skala) und die 17- bis 18-jährigen Mäd
chen einen Wert von 3,0 (entspricht einem Wert von 3,75) (vgl. ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 92f.). 
Diese Werte entsprechen fast den Ausgangswerten der vorliegenden Studie zum ersten Messzeitpunkt.
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Auf Selbstbeobachtung, Selbstbeschreibung und Selbstbeurteilung folgt in der Systematik des 
Selbst von FEND die Selbstwirksamkeit (vgl. Tabelle III.4.1.22). Selbstwirksamkeit ist nach BANDURA 
die subjektive Einschätzung, dass die Verwirklichung von Zielen durch das eigene Verhalten beein
flusst werden kann. Die Kongruenz zwischen Motiven756 und Zielen757 ist die Voraussetzung dafür 
(vgl. BANDURA 1997 und ROTH 2007, S. 254). Fragen, die diese Dimension umschreiben, sind: Was 
kann ich? Welche Ziele kann ich mühelos erreichen, welche nicht?758 Wie „funktioniere“ und rea
giere ich in bestimmten Situationen? Kompetenzerwartungen und Kompetenzüberzeugungen be
ziehen sich auf die subjektiv empfundene Möglichkeit zu Handlungen zur Problembewältigung 
und Zielerreichung (vgl.  FEND 1997, S. 226). Unterschiedliche Bereiche wurden in den Fokus ge
nommen: die Selbstwirksamkeit in der Umsetzung von Plänen insgesamt, die Selbstwirksamkeit in 
der sozialen Kontaktaufnahme, die Selbstwirksamkeit der sozialen Durchsetzung und abschließend 
die  generalisierte  Selbstwirksamkeit.  Die  Probanden  beschrieben  ihr  konkretes  Verhalten  und 
schätzten sich selbst in Rückgriff auf ihre Erfahrungen ein.

Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle
Ausgehend von der Hypothese, dass Theaterspielen die Bewusstwerdung eigener Stärken und Schwä

chen fördert, wurde konkret geprüft, ob Theaterspielen zielorientiertes Handeln sowie Durchhaltever 
mögen fördert (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 136f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 64f.). Ein Inszenierungspro
zess fordert beide Fähigkeiten (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 136f. und Kapitel II.5.2.1).

Die zur Prüfung eingesetzte Skala wurde ursprünglich im Rahmen der Konstanzer Längsschnitt 
studie „Entwicklung im Jugendalter“ entwickelt. Sie bezieht sich auf eine zentrale Dimension der 
Selbstkontrolle, die Handlungskontrolle, „als Fähigkeit der konsequenten Steuerung und Realisie
rung von Handlungsplänen.

Effizientes Handeln im Sinne einer Verwirklichung von Handlungszielen erfordert eine realisti 
sche Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten, eine zieladäquate 
Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung der Situation; d. h. zahlreiche kognitiv-rationale Zwi
schenprozesse des Abwägens von Entscheidungsmöglichkeiten und –folgen sind zu leisten“ (FEND/ 
PRESTER 1986, S. 45). Heranwachsende haben im Verlauf ihres Lebens viele Gelegenheiten, Erfah
rungen mit Absichten und Zielen und deren Realisierung zu machen. Nach Helmut FEND bilden 
der Verzicht auf Vergnügungen verzichten und das Umsetzen guter Vorsätze eine wichtige Grund
lage für den Erfolg beim Erreichen langfristiger Lernziele (vgl. FEND 1997, S. 229).

Die Jugendlichen wurden über ihr konkretes Verhalten befragt und sollten sich selbst auf einer fünf
stufigen Skala einschätzen (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf mich zu“). 

Beispiel-Items aus der Skala: „Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle“:
- Ich fange oft Sachen an und schaffe es dann nicht, sie zu Ende zu bringen. (negativ gepolt)
- Manchmal kann ich mich nicht dazu überwinden, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. (negativ 

gepolt)
- Ich gebe häufig schon beim ersten Hindernis auf. (negativ gepolt)
- Manchmal nehme ich mir alle möglichen Sachen vor, obwohl ich sie sowieso nicht erledigen kann. (ne

gativ gepolt)

756 „Motive sind Ausdruck der Persönlichkeit“ (ROTH 2007, S. 251). Es gibt stammesgeschichtlich und individualgene
tisch determinierte Motive, ebenso Motive, die aus einer frühen Bindungserfahrung, der frühen Sozialisation und der 
weiteren individuellen und sozialen Erfahrung herrühren.
757 „In der Motivationspsychologie wird oft ein Unterschied zwischen Motiven und Zielen gemacht (vgl. PUCA und 
LANGENS, 2005). Motive sind danach unbewusste, Ziele bewusste Handlungsantriebe. Folgt man dieser Unterscheidung, 
dann kann man sagen, dass Motive durch die […] stammesgeschichtlichen, individualgenetischen, bindungsbedingten 
und frühkindlich erworbenen Handlungsantriebe gestaltet werden, Ziele hingegen durch Handlungsantriebe, die in 
späterer Kindheit, Jugend und im Erwachsenenalter entstehen. Ziele sind insbesondere durch bewusste Vorstellungen 
über zu erreichende Zustände geprägt“ (ROTH 2007, S. 251f.; Hervorhebungen im Original).
758 Realitätsorientierung ist eine der Voraussetzungen für Selbstwirksamkeit. „Realitätsorientierung bedeutet, abschät
zen zu können, welcher Aufwand sich für welchen Ziel lohnt“ (ebenda, S. 255).
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„Geringe  Werte  auf  dieser  Skala  bringen zum Ausdruck,  daß trotz  gegebener  motivationaler 
Grundlage  –  Pläne  und  Vorsätze  am Beginn  der  Handlungsausführung  –  die  Fähigkeit  zum 
‚Durchhalten’, also die konsequente Realisierung der ins Auge gefaßten Pläne, auf Schwierigkeiten 
stößt“ (ebenda).

Tabelle III.4.1.27 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Kompetenzbewusstsein der Handlungskontrolle“

Kompetenzbewusstsein 
für Handlungskontrolle

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
m s m s

t1 3,45 0,68 3,56 0,79
t2 3,49 0,72 3,46 0,85
t3 3,50 0,77 3,47 0,68

Cronbachs  = 0,85759

Es waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den beiden Gruppen (F(1,97) = 0,75;  
p = .47) oder im Zeitverlauf (F(1,97) = 0,11; p = .9) feststellbar. Das heißt, es konnten keine signifi
kanten Unterschiede im Bewusstsein der Jugendlichen für ihr Durchhaltevermögen und ihre Ziel
strebigkeit zwischen beiden Gruppen festgestellt werden. Auch im Verlauf des Schuljahres gab es 
bei beiden Gruppen keine Entwicklungen. Im Gegenteil deskriptiv blieben die Werte auf annä
hernd gleichem Niveau.760

Ausdauer
Ergänzend zum Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle wurde für den Bereich der Selbst

wirksamkeit die Ausdauer erfasst. Es sollte geprüft werden, ob Theaterspielen die Ausdauer fördern 
kann, so wie es die qualitativen Vorstudien vermuten ließen (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 136f.).

Die Jugendlichen wurden darüber befragt, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten. Auf ei
ner fünfstufigen Skala sollten sie sich selbst einschätzen (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ 
bis „trifft völlig auf mich zu“). Höhere Werte bedeuteten größere Ausdauer.761

Beispiel-Items aus der Skala: „Ausdauer“:
- Ich gebe oft mitten in einem Vorhaben wieder auf. (negativ gepolt)
- Ich lasse nicht gern etwas unerledigt liegen.
- Für einige Dinge, die ich gern tun würde, bin ich nicht beharrlich genug. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.28 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Ausdauer“

Ausdauer
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 41)

m s m s
t1 3,66 0,75 3,78 0,69
t2 3,69 0,76 3,83 0,56
t3 3,74 0,79 3,74 0,58

Cronbachs  = 0,60762

759 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstudie 
„Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 46): rtt = 0,74

Cronbachs  = 0,85 bei der ersten Messung der Hauptuntersuchung I
760 Wegen der veränderten Skalierung ist ein Vergleich mit den Ergebnissen der Konstanzer Längsschnittstudie „Ent
wicklung im Jugendalter“ nicht möglich.
761 Bei der eingesetzten Skala „Endurance“ handelt es sich um einen von sechs Bereichen zur Erfassung von Self-Control. 
Dieses Instrument wurde ursprünglich im Rahmen der General Theory of Crime (GTOC) entwickelt (vgl. EIFLER 2005). 
762 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala bei EIFLER 2005: Cronbachs  = 0,39
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Bei der Varianzanalyse waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den beiden Grup
pen (F(1,86) = 0,82; p = .44) sowie für den Faktor Zeit (F(1,86) = 0,16; p = .84) feststellbar Das heißt, es 
konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen in Bezug auf ihre Ausdauer 
festgestellt werden. Ein Effekt des Theaterspielens auf das Ausdauervermögen konnte somit nicht 
abgeleitet werden. Deskriptiv bewegten sich die Werte in einem ähnlichen Bereich wie die für das 
Kompetenzbewusstsein für  Handlungskontrolle.  Sie  veränderten sich im Laufe  des  Schuljahres 
nicht signifikant. Bei der Experimentalgruppe war ein leichter Anstieg zu erkennen, während die 
Werte der Vergleichsgruppe nach einem geringen Anstieg zum zweiten Messzeitpunkt auf das  
Niveau der Experimentalgruppe sanken.763 Die Streuung der Messwerte war bei der Experimental
gruppe deutlich höher als bei der Vergleichsgruppe, was auf größere Differenzen beim Konstrukt 
Ausdauer innerhalb der Theatergruppen hindeutete.

Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich
Nach Helmut  FEND und Hans-Georg  PRESTER ist soziale Kontaktaufnahme eine zentrale Entwick

lungsaufgabe im Jugendalter. Geringe Kontaktfähigkeit indiziere ein „Entwicklungsdefizit, welches 
die Entfaltung sozialer Erfahrungen eingrenzt“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 85). 

Das Wissen über eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten im sozialen Bereich einschließlich spezifi
scher Stärken und Schwächen gehört zu den kognitiven Aspekten von Kooperation und Kommuni
kation als komplexer Handlungskompetenz (vgl. DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 300f.).764 „Die 
Selbsteinschätzung, keine Schwierigkeiten in der Aufnahme sozialer Kontakte zu haben, gehört zu 
den  wesentlichen  Voraussetzungen,  um  die  differenzierten  Probleme  der  sozialen  Bezüge  zu  
Altersgleichen in der Adoleszenz und später zu bewältigen. Wie kann man sich in die Gespräche der 
anderen ‚einklinken’, wer soll wen ansprechen, soll man selber die Initiative ergreifen, wann drängt 
man sich auf, wann muß man gefragt werden?““ (FEND 1998, S. 255). Dem MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR 
BILDUNGSFORSCHUNG zufolge, wird den Selbsteinschätzungen über die eigenen sozialen Kompetenzen 
eine handlungsregulierende Funktion zugeschrieben, die unabhängig von der tatsächlichen Fähigkeit 
ist (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 176). 

Ausgehend von der Hypothese, dass Theaterspielen als kreative, soziale Tätigkeit in einer Gruppe 
die Kontaktbereitschaft und Kontaktfähigkeit fördern kann sowie das Kontaktstreben aktiviert wird 
(vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 122, 130 und 135 sowie DOMKOWSKY 2008a, S. 60ff.), wurde die  Selbst
wirksamkeitsüberzeugung speziell für Verhalten im sozialen Bereich, für soziale Kontaktaufnahme er
hoben.

Die Jugendlichen wurden über ihr konkretes Verhalten befragt, darüber, was ihnen, dieses Thema 
betreffend, leicht und was ihnen schwer fällt. Sie sollten sich selbst auf einer vierstufigen Skala ein
schätzen (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig zu“).765 Höhere Mittelwerte standen für 
eine größere Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich.766

Beispiel-Items aus der Skala: „Selfefficacy“:
- Es fällt mir schwer, neue Freunde zu finden. (negativ gepolt)
- Wenn ich eine Person gern kennen lernen möchte, gehe ich auf sie zu anstatt zu warten, dass sie zu mir kommt.
- Es fällt mir leicht, von mir aus ein Gespräch anzufangen.
- Wenn ich neu in eine Gruppe komme, finde ich leicht Anschluss.

763 Die Werte der Originalskala konnten nicht als Vergleichsgrundlage hinzugezogen werden, da diese nominalskaliert 
war. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten und hochwertigere Auswertungsverfahren anwenden zu können wur
de die Skalierung zur Hauptuntersuchung verändert in eine intervallskalierte.
764 Auf weitere kognitive, emotionale und motivationale Aspekte im sozialen Kompetenzbereich wird im Kapitel III. 
4.1.5 eingegangen. Hier steht die selbstbezogene Kognition, das Bewusstsein für diese Kompetenz im Vordergrund.
765 Auch die in der PISA-Studie 2000 eingesetzte Skala hatte vier Antwortkategorien. Um eine Vergleichbarkeit der 
Daten zu erreichen, wurde diese Skalierung übernommen.
766 Die Selfefficacy-Skala wurde in der PISA-Studie 2000 verwendet und enthält eine Auswahl von Items aus der „Soci
al self-efficacy“-Skala (SHERER et al. 1982) und eine Auswahl von Items aus der Skala „Kompetenzbewusstsein – Kon
taktfähigkeit“ von FEND (FEND/ PRESTER 1986, S. 85-87).
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Tabelle III.4.1.29 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Selfefficacy“

Selfefficacy
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 43)

m s m s
t1 3,18 0,46 2,99 0,50
t2 3,14 0,48 2,89 0,47
t3 3,27 0,40 2,92 0,52

Cronbachs  = 0,75767

In der einfaktoriellen Varianzanalyse waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den 
beiden Gruppen (F(1,87) = 1,71; p = .19) oder für den Faktor Zeit (F(1,87) = 1,96; p = .15) feststellbar. 
Die Nachtests ergaben jedoch signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen zu jedem Mess
zeitpunkt (t1: T(82) = -1,81; p = .07; t2: T(82) = -2,41; p = .02), zum dritten hielten diese einer Bonferro
ni-Korrektur stand (t3: T(82) = -3,44; p = .001). Da die Varianzanalyse keine signifikanten Werte er
gab, kann hier nur von einer Tendenz gesprochen werden, die darauf hindeutet, dass Theaterspie
len einen Effekt auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich hat. Deskriptiv lagen 
die Werte der Experimentalgruppe von Anfang an auf einem höheren Niveau als  die der Ver
gleichsgruppe. Sie stiegen zum dritten Messzeitpunkt an, während die der Vergleichsgruppe leicht 
sanken. Außerdem war die Streuung bei der Experimentalgruppe zum dritten Messzeitpunkt we
sentlich geringer als bei der Vergleichsgruppe, was dafür spricht, dass die Messwerte der Theater
spieler weniger unterschiedlich waren und hier eine größere Einheitlichkeit herrschte. Die Mittel 
werte  beider  Gruppen  lagen  über  denen  des  Haupttests  der  PISA-Studie  2000  (m  =  2,90,  
N = 4342) (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 177). 

Beim Theaterspielen  vollziehen sich intensive künstlerische  Auseinandersetzungsprozesse,  die 
unauflösbar mit den sozialen Prozessen in der Gruppe verbunden sind. Diese besonderen sozialen 
Erfahrungen in der Theatergruppe scheinen zum einen mehrheitlich positive zu sein, die darüber 
hinaus von den Jugendlichen in ihre Alltagswelt übertragen werden und dann zu einer höheren 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung im gesamten sozialen Bereich führen. Bereits zum ersten Messzeit
punkt hatten die Probanden der Experimentalgruppe eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
im sozialen Bereich als die der Vergleichsgruppe. Die Jugendlichen, die vorher bereits Theater  
gespielt hatten, hatten darauf jedoch keinen relevanten Einfluss, wie der Signifikanztest zeigte. Die 
Ergebnisse wiesen also darauf hin, dass Jugendliche mit einer etwas höheren Selbstwirksamkeits
überzeugung im sozialen Bereich sich eher für die soziale Tätigkeit des Theaterspielens interessie 
ren und sich auf die damit in Zusammenhang stehenden sozialen Prozesse einlassen wollen. Damit 
scheint die Einschätzung der eigenen Kompetenz im sozialen Bereich die Entscheidung zu beeinflus
sen, ob Theaterspielen von den Jugendlichen gewählt wird.

767 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 177): Cronbachs  = 0,77
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Abbildung III.4.1.15 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Ver
gleichsgruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
im sozialen Bereich

Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit
Ein weiterer Aspekt, der für die vorliegende Untersuchung von Interesse war, ist die Selbstwirk

samkeit der sozialen Durchsetzung. 
Soziales  Miteinander  ist  geprägt  von  Aushandlungen  und  zuweilen  auch  Konflikten  (vgl.  

KRAPPMANN 1994 und LAURSEN 1993b). Aus Erfahrungen kristallisiert sich ein Bewusstsein heraus, 
sich einbringen und möglicherweise durchsetzen zu können (vgl. FEND 1998, S. 255f.). „Angesichts 
der Wichtigkeit, die dieser Kompetenz im Alltagsleben zukommt, ist die Fähigkeit zur Selbstbe
hauptung gegenüber ungerechtfertigten Angriffen oder Vorwürfen anderer sowie eine faire Kon
fliktbereitschaft jeweils ein zentraler Aspekt sozialer Kompetenz“ (ebenda, S. 256). Da die Durch
setzungsfähigkeit hier aus dem Blickwinkel des Kompetenzbewusstseins der Jugendlichen betrach
tet wurde, wurde sie ebenso wie die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich den Selbst
kompetenzen zugeordnet.

Die zu prüfende Hypothese war, dass Theaterspielen die Bewusstwerdung eigener Stärken und 
Schwächen hier in Bezug auf die Durchsetzungsfähigkeit positiv beeinflusst. Auseinandersetzungs
prozesse beim Theaterspielen fördern die Fähigkeit, eigene Überzeugungen auch gegenüber ande
ren vertreten, begründen und durchsetzen können, wie aus den qualitativen Vorstudien zu ent
nehmen war (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 135 und 141).

Die eingesetzte Skala erfasste das Vertrauen in die eigene Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Mit
menschen. Die Jugendlichen wurden gebeten, ihr Verhalten (zum Teil im Vergleich zu anderen) zu 
beschreiben. Auf einer fünfstufigen Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig 
auf mich zu“) konnten sie sich in Bezug auf verschiedene Items selbst einschätzen. Höhere Mittelwer
te repräsentierten ein größeres Kompetenzbewusstsein für die eigene Durchsetzungsfähigkeit.768

Beispiel-Items aus der Skala: „Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit“:
- Wenn sich jemand vordrängelt, fällt es mir schwer, ihm zu sagen, dass das nicht geht. (negativ gepolt)
- Ehe ich einen Streit anfange, verzichte ich lieber auf mein Recht. (negativ gepolt)
- Wenn mir jemand Vorwürfe macht, bin ich lieber ruhig, als dass ich mich wehre. (negativ gepolt)
- Auch wenn ich eigentlich im Recht bin, traue ich mich nicht, mich zu beschweren. (negativ gepolt)

768 Die Skala stammte aus der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 93 ff.).
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Tabelle III.4.1.30 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für alle 
drei Messzeitpunkte für die Skala „Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit“

Kompetenzbewusstsein für 
Durchsetzungsfähigkeit

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
m s m s

t1 3,97 0,92 3,69 0,84
t2 3,78 0,91 3,71 0,65
t3 3,83 0,97 3,71 0,77

Cronbachs  = 0,84769

In der einfaktoriellen Varianzanalyse waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den 
beiden Gruppen (F(1,98) = 1,18; p = .31) oder für den Faktor Zeit (F(1,98) = 0,67; p = .51) feststellbar. 
Das heißt, es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen in Bezug auf ihr 
Bewusstsein für ihre Durchsetzungsfähigkeit festgestellt werden. Ein Einfluss des Theaterspielens auf 
dieses Kompetenzbewusstsein ist daher auszuschließen. Deskriptiv konnte für die Experimentalgrup
pe für den ersten Messzeitpunkt ein deutlich höherer Wert festgestellt werden als für die Vergleichs
gruppe. Dieser Unterschied war nicht signifikant. Ein Einfluss der Probanden, die vorher bereits 
Theater  gespielt  hatten,  auf  diese  Differenz  konnte durch eine weitere  Signifikanzanalyse  ausge
schlossen werden. Die Werte der Vergleichsgruppe blieben über den gesamten Untersuchungsver
lauf konstant, die der Experimentalgruppe sanken zunächst, stiegen dann aber wieder etwas an, aller
dings nicht auf das anfängliche Niveau.770 Es ergab sich die Frage, ob sich Theater spielende Jugendli
che etwas weniger konfrontativ verhalten, weniger darauf bestehen, sich durchsetzen zu müssen, son
dern etwas ausgleichender, kooperativer reagieren. Mit egoistischem Verhalten kann sich ein Jugend
licher in einem DS-Kurs auf Dauer nicht durchsetzen. In den Theatergruppen schienen Individualis
ten den Wert von Kooperation schätzen zu lernen (vgl. Ziel-/ Erwartungstheorie von  PRUITT und 
KIMMEL; PRUITT/ KIMMEL 1977 und BIERHOFF 2002, S. 183). Die Unterschiede im Entwicklungsverlauf 
beider Gruppen waren auffällig und deuteten darauf hin, dass jeweils unterschiedliche Prozesse ab
liefen, die mehr (bei der Experimentalgruppe) oder weniger Einfluss (bei der Vergleichsgruppe) auf 
das Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit bei den Jugendlichen hatten. Die Verände
rungen im Verlaufe des Schuljahres waren nicht signifikant. 

Abbildung III.4.1.16 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgruppe 
für alle drei Messzeitpunkte für das Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit

769 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstudie 
„Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/PRESTER 1986, S. 94): rtt = 0,73
Cronbachs  = 0,83 bei der ersten Messung der Hauptuntersuchung I
770 Die Werte der Originalskala konnten nicht als Vergleichsgrundlage hinzugezogen werden, da diese nominalskaliert 
war. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten und hochwertigere Auswertungsverfahren anwenden zu können, 
wurde die Skalierung zur Hauptuntersuchung verändert in eine intervallskalierte.
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Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung
Zum Abschluss der Untersuchung der Selbstkompetenzen, wird die generalisierte Selbstwirksam

keitserwartung der Jugendlichen betrachtet. Unter Selbstwirksamkeitserwartung versteht BANDURA 
(1977, 1986, 1997) „ein spezifisches Konstrukt zur Verhaltensvorhersage in spezifischen Situatio
nen“ (COLLANI/ SCHYNS 2005). Weitere Ansätze postulieren ein Konstrukt generalisierter Selbst
wirksamkeitserwartung  (CHEN/  GULLY/  EDEN 2001,  SCHWARZER 1994,  SHERER/ MADDUX/ 
MERCANDANTE/ PRENTICE-DUNN/ JACOBS/ ROGERS 1982). Darunter wird ein globales Persönlichkeits
konstrukt verstanden, das sowohl die Selbstwirksamkeitserwartungen in spezifischen Situationen 
beeinflusst, in das aber auch situationsspezifische Erwartungen eingehen. 

Die Studie ging von der Hypothese aus, dass beim Theaterspielen, im gelingenden Inszenierungs
prozess positive Selbstwirksamkeit erfahren wird. Das schließt eine Förderung von Problemlöse
kompetenz ein. In unmittelbarem Zusammenhang stehen die Steigerung von Einsatz-,  Anstren
gungs-, Investitions- und Leistungsbereitschaft (keine schwierigkeitsmeidende und keine misserfolg
sängstliche Leistungsmotivation) (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 136f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 56ff. 
und 64f.). Selbstwirksamkeits-Erfahrungen stärken den „Glauben an sich selber“ (vgl.  FEND 1994, 
S. 206; BANDURA 1986). Das Bewusstsein, „etwas zu erreichen, wenn man nur will“, bildet eine ent 
scheidende Voraussetzung für die Anstrengungsbereitschaft (vgl. FEND 1997, S. 226). Eine hohe 
Anstrengungsinvestition wiederum ist mit einem stabileren Selbstvertrauen und einem positiven 
Wirksamkeitsbewusstsein verbunden (vgl. ebenda, S. 299). 

Bei der Entwicklung der eingesetzten Skala durch Prof. Dr. VON COLLANI und SCHYNS am Institut 
für Allgemeine Psychologie der Universität Leipzig wurde versucht, verschiedene Maße zur Selbst
wirksamkeitserwartung sowie zu verwandten Konstrukten in einem Erhebungsinstrument zu kombi
nieren (vgl. ebenda). Die Skala operationalisiert Selbstwirksamkeitserwartung als Überzeugung auf 
Grund eigener Fähigkeiten und Kompetenz, Aufgaben erfolgreich über verschiedene Situationen 
hinweg bewältigen zu können (vgl. CHEN, GULLY & EDEN 2001). Die Items entstammen vier ver-schie
denen Skalen zur generellen Selbstwirksamkeitserwartung und verwandten Konstrukten:

- der Skala zur Generalisierten Kompetenzerwartung von SCHWARZER (1994)
- der Skala zur Generalisierten arbeitsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung nach SPEIER und 

FRESE (1997)
- der Agency-Unterskala der Hope-Skala von SNYDER et al. (1991) und der 
- Skala Heuristische Kompetenz von STÄUDEL (1988), die sich auf Problemlösekompetenz bezieht. 
Die Jugendlichen wurden gebeten, ihr Verhalten und ihre persönliche Einstellung darzustellen. 

Auf einer sechsstufigen Skala (von „trifft gar nicht auf mich zu“ bis „trifft vollständig auf mich zu“) 
sollten sie sich selbst einschätzen. Höhere Mittelwerte standen für eine positivere generalisierte 
Selbstwirksamkeitserwartung.

Beispiel-Items aus der Skala: „Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung“:
- Ich fühle mich den meisten Anforderungen gewachsen.
- Egal was passiert, ich komme schon klar.
- Wenn ich etwas erreichen will, überwinde ich Rückschläge, ohne mein Ziel aufzugeben.
- Ich denke, dass ich für jedes Problem eine Lösung finden kann.
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Tabelle III.4.1.31 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung“

Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 4,49 0,63 4,26 0,90
t2 4,55 0,69 4,36 0,76
t3 4,74 0,67 4,35 0,77

Cronbachs  = 0,88771

In der einfaktoriellen Varianzanalyse waren keine überzufälligen Zusammenhänge zwischen den 
beiden Gruppen (F(1,93) = 0,88; p = .42) oder für den Faktor Zeit (F(1,93) = 2,13; p = .12) feststellbar. 
Der Nachtest ergab jedoch einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen zum dritten 
Messzeitpunkt (t3: T(81) = -2,44; p = .02). Dieser hielt einer Bonferroni-Korrektur zwar nicht stand. 
Dennoch kann hier von einer Tendenz gesprochen werden, die darauf hindeutet, dass Theater
spielen einen Effekt auf die  generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung hat. Deskriptiv lagen die 
Werte der Experimentalgruppe von Anfang an auf einem höheren Niveau als die der Vergleichs
gruppe. Sie stiegen zum dritten Messzeitpunkt deutlich an, während die der Vergleichsgruppe sich 
kontinuierlich in einem ähnlichen Bereich bewegten772. Die Streuung der Messwerte war bei der 
Experimentalgruppe zum dritten Messzeitpunkt wesentlich geringer als bei der Vergleichsgruppe, 
was dafür spricht, dass die Messwerte der Theaterspieler einheitlicher waren. Es ist zu vermuten, 
dass eine Ursache für diese Entwicklung Aufführungs-Erfolge waren, die am Ende einer Reihe von 
Anstrengungen  und  vielleicht  auch  Entbehrungen  standen.  Anerkennung  und  Erfolgsgefühle 
stärkten den Glauben der Theaterspieler an sich selbst offenbar nachhaltig, so dass sie ihre mehr
heitlich positiven Selbstwirksamkeitserfahrungen vom Theaterspielen in positive Selbstwirksam
keitserwartungen im Alltagsbereich transferiert hatten.

Bereits zum ersten Messzeitpunkt hatten die Probanden der Experimentalgruppe eine etwas höhere Selbst
wirksamkeitserwartung als die der Vergleichsgruppe. Ein Einfluss der Jugendlichen, die vor der Untersuchung 
bereits Theater gespielt hatten, konnte ausgeschlossen werden. Das weist darauf hin, dass sich Jugendliche 
mit einer etwas höheren Selbstwirksamkeitserwartung eher für das Theaterspielen interessieren. 

Abbildung III.4.1.17 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgruppe 
für alle drei Messzeitpunkte für die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung 

771 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert bei COLLANI/ SCHYNS 2005: Cronbachs  = 0,89
772 Es lagen leider keine Vergleichswerte aus anderen Studien vor.
Die Ergebnisse der Hauptuntersuchung I (Stichprobengröße N = 21) wiesen ebenfalls auf einen Anstieg der generalisierten Selbst
wirksamkeitserwartung während des Theaterspielens hin (Mittelwert der Experimentalgruppe zu t1: m = 3,43, zu t2: m = 3,71).
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Nach der Betrachtung der personalen Kompetenzen, die sich auf das Selbst der Jugendlichen 
beziehen (Selbstkompetenzen), wird es im Folgenden um personale Kompetenzen gehen, die nach 
außen gerichtet sind. Es handelt sich hierbei um „Offenheit und Aufgeschlossenheit“, „Need to 
evaluate“ – aktive Kritikfähigkeit/ Urteilsvermögen sowie als speziell auf den Lern- und Leistungs
bereich gerichtete Kompetenz „Leistungsmotivation“.

Offenheit und Aufgeschlossenheit
In der Persönlichkeitsforschung wird eine Vielzahl von Dimensionen unterschieden (vgl. BASTIAN 

1997, S. 444). Die so genannten „Big Five“, die „großen fünf“ Merkmale der Persönlichkeit, „be
stätigten sich in Studien zwischen verschiedenen sozialen Gruppen innerhalb einer Bevölkerung 
und im internationalen Vergleich zwischen Kulturen. Sie umspannen nach der Einschätzung der 
strukturellen Persönlichkeitstheorie nicht den gesamten Bereich von denkbaren Persönlichkeits
merkmalen, erfassen aber die wesentlichen Dimensionen der Persönlichkeit eines Menschen. […] 
Verschiedene Untersuchungen verweisen auf eine hohe Stabilität der Merkmale, eine Grundstruk
tur der Persönlichkeit über den gesamten Lebenslauf hinweg“ (HURRELMANN 2002, S. 60).773

Eine dieser Dimensionen ist Offenheit für neue Erfahrungen.774 Die Suche nach Neuem („Sensation 
Seeking“) ist nach ZUCKERMAN charakterisiert durch „the need for varied, novel and complex situations 
and experiences, and the willingness to take physical and social risk for the sake of such experiences” 
(ZUCKERMAN 1979, p. 10). „Dabei ist davon auszugehen, dass interindividuelle Unterschiede im Bedürf
nis nach Stimulation existieren, und dass Personen somit solche Stimulationen unterschiedlich aktiv 
suchen“ (ROTH/ MAYERHOFER 2005). HURRELMANN verbindet mit der Dimension „Offenheit für Erfah
rungen“ Persönlichkeitsmerkmale wie „originell, kreativ und fantasievoll“ (HURRELMANN 2002, S. 60). 
Für  ROTH umfasst Offenheit  „im positiven Sinne die Eigenschaften breit interessiert,  einfallsreich, 
phantasievoll, intelligent, originell, wissbegierig, intellektuell, künstlerisch, gescheit, erfinderisch, geist
reich und weise, im negativen Sinne gewöhnlich, einseitig interessiert, einfach, ohne Tiefgang und un
intelligent“ (ROTH 2007, S. 17f.).

BRODBECK betont die Wichtigkeit einer offenen Haltung (er bezeichnet diese auch als kreative) 
(vgl. BRODBECK in HOFFMANN 2008, S. 20). „Konvergentes Denken stößt schnell an seine Grenzen, 
sobald sich etwas anders entwickelt als erwartet“ (HOFFMANN 2008, S. 20). „Wenn die gewohnten 
Strategien versagen, man aber partout an ihnen festhalten will, bekommt man es schnell mit der  
Angst zu tun. […] Wer sich nicht ein für allemal auf bestimmte Eigenschaften und Fertigkeiten 
festlegt, kommt viel besser mit Veränderungen klar“ (BRODBECK in HOFFMANN 2008, S. 20). Mit ei
ner offenen Haltung und einem eher spielerischen divergenten Denken „kann man Dinge aus ver
schiedenen Perspektiven betrachten und kommt so unter Umständen auf Ideen, die einem sonst  
entgangen wären. Denn während konvergentes Denken nach der einzig richtigen Lösung sucht, 
lässt das divergente Denken mehrere Möglichkeiten zu und nähert sich dem Problem eher assozia
tiv und aus verschiedenen Richtungen“ (HOFFMANN 2008, S. 20).

In der Untersuchung wurde von der Hypothese ausgegangen, dass Theaterspielen Offenheit für 
Neues  und Experimentierfreude fördern kann (vgl.  DOMKOWSKY 1998,  S.  135 und  DOMKOWSKY 
2008a, S. 66).775 Eine ständige Konfrontation mit unvorhersehbaren Situationen geschieht insbe
sondere bei Improvisationen im Probenprozess (vgl. Kapitel II.5.3.6). Für Hans-Wolfgang  NICKEL 
erfüllt das Spielen einer Theaterrolle das „Moment der Freiheit“: „raus aus gefestigten Strukturen,

773 Unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale sind unterschiedlich stabil, „wobei sich aber mehr oder weniger alle 
Merkmale im Laufe der Kindheit relativ schnell stabilisieren, während der Pubertät noch einmal instabiler werden 
und sich dann wieder verfestigen“ (ROTH 2007, S. 213).
774 Die weiteren sind Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus und Extraversion, die weiter hinten noch un
tersucht wird. 
775 Anne BAMFORD verweist in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ auf eine Feststellung aus Österreich, in 
der es heißt, „that arts [gemeint ist hier Kunst allgemein, R.D.] led to ‚different points of view [and] help to open the 
mind“ (BAMFORD 2006, S. 115).
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Freiraum, in welchem eine neue Welt gebaut wird, neue Regeln gelten, Offenheit neue Möglich
keiten zulässt, Experiment zur Triebkraft wird, Wünsche, Träume, Grenzüberschreitung sichtbar 
werden“ (NICKEL 2006, S. 4f.). Deshalb erweitere sich beim Theaterspielen die Fähigkeit, Fremdes 
und Neues zu erfahren (vgl. ebenda, S. 5). Auch das Wagnis einer Aufführung ist ein Abenteuer. 
Offenheit für Neues wird grundsätzlich als eine Bedingung angesehen, um sich dem Theaterspie
len zuzuwenden.

Geprüft wurde diese Hypothese mit der gekürzten Teilskala „Neuigkeit“ des „Deutschen Arnett 
Inventory of Sensation Seeking (AISS-d)“ (ROTH/ MAYERHOFER 2005). Diese erfasst die Offenheit 
und Aufgeschlossenheit für neuartige Stimulationen.

Die Probanden wurden zu ihrem Verhalten und ihrer persönlichen Einstellung gefragt. Zu ver
schiedenen Items sollten sie auf einer vierstufigen Skala (von „trifft gar nicht auf mich zu“ bis „trifft 
stark auf mich zu“) Stellung nehmen. Höhere Werte standen für eine größere Offenheit gegenüber 
Neuem.

Beispiel-Items aus der Skala: „Offenheit und Aufgeschlossenheit“:
- Ich fände es interessant, mit jemandem zusammen zu sein, der/ die aus einem anderen Land kommt als ich.
- Es würde mir Spaß machen und ich fände es aufregend, vor einer Gruppe aufzutreten oder zu sprechen.
- Ich würde gern an unbekannte Orte reisen.
- Wenn ich im Restaurant esse, finde ich es am besten, etwas zu bestellen, das ich kenne. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.32 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Offenheit und Aufgeschlossenheit“

Offenheit und Aufgeschlossenheit
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 2,77 0,54 2,76 0,46
t2 2,92 0,44 2,72 0,46
t3 2,98 0,41 2,74 0,52

Cronbachs  = 0,47776

In der Varianzanalyse konnten signifikante Unterschiede im Zeitverlauf (F(1,94) = 3,11;  p = .05) 
und zwischen den beiden Gruppen (F(1,94) = 5,12; p = .008) festgestellt werden. Der Nachtest ergab 
keinen  signifikanten  Unterschied  zwischen  beiden  Gruppen  zum  ersten  Messzeitpunkt  (t1:  
T(81) = -0,05;  p = .96). Nach einem halben bzw. einem ganzen Schuljahr stellten sich aber solche 
Unterschiede ein (t2: T(81) = --2,02; p = .05; t3: T(81) = --2,31; p = .02). Diese hielten einer Bonferroni-
Korrektur nicht stand und sind demzufolge als  Trend zu interpretieren. Deskriptiv stiegen die 
Werte der Experimentalgruppe zum dritten Messzeitpunkt stark an, während die der Vergleichs
gruppe auf dem gleichen Niveau blieben. Außerdem war die Streuung bei der Experimentalgrup
pe zum dritten Messzeitpunkt wesentlich geringer als bei der Vergleichsgruppe, was dafür spricht, 
dass die Differenzen zwischen den Messwerten der Theaterspieler geringer waren. Geprüft wurde 
außerdem, ob die Theaterspiel-Erfahrenen einen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Dies konnte 
ausgeschlossen werden (T(81) = --0,07; p = .95). 

Die Vermutung, dass junge Menschen, die sich für das Theaterspielen entscheiden, von vorn
herein eine größere Offenheit gegenüber neuartigen Situationen haben, konnte unterdessen nicht 
bestätigt werden. Die deskriptiven Werte beider Gruppen lagen vor Beginn des Theaterspielens 
auf gleichem Niveau.777

776 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der gekürzten Subskala Neuigkeit bei ROTH/ 
MAYERHOFER 2005: Cronbachs  = 0,57
777 Die Mittelwerte der vorliegenden Untersuchung bewegten sich in einem ähnlichen Bereich wie die von ROTH/ 
MAYERHOFER aus einer Untersuchung mit Studierenden verschiedener Fachrichtungen im Alter von 19 bis 36 Jahren 
(m = 2,81; s = 0,50 bei einer Stichprobengröße von N = 228) (vgl. ROTH/ MAYERHOFER 2005).
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Abbildung III.4.1.18 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Offenheit und Aufgeschlossenheit“

Während des regelmäßigen Theaterspielens wurden junge Menschen tendenziell offener gegen
über Neuem und Fremden.778 Dieses Resultat schließt an die Erkenntnis des 1. Jugend-KulturBaro
meters an, wonach die Auseinandersetzung mit Kunst die Offenheit gegenüber fremden Kulturen 
fördere (vgl. KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 161).

„Need to evaluate“ – aktive Kritikfähigkeit/ Urteilsvermögen
Als weitere personale Kompetenz, die sich nach außen richtet, wurden in der vorliegenden Studie 

aktive Kritikfähigkeit und Urteilsvermögen untersucht. Es galt die Hypothese zu prüfen, dass Thea
terspielen die Haltung fördert, einen eigenen Standpunkt einzunehmen, sich eine eigene Meinung 
zu bilden und diese zu vertreten.779 Durch Theaterspielen wächst die Fähigkeit zu konstruktiver 
Auseinandersetzung (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 122, 125, 130ff. und 139f.). Theaterspielen ist eine 
künstlerische Ausdrucksform. Eine Bedingung für eine künstlerische Auseinandersetzung ist es, 
sich aktiv einzubringen (vgl. Abschnitt „Mitgestalten“ im Kapitel II.5.2.1). Von den Theaterspielern 
wird damit auch erwartet, dass sie sich eine eigene Meinung bilden und diese vertreten. Damit er 
höhen sie ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten im gesamten künstlerischen Prozess.

In der Jugendphase wird die Selbstentfaltung durch die Begegnung mit „Welt-Werten“, mit den 
verschiedenen Formen der „Heterotelie“,  wie  STERN die Werte und Ziele außerhalb der Person 
nennt, vorangetrieben (vgl. FEND 1994, S. 193 und STERN 1925). 

Das zur Prüfung eingesetzte Instrument „Bedürfnis nach Bewertung (Need to Evaluate)“ basiert 
auf der englischen Skala von JARVIS und PETTY (1996). „Die Autoren postulieren stabile interindivi
duelle Unterschiede im Bedürfnis und der grundlegenden Bereitschaft, bewertende Urteile [...] ab
zugeben“ (COLLANI 2005). 

778 Die Theaterlehrerin Viola SPOLIN formuliert in ihrem Buch „Improvisationstechniken für Pädagogik, Therapie und 
Theater“ (1993): „Es liegt in der Natur der Probleme des Schauspielens, dass man alle Sinne schärfen und sich von al
len vorgefassten Konzepten, Deutungen und Annahmen befreien muss […], wenn man einen unbeschwerten und di
rekten Kontakt mit dem neu geschaffenen Milieu und den Objekten und Menschen darin herstellen will. Wenn man 
gelernt hat, dies in der Welt des Theaters zu realisieren, dann stellt sich automatisch ein unbeschwerter und 
direkter Kontakt mit der Außenwelt ein“ (S. 29).
779 Jürgen THIERER geht sogar davon aus, dass Kritikfähigkeit eine der Grundvoraussetzungen zum Theaterspielen sei 
(vgl. THIERER 1999, S. 59).
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Die Jugendlichen wurden mit dieser Skala zu ihrem Verhalten und ihrer persönlichen Einstellung 
befragt. Auf einer fünfstufigen Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf 
mich zu“) konnten sie sich selbst einschätzen. Höhere Mittelwerte standen für ein ausgeprägteres 
Urteilsvermögen.

Beispiel-Items aus der Skala: „Bedürfnis nach Bewertung (Need to Evaluate)“:
- Es ist mir sehr wichtig, einen festen Standpunkt zu vertreten.
- Oft ziehe ich es vor, bei schwierigen Fragen neutral zu bleiben. (negativ gepolt)
- Es fällt mir schwer, neutral zu bleiben.
- Ich bilde mir nur dann eine Meinung, wenn es sein muss. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.33 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Bedürfnis nach Bewertung (Need to Evaluate)“

„Need to Evaluate“
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 3,55 0,47 3,38 0,49
t2 3,59 0,50 3,57 0,41
t3 3,51 0,48 3,60 0,47

Cronbachs  = 0,74780

In der Varianzanalyse konnten signifikante Unterschiede im Zeitverlauf (F(1,95) = 3,39; p = .04) und 
zwischen den beiden Gruppen (F(1,95) = 3,93; p = .02) festgestellt werden. Die Nachtests zeigten zu kei
nem Zeitpunkt überzufällige Zusammenhänge zwischen beiden Gruppen. Daher konnte in diesem Zu
sammenhang nur von einer Tendenz gesprochen werden. Die Mittelwerte beider Gruppen lagen bis 
auf den ersten Messzeitpunkt recht nah beieinander.781 Deshalb kann nicht eindeutig formuliert wer
den, dass Theaterspieler eher einen Standpunkt beziehen bzw. sich eine Meinung bilden als die Pro
banden der Vergleichsgruppe (und umgekehrt). Auffällig war der deutliche Unterschied bei den Mittel
werten zum ersten Messzeitpunkt. Hier lag der Mittelwert der Experimentalgruppe deutlich über dem 
der Vergleichsgruppe. Ein Einfluss der Jugendlichen, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater 
gespielt hatten, konnte durch die Baseline-Berechnungen ausgeschlossen werden. Es könnte damit ver
mutet werden, dass Jugendliche, die eher einen Standpunkt beziehen, sich tendenziell auch eher für 
das Theaterspielen interessierten. Offenbar eilt diesem Fach schon der Ruf voraus, dass es Bedingung 
ist, sich hier einzumischen. Eine Entscheidung für das Theaterspielen ist für Menschen, die gehemmt 
sind, ihre Meinung zu äußern, sicherlich schwieriger. Im weiteren Verlauf der Studie glichen sich die 
Mittelwerte dann jedoch an, da die der Experimentalgruppe konstant blieben, die der Vergleichsgrup
pe aber anstiegen. Das heißt, dass in der Vergleichsgruppe eher die Fähigkeit ausgebaut wurde, seine 
Meinung zu äußern (was insbesondere für den Philosophie-Kurs denkbar wäre, der aber nur einen sehr 
kleinen Anteil an der Gesamtstichprobe ausmachte). In der Experimentalgruppe fand in Bezug auf die
ses Persönlichkeitsmerkmal keine Entwicklung statt, weshalb dem Theaterspielen hier auch kein Ein
fluss zugeschrieben werden kann.

Leistungsmotivation
Kompetenzen beinhalten nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch motivationale Aspekte. 

Im Kapitel III.4.1.3 wurde bereits der Einfluss des Theaterspielens auf die Leistungsbereitschaft im 
Leben untersucht. Als personale Kompetenz im Lern- und Leistungsbereich wird im Folgenden die 
Entwicklung der Leistungsmotivation analysiert.

780 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II
781 Vergleichswerte aus einer Studie von COLLANI, die in der Mehrzahl Studierende verschiedener Fachrichtungen an 
der Universität Leipzig untersuchte, liegen bei m = 3,06 (bei einer Stichprobengröße von N = 165), also deutlich unter 
den Mittelwerten der beiden Gruppen in dieser Studie (vgl. COLLANI 2005).
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HURRELMANN zufolge sind die Heranwachsenden heute insgesamt sehr leistungsbereit,  da aus  
ihrer Sicht die eigenen Leistungen entscheidend für das Erreichen angestrebter Ziele sind (vgl. 
HURRELMANN 2003, S. 132). Die heutigen Lebensbedingungen erfordern „die bestmögliche Ausbil
dung von intellektuellen Kompetenzen, aber auch von methodisch-disziplinierten Lern- und Ar
beitshaltungen“ (FEND 1997, S. 98). Die Entwicklung leistungsmotivierten Verhaltens ist für die Er
füllung vieler Lebensanforderungen bedeutsam.782 Untersucht wurde die Hypothese, dass während 
des Theaterspielens die Leistungsmotivation gesteigert, Eigeninitiative geweckt, Einsatz-, Anstren
gungs- und Leistungsbereitschaft gefördert werden (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 133 und 136f. sowie 
DOMKOWSKY 2008a, S. 56ff.). Wie sowohl im theoretischen Modell der zirkulären Verstärkungspro
zesse nach BASTIAN (vgl. Abbildung III.4.1.11) dargestellt, als auch bei der Analyse der Entwicklung 
generalisierter Selbstwirksamkeitserwartung, kann ein motivierter Theaterspieler durch seine An
strengungen Erfolg erfahren, der ihn wiederum motiviert und zu neuen Anstrengungen anregt. 
Hier wird nun der Frage nachgegangen, inwiefern Theaterspielen, das Leistungen erfordert, zu wei
teren Anstrengungen und Leistungen auch in anderen Lebensbereichen motiviert.

Menschen streben danach, solche Ereignisse herbeizuführen, die positive Gefühlszustände anre
gen, und solche zu vermeiden, die zu negativen Gefühlszuständen führen (vgl. ROTH 2007, S. 243; 
WEINER 1994; KUHL 2001; PUCA und LANGENS 2005). Je höher die Widerstände, desto stärker muss 
die Motivation zu einer bestimmten Handlung sein. Roth beschrieb das Motiv783 „Leistung“ als 
komplex.  Es äußere sich im Bedürfnis,  Dinge gut oder besser  zu machen, sich zu übertreffen, 
schwierige Aufgaben zu meistern, etwas Neues anzufangen, Dinge zu erobern, Hindernisse zu  
überwinden und den Status zu erhöhen. MODICK begreift Leistungsmotivation als Tendenz, sich so
wohl vor sich selbst als auch vor anderen besonders hervorzutun (vgl.  MODICK 1977). Das Leis
tungsmotiv ist mit Neugier gekoppelt. Mit ihm tritt aber auch Angst vor dem Versagen auf (vgl.  
ROTH 2007, S. 250).  FEND versteht unter Leistungsmotivation ein Handlungssystem, „durch das Si
tuationen leistungsthematisch strukturiert  werden, d.h.  sie werden nach Schwierigkeitsgraden, nach 
möglichen Gütemaßstäben ‚durchforstet’. Je nach dem Ergebnis dieser Durchforstung werden Er
wartungshaltungen aufgebaut: Erfolgs- oder Misserfolgsantizipationen. Während der Handlungs
durchführung erfolgen Vergleiche zwischen den gewählten ‚standards of excellence’ und den erreich
ten Leistungsergebnissen. Dieser Vergleich hält ein Selbst-Verstärkungssystem in Gang, das die Selbst
belohnung vom Erreichen der gesetzten Ziele abhängig macht. Im Rahmen von Erklärungsmus
tern (Attributionen) werden die Leistungsergebnisse schließlich interpretiert und zu selbstbezoge
nen Kognitionen transformiert. Die Handlungsdynamik kommt bei günstiger Funktionsweise der 
Leistungsmotivation nicht eher zur Ruhe, als ein entsprechendes Ergebnis erreicht wird“ (FEND 
1997, S. 98f.; Hervorhebungen im Original).  MODICK geht von der Annahme aus, dass sich das 
Konstrukt Leistungsmotiv in die drei Faktoren „Hoffnung auf Erfolg“,  „Furcht vor Misserfolg“ 
(vgl.  HECKHAUSEN 1963,  1965)  und  „Allgemeines  Leistungsbedürfnis“  (vgl.  HERNANS 1970  und 
1976) gliedert (vgl.  MODICK 1977). Die Faktoren „Hoffnung auf Erfolg“ und „Furcht vor Misser
folg“  entsprechen  Erwartungskomponenten,  während  der  Faktor  „Allgemeines 
Leistungsbedürfnis“ der „Valenzkomponente der Wert-Erwartungstheorie“ entspricht (vgl. MODICK 
2005). Ausgehend von diesen Annahmen unterscheidet MODICK zwischen:

- einer leistungsfördernden Spannung,
- einer leistungshemmenden Angst784 und 

782 Das Leistungsmotiv ist insbesondere in den 1970er Jahren problematisiert worden. „Nicht nur, dass die Standards, 
die Leistungen hervorbringen, an mittelschichtorientierten Werten ausgerichtet sind; darüber hinaus wurde kritisch 
gefragt, wofür denn Leistungsbereitschaft verlangt werde“ (BAACKE 2003, S. 118).
783 Motive sind psychische Antriebszustände für Dinge, die nicht selbstverständlich ablaufen, sondern eine bestimmte 
Schwelle bzw. bestimmte Widerstände überwinden müssen. 
784 Die Motivationspsychologie unterscheidet zwei Persönlichkeitstypen. „Die einen sind die Erfolgs-Zuversichtlichen: Die
se Personen weisen eine positive Grundstimmung auf und setzen sich in aller Regel realistische Ziele und mittelschwe
re Aufgaben, d. h. solche, die sie mit einiger Anstrengung auch erreichen können. Sie schreiben ebenso in aller Regel 
Erfolge sich selbst zu. Die Misserfolgs-Ängstlichen hingegen zeigen eine negative Grundstimmung und wählen sich meist 
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- einer zukunftsbezogenen Leistungsmotivation, die im Wesentlichen die Aspekte des hetero
genen Konstrukts Leistungsmotiv erfasst (vgl. ebenda).

Nach Gerhard ROTH ist es nicht das Erleben von Lust bzw. die Vermeidung von Unlust, sondern viel
mehr das Streben nach Lustzuständen und nach Unlustvermeidung bzw. –beendigung, die Vorstellung 
davon, die motiviert. Die Erfahrung von Lust und Unlustvermeidung bedeute nicht automatisch, dass 
man nach einer Wiederholung dieser Erfahrung strebt. „Dem entspricht die Tatsache, dass es im Ge
hirn zumindest für positive Geschehnisse zwei ganz unterschiedliche Systeme gibt, nämlich ein System, 
das den Belohnungswert bzw. den Lustgewinn eines Ereignisses registriert, und ein anderes, das dieses 
Ereignis  erstrebenswert macht. Das überrascht, denn man könnte glauben, dass dies miteinander iden
tisch sei. […] Es ist generell die große Erwartung der Belohnung, die den – hoffentlich – sich anschlie
ßenden Genuss steigert“ (ROTH 2007, S. 247f.; Hervorhebungen im Original).

Bei der Motivation kommt es immer auf die Kongruenz unbewusster Motive und bewusster Ziele  
an. Dadurch stellt sich Zufriedenheit ein und Leistungsfähigkeit wird hergestellt. Damit ist eine der 
wichtigsten Erfahrungen im Leben verbunden, nämlich dass das Verfolgen selbstbestimmter Ziele,  
das Meistern einer Herausforderung, eine Belohnung in sich trägt und keine Belohnung von außen 
nötig hat (vgl. ebenda, S. 255).785

Felix von CUBE und Dietger ALSHUTH gehen davon aus, dass junge Menschen dazu befähigt wer
den sollten, sich selbst zu fordern und ihr Aktionspotential in eigener Verantwortung einzuset 
zen786. Dies scheint nur dann chancenreich zu sein, wenn das Kind oder der Jugendliche erfahren 
hat, dass dieser Einsatz auch lustvoll sein kann, dass sich Anstrengung lohnt (vgl. CUBE/ ALSHUTH 
1986, S. 215). Hans Günther  BASTIAN beschreibt in seiner Biographie-Studie über junge musika
lisch (Hoch-)Begabte deren Leistungskonzept nach dem Leistungsmotivationsmodell von  WEINER 
(vgl.  BASTIAN 1989, S. 268f. und  WEINER 1972): ihre Erfolge führen die jungen Leute auf innere 
Faktoren wie Anstrengung und Fähigkeiten zurück. „Glück als externer und eher zufälliger Faktor 
hat in dem sehr zielstrebigen Leistungskonzept der Jugendlichen keinen Platz und keinen Erklä
rungswert.  Auch  vererbte  Begabung,  ein  gewisses  Talent  zählt  weniger  als  Fleiß,  Bemühen,  
Anstrengung und eine gehörige Portion Selbstdisziplin […]“ (BASTIAN 1989, S. 269). In seiner ent

entweder zu hohe Ziele, an deren Erreichen sie sowieso nicht glauben, oder zu niedrige Ziele, deren Erreichen ihnen 
kein richtiges Belohnungsgefühl vermittelt“ (ROTH 2007, S. 251; Hervorhebungen im Original).
785 In den „Erkundungen über langfristige Wirkungen des Theaterspielens“ schildern die Interviewten, dass sie durch 
das Theaterspielen vor große persönliche Herausforderungen gestellt wurden. „Sie wollten ihren Herausforderungen 
begegnen und scheiterten daran nicht. Dieser Prozess ist eine sehr positive Lebenserfahrung“ (DOMKOWSKY 2008a, S. 
56; vgl. dazu auch DOMKOWSKY 1998, S. 134). Diese erlebte eigenen Leistungsfähigkeit schafft auch „biografische Si
cherheit“ (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 118).
786 Dem BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND zufolge, streben Jugendliche die Übernahme von 
Verantwortung an (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 1998, S. 144 und 
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 197). In der 14. Shell Jugendstudie sagten 65 Pro
zent der 15- bis 25-Jährigen, dass für sie Verantwortung „in“ ist (vgl. KERNER 2002, S. 6).
„- Verantwortung verlangt, dass der einzelne Mensch sich sein Handeln zurechnet und sich dessen Konsequenzen stel

len muss. Ohne die Fähigkeit, sich dem eigenen Handeln und seinen Konsequenzen zu stellen, kann die Frage nach 
dem Sinn des Handelns und nach Gründen, aus denen Handeln hervorgeht, nicht diskutiert werden. Erst durch die 
Übernahme von Verantwortung werden Heranwachsende zu den Partnern und Mitbürgern, die in der Lage sind, 
miteinander auszuhandeln, wie sie nicht nur ihre alltäglichen, sondern auch ihre lebensentscheidenden Probleme lö
sen wollen. [...]

- Verantwortung übernehmen kann man immer nur unter konkreten Bedingungen. Folglich führt das Streben nach 
Verantwortung die jungen Menschen in Positionen und Situationen, in deren Rahmen erst deutlich wird, was man 
wissen und können muss, um sein Handeln verantworten zu können.

- Verantwortung konfrontiert die Handelnden aber auch immer mit den Ansprüchen des Ganzen, mit den unerreich
ten Idealen und den nicht befriedigten Sehnsüchten [...]

Durch die Übernahme von Verantwortung für ein Handeln gestalten Menschen ihre Lebensverhältnisse befriedigen
der“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2000, S. 144f.). 
Über den Zusammenhang von künstlerisch gestalterischer Tätigkeit, Selbstständigkeit und Verantwortung vgl. auch 
BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE JUGENDBILDUNG 1997-2002a, S. 1f.
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wicklungspsychologischen Studie bestätigte Helmut  FEND, dass die eigenen Begabungsvorstellun
gen unabhängig vom Anstrengungsniveau sind (vgl. FEND 1997, S. 299).

„Leistungsthematische  Person-Umwelt-Bezüge  werden  vorwiegend  unter  den  Aspekten  der  
Zukunftsbezogenheit, des allgemeinen Ehrgeizes (Anspruchsniveau), des beharrlichen Bemühens 
und der Ausdauer (Persistenz) erfragt“ (MODICK 2005).787 Der Aspekt der Zukunftsbezogenheit wur
de aus der verwendeten Skala entfernt, da nur die Erfassung der gegenwärtigen Leistungsmotivati 
on mit einem Fokus auf den Aspekten Anspruchsniveau und Persistenz für die Überprüfung der 
Hypothese relevant war. 

Die Probanden wurden nach ihrem Verhalten und ihrer persönlichen Einstellung gefragt. Auf ei
ner sechsstufigen Skala (von „trifft gar nicht auf mich zu“ bis „trifft vollständig auf mich zu“) sollten 
sie  eine  Selbsteinschätzung  vornehmen. Höhere  Mittelwerte  repräsentierten  eine  größere  Leis
tungsmotivation.

Beispiel-Items aus der Skala: „Leistungsmotivation“:
- Gewöhnlich mache ich mehr, als ich mir vorgenommen habe.
- Es macht mir Spaß, mich mit verzwickten Problemen zu beschäftigen.
- Meistens habe ich viel zu tun.

Tabelle III.4.1.34 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Leistungsmotivation“

Leistungsmotivation
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 4,00 0,72 3,93 0,63
t2 4,16 0,77 3,92 0,70
t3 4,25 0,67 4,03 0,64

Cronbachs  = 0,76 788

In der Varianzanalyse konnten signifikante Unterschiede im Zeitverlauf (F(1,95) = 3,98; p = .02) festge
stellt werden. Die Mittelwerte der Experimentalgruppe und der Vergleichsgruppe wiesen keine überzu
fälligen Zusammenhänge auf (F(1,95) = 1,03; p = .36). Damit konnte zwar eine signifikante Veränderung 
im Laufe des Schuljahres bestätigt werden. Theaterspielen hat darauf aber keinen Einfluss. Deskriptiv 
war festzustellen, dass die Werte für Leistungsmotivation zu Beginn der Untersuchung bei beiden 
Gruppen auf dem gleichen Niveau lagen. Die der Experimentalgruppe stiegen im Laufe des Schuljahres 
deutlicher an als die der Vergleichsgruppe, wie folgende Grafik noch einmal zeigt:

Abbildung III.4.1.19 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Leistungsmotivation“

787 „Selbstwirksame Menschen zeigen Persistenz, d. h. eine Hartnäckigkeit bei der Verfolgung von Zielen. Das Gegenteil 
sind die Vermeider: Sie sehen Hindernisse nicht als Herausforderung, sondern als Bedrohung und Gefahr eines Schei
terns an“ (ROTH 2007, S. 254; Hervorhebungen im Original).
788 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwerte bei MODICK 2005: rtt = 0,84 bis 0,95
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Die Jugendlichen zeigten sich also nach einem Jahr Theaterspielen leistungsmotivierter als noch 
zu Beginn des Schuljahres und motivierter als ihre nicht Theater spielenden Schulkameraden in 
den Parallelkursen.789 Signifikante Veränderungen gab es aber im Laufe des Schuljahres bei beiden 
Gruppen, so dass die Ursache für diese Entwicklung nicht allein und eindeutig dem Theaterspie
len zuzuschreiben ist. Vielmehr scheinen schulische Prozesse (Leistungsmessungen, Zeugnisse und 
Versetzungen)  einen Einfluss  zu haben.  Veränderungen in der Einstellung  zur Leistungsbereit
schaft im Leben sind bereits im Abschnitt „Leistungsorientierung“ im Kapitel III.4.1.3 dargestellt 
worden. Diese blieben im Großen und Ganzen recht stabil.

Den Bereich der personalen Kompetenzen abschließend, werden nun jene untersucht, die im 
Übergang zu den sozialen Kompetenzen angesiedelt sind, da sie vor allem im sozialen Kontext  
wirksam werden. Dies bildete sich unter anderem in den Fragen ab, die bezüglich der folgenden 
Konstrukte zunehmend auf das konkrete Verhalten der Jugendlichen abstellten. Im Fokus stehen 
nun die Selbstdarstellung vor Publikum, Extraversion,  Sensitivität für expressives Verhalten und 
soziale Hinweisreize sowie Angst in sozialen Situationen.

Für die Untersuchung der drei erst genannten Konstrukte wurde ein Teil der „Deutschen Selbst
überwachungsskala (Self-Monitoring)“ eingesetzt.790 „Self-Monitoring (Selbstüberwachung), erstmals 
eingeführt von M. SNYDER (1974), hat sich seitdem als eines der fruchtbarsten und am häufigsten 
untersuchten  dispositionellen  Konstrukte  in  der  sozialpsychologischen  Forschung  erwiesen“ 
(COLLANI/ STÜRMER 2005). Es geht von einer Selbstaufmerksamkeit aus, einem „metakognitiven Mo
nitoring“, also der Haltung, sich selbst in den eigenen Handlungen, Denkprozessen und Gefühlsre
gungen zu beobachten, zu regulieren und zu kontrollieren (vgl. FEND 1994, S. 97 und SNYDER 1987). 
Mit dem Persönlichkeitskonstrukt „Self-Monitoring“ können Personen nach dem Ausmaß unter
schieden werden, in dem sie zu Selbstinszenierungen neigen, wie gut sie sich selbst darstellen kön
nen und wie häufig sie dies tun (vgl. LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 239 und 242).

Nach SNYDER sind Personen mit einer hohen Ausprägung an Self-Monitoring besonders sensibel 
für das Ausdrucksverhalten und die Selbstdarstellung anderer (vgl. SNYDER 1979). „Daraus leiten sie 
Hinweise für ihre eigene verbale und nonverbale Selbstdarstellung ab, womit diese Personen eine 
größere Verhaltensvariabilität in Abhängigkeit von sozialen Situationen zeigen als  Personen mit 
niedrigem Self-Monitoring“ (COLLANI/ STÜRMER 2005). Personen mit hohem Self-Monitoring sind 
„besonders  geschickt  darin,  ihre  Selbstdarstellung  zu  kontrollieren  und  bei  anderen  einen  
gewünschten Eindruck hervorzurufen“ (LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 242). Sie sind sensibel ge
genüber sozialen Situationen, das heißt sie wissen, was ihr Gegenüber von ihnen erwartet und wel 
che Form der Selbstdarstellung demzufolge am besten ankommt (vgl.  LENNOX/ WOLFE 1984 und 
LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 242). 

In der  vorliegenden Untersuchung wurden einzelne  Subskalen  der  „Deutschen Selbstüberwa
chungsskala (Self-Monitoring)“ eingesetzt, da sie eher den Hypothesen der Studie entsprachen.

789 Die Werte beider Gruppen lagen deutlich über denen von MODICK unter Studierenden der Psychologie und Er
zie-hungswissenschaften im Alter von 23 bis 25 Jahren ermittelten (m = 3,42 bei einer Stichprobengröße von N = 208) 
(vgl. MODICK 2005).
790 LAUX, RENNER und SCHÜTZ untersuchten Self-Monitoring unter dem Gesichtspunkt „Theatralität als Korporali-tät“. 
In ihre Untersuchungen bezogen sie nicht nur die Selbstbeschreibungen der Probanden, wie in dieser Studie gesche
hen, ein, sondern auch deren konkretes Verhalten. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf der direkten Erfassung der Körper
sprache durch Videodokumentation und Fremdbeurteilung sowie auf der Erfassung der Gefühle und Gedanken der 
Probanden während der Selbstdarstellung mit der Methode der Videorekonstruktion. Wichtige persönlichkeitspsycho
logische Konstrukte wurden zusätzlich mit einem Fragebogen erfasst (vgl. LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001).
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Selbstdarstellung vor Publikum

„Ich brauch’ meine Show!“, 
(Theaterspieler John im Interview vom 27. Juni 2007, S. 7 Z 8)

Die vorliegende Studie ging unter anderem von der Hypothese aus, dass während des regelmäßi
gen Theaterspielens Selbstreflexivität (Self-Monitoring) in Hinblick auf Selbstdarstellung und Aus
drucksfähigkeit gefördert wird. Dass beim Theaterspielen die Ausdrucksfähigkeit und die Fähigkei 
ten zur Selbstpräsentation ausgebaut werden können, ist allgemein anerkannt.791 Das individuelle 
Verhaltens-  und Rollenrepertoire kann durch Theaterspielen erweitert werden (vgl.  DOMKOWSKY 
1998, S. 122, 124 und 133). 

In der Adoleszenz vollzieht sich die zunehmende „Differenzierung des Nachdenkens über sich selber 
auf zwei Achsen: auf der zwischen innen und außen und zwischen Realität und Idealität“ (FEND 1994, 
S. 99). Wie bereits dargestellt, differenzieren Jugendliche stärker zwischen dem, wie sie innerlich sind 
und dem, wie sie nach außen hin erscheinen wollen. „Die Entdeckung des eigenen Inneren hat zur Fol
ge, daß die Unterscheidung zwischen dem erzeugten Eindruck und den wahren inneren Erleben inten
siviert wird“ (FEND 1990, S. 253). Jugendliche können auf Grund der Entwicklung des hypothetischen 
Denkens klarer zwischen dem, was sie sind und dem, was sie sein möchten, unterscheiden (vgl.  FEND 
1994, S. 99). In der folgenden Abbildung sind Dimensionen dargestellt. Es handelt sich dabei um eine 
modifizierte Grafik in Anlehnung an eine von Helmut FEND entwickelte. 

Perspektiven der Selbst-Betrachtung
INNEN

(verdeckt)
(real)

AUSSEN
(offen)

(gespielt)

Modalitäten des 
Selbst

REAL
(Wirklichkeit)

(validiert)

So bin ich eigentlich.
TRUE SELF

So denkt ihr von mir.
APPEARING SELF

IDEAL
(Möglichkeit)
(phantasiert)

So möchte ich 
eigentlich sein.
IDEAL SELF

So solltet ihr von mir 
denken.

PRESENTED SELF

Abbildung III.4.1.20 Achsen der Entwicklung des selbstreferentiellen Bezuges in der Adoleszenz in 
Anlehnung an Helmut FEND (vgl. FEND 1994, S. 212)

Die Selbstdarstellung spielt bei der Vermittlung des Idealbildes von sich selbst nach außen eine 
gros-se Rolle. Ein Hauptmerkmal des Aufbaus von Selbstkompetenzen besteht nach Helmut FEND 
darin, dass eine „gezielte Selbstpräsentation“ der eigenen Person einsetzt (vgl.  FEND 1990, S. 250). 
„Anders als das Kind beginnt der Jugendliche zu ‚schauspielern’, seine Selbstpräsentation bewußt 
zu gestalten“ (FEND 1994, S. 204). Er erprobt experimentell verschiedene Formen der Selbstdarstel
lung (vgl. ebenda, S. 199). „In der späten Adoleszenz erwacht dann die Fähigkeit der gezielten, ein
fühlenden Fremddarstellung“ (ebenda,  S.  204).  Ein weiterer  wichtiger  Aspekt in Bezug auf  die 
Selbstdarstellung besteht darin, dass „eine Person wichtige Informationen über sich selbst nur über 
die Reaktionen anderer erfahren kann, indem sie sich in den Reaktionen anderer spiegelt“ (FEND 
1990, S. 250, vgl. auch FEND 1994, S. 205). 

791 vgl. dazu Kapitel II.5.4
Diesen Umstand nutzen unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen für arbeitslose Jugendliche. Im Projekt „Jobact“ 
wird über mehrere Monate intensiv Theater gespielt, damit die Jugendlichen lernen, sich souverän zu präsentieren 
(vgl. MUNTEANU 2008). „400 langzeitarbeitslosen Jugendlichen hat Job-Act® z.B. in Bochum, Hagen, Gevelsberg und 
Herne über die Bretter, die die Welt bedeuten, bisher zu einer Lehr- oder Arbeitsstelle verholfen. Die Erfolgsquoten 
liegen bei 60 Prozent“ (BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2009).
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Die im Jugendalter angewandten „Strategien der Selbstdarstellung“ verstärken die Möglichkeit, 
verschiedene Wirklichkeiten zu vergleichen (vgl. FEND 1994, S. 251). Auch das Theaterspielen setzt 
durch seine sozialen und kreativen Aspekte dort an. 

Die Kultur im postmodernen Alltag kann als eine Kultur der Inszenierung beschrieben werden 
(vgl.  LAUX/  RENNER/  SCHÜTZ 2001,  S.  239).  „Wenn  die  Wirklichkeit  in  unserer  heutigen  
Lebenswelt aber durch eine endlose Abfolge von inszenierten Ereignissen bestimmt wird, dann 
müßte sich diese Theatralisierung nicht nur auf der Ebene von Institutionen und Gruppen mani
festieren,  sondern  vor  allem  auf  individueller  Ebene“  (ebenda,  S.  240).  „Selbstdarstellung, 
Selbstinszenierung wird eine zentrale Bedeutung erlangen, die Menschen werden ihr Leben wie 
ein Kunstwerk gestalten müssen. Angesichts der allgegenwärtigen Unsicherheit bleibt ihnen nichts 
anderes übrig“ (BECK 1995). Erving GOFFMAN geht in seinem dramaturgischen Ansatz davon aus, 
dass sich alle Menschen wie Schauspieler verhalten, die vor einem Publikum eine Rolle spielen,  
wenn sie durch ihre Selbstdarstellung versuchen, den Eindruck, den andere von ihnen gewinnen, 
zu lenken (vgl.  GOFFMAN 1959 und 1976; vgl. auch LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 241). „Wenn 
wir uns selbst darstellen, versuchen wir, den Eindruck zu steuern, den wir auf andere ausüben,  
und  als  Folge  davon,  wie  sie  uns  behandeln.  Der  Selbstdarsteller  läßt  sich  als  Akteur  
beschreiben, der versucht, sich gegenüber einem Publikum durch geschickte Selbstinszenierung 
wirkungsvoll zu präsentieren“792 (ebenda, S. 241f.; vgl. auch  LEARY/ KOWALSKI 1990; MUMMENDEY 
1995;  SCHLENKER/  WEIGOLD 1992).  Selbstinszenierungsprozesse  finden  immer  und  überall  statt 
(„Du bist, was Du zeigst!“, vgl. GÁLVEZ 2007). Jörg ZIRFAS bezeichnet die Scheinhaftigkeit des Thea
terspiels „geradezu als ein fundamentales lebenspraktisches Propädeutikum“ (ZIRFAS 2008, S. 136). 
In den so genannten „modernen Inszenierungsgesellschaften“ entgeht auch das Alltagsleben Thea
tralisierungsprozessen nicht, da „alltägliche Bewegungen, Interaktionen, Haltungen, Gestiken usw. 
einen inszenatorischen Anstrich bekommen“ (ebenda; vgl. MÜLLER-DOOHM/ NEUMANN-BRAUN 1995; 
WILLEMS/ JURGA 1998;  FRÜCHTL/ ZIMMERMANN 2001).  „Moderne Individuen müssen die symboli
schen Inszenierungsspielregeln kennen und verstehen können, um sich gekonnt und aktiv in Sze 
ne setzen und die Repräsentationsleistungen anderer sinnvoll decodieren zu können“ (ZIRFAS 2008, 
S. 136). Sie seien dabei nicht nur Darsteller, sondern vor allem Selbstdarsteller, so ZIRFAS. Expressi
vität werde zu einem zentralen Medium „im Gesellschaftstheater“ (ebenda). Der These der zuneh
menden  Inszenierung  des  Alltagsverhaltens  und  der  Ästhetisierung  und  Theatralisierung  von 
Wirklichkeit folgend, sieht ZIRFAS „eine über die Theaterpädagogik hinausgehende Bildungsbewe
gung mit der sozialen Realität im Hinblick auf kreative, ästhetische und körperliche Prozesse ver 
schränkt“ (ebenda, S. 143). Schlussfolgernd formuliert er die Hypothese, dass Schultheater „Auf
merksamkeitsrichtungen und Empfänglichkeiten für das Decodieren und Kreieren von Stilen, für 
die Gegenwart der Körper und Dinge, für die Atmosphären und die raum-zeitliche Kombination 
von Phänomenen entwickeln“ kann (ebenda). Dem entsprechend geht die vorliegende Studie da
von aus, dass Theaterspielen mit seinen Gelegenheiten, ja sogar der Notwendigkeit zur (Selbst-)Prä
sentation ein Bewusstsein für diese Selbstinszenierungsprozesse schaffen und Übungsmöglichkei
ten bieten kann.793 

792 LAUX, RENNER und SCHÜTZ sehen unter Verweis auf FISCHER-LICHTE sowie WILLEMS und JURGA den Selbstdarsteller als 
das prototypische Beispiel für die Tendenz unserer Gegenwartskultur, sich in theatralen Prozessen der Inszenierung 
und Darstellung zu konstituieren und zu formulieren (vgl. LAUX/ RENNER/ SCHÜTZ 2001, S. 242; FISCHER-LICHTE 1995 
sowie WILLEMS/ JURGA 1998).
793 Lothar KRAPPMANN benennt als eine Fähigkeit, die durch „Rollenspiel“ indirekt gefördert, allerdings nicht gezielt 
trainiert werden könne, die „Identitätsdarstellung“. Damit meint er „die Fähigkeit der adäquaten Selbstpräsentation 
mit Hilfe einer durchdachten, stilisierten Selbstdarstellung, um dem Interaktionspartner ein umfassenderes Bild von 
sich zu geben und den Partner in eine den eigenen Absichten entsprechende Richtung zu lenken“ (KRAPPMANN 1988, 
133ff., 142ff., 150ff., 169ff.).
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Die zur Hypothesenprüfung eingesetzte Skala widmete sich der Frage, inwiefern sich Jugendliche 
ihrer Selbstdarstellungs- und Ausdrucksfähigkeit bewusst sind. Die Subskala „Acting – Selbstdar
stellung vor Publikum“ der „Deutschen Selbstüberwachungsskala (Self-Monitoring)“794 untersuch
te,  wie Jugendliche die Entwicklung ihrer darstellerischen, schauspielerischen und expressiven  
Fähigkeiten („acting“) selbst einschätzen und ob diese Fähigkeiten auch in anderen Persönlich
keitsbereichen,  zum  Beispiel  für  die  Selbstdarstellung  in  sozialen  Situationen,  (zunehmend)  
genutzt werden (vgl. COLLANI/ STÜRMER 2005).

Die Probanden wurden gebeten, sich Gedanken über sich selbst und ihr konkretes Verhalten zu 
machen. Auf einer fünfstufigen Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf 
mich zu“) sollten sie ihre Verhaltensweise selbst einschätzen. Höhere Mittelwerte standen für ausge
prägtere Selbstdarstellungsfähigkeiten.

Beispiel-Items aus der Skala: „Acting– Selbstdarstellung vor Publikum“:
- Ich kann spontan auch über Dinge reden, von denen ich so gut wie nichts verstehe.
- Ich glaube, ich ziehe eine Show ab, um Leute zu beeindrucken oder zu unterhalten.
- Ich bin nicht immer die Person, die ich zu sein scheine.
- Wenn ich schwindle, merkt man mir schnell an, dass ich mich dabei nicht wohl fühle. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.35 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Acting– Selbstdarstellung vor Publikum“

Acting– Selbstdarstellung vor Publikum
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 2,91 0,61 2,75 0,59
t2 2,93 0,60 2,72 0,57
t3 3,08 0,62 2,79 0,57

Cronbachs  = 0,69795

In der Analyse deutete sich ein Trend im Zeitverlauf (F(1,90) = 2,42; p = .010) an. Die einfaktoriel
le  Varianzanalyse  für  beide  Gruppen  ergab  zunächst  keinen  signifikanten  Unterschied  
(F(1,90) = 0,85; p = .43). Im Nachtest stellte sich zum dritten Messzeitpunkt ein signifikanter Wert 
ein (t1: T(81) = --1,18; p = .24; t2: T(81) = --1,65; p = .10 und t3: T(81) = --2,27; p = .02). Dieser hielt zwar 
einer Bonferroni-Korrektur nicht stand, kann aber dennoch als Indikator für den Einfluss  des 
Theaterspielens gewertet werden. 

Die deskriptiven Werte zeigten schon zum ersten Messzeitpunkt deutlich höhere Acting-Werte 
bei den Jugendlichen, die sich entschieden, ein Jahr lang Theater zu spielen. Das heißt,  dass  
Jugendliche, die ihre expressiven Fähigkeiten größer einschätzten, sich eher für das Theaterspielen 
interessierten. Unter ihnen sind auch Schüler, die beim Theaterspielen eine Möglichkeit für sich 
sehen, ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung auszuleben. Ein Einfluss der Jugendlichen, die vor  
Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, konnte durch die Baseline-Berechnun
gen ausgeschlossen werden. Im Verlauf der Untersuchung stiegen die Selbstdarstellungswerte in 
den Theatergruppen deutlich stärker an als die der Vergleichsgruppe.796

794 Die Self-Monitoring-Konzeption nach SNYDER ist nah an der Theatermetapher angesiedelt: Er geht davon aus, dass 
starke Selbstüberwacher, vergleichbar mit Schauspielern, in der Lage sind, sich in spielerische Situationen, aber auch 
in den Ernstsituationen des Alltags so zu verhalten, als ob sie ganz verschiedene Personen wären (vgl. LAUX/ RENNER/ 
SCHÜTZ 2001, S. 243).
795 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert bei COLLANI/ STÜRMER 2005: Cronbachs  = 0,72
796 Vergleichswerte anderer Studien lagen für diese Skala nicht vor, da diese ursprünglich nominal-skaliert war und 
nach dem Pretest eine Intervallskalierung eingesetzt wurde, um auf hochwertigere Auswertungsmöglichkeiten zurück
greifen zu können.

458



Abbildung III.4.1.21 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Acting– Selbstdarstellung vor Publi
kum“

Es konnte festgestellt  werden, dass die befragten Theaterspieler einen positiven Einfluss des  
regelmäßigen Theaterspielen auf ihre expressiven Fähigkeiten auch außerhalb der Theatergruppe 
bemerkten. Positive Erfahrungen bei der (Selbst-)Darstellung in und vor der Gruppe sowie Aner
kennung von außen bei den Aufführungen könnten hier eine Veränderung bewirkt haben. Nicht 
zu vergessen ist das explizite Training expressiver Fähigkeiten in den Theaterstunden, die von den 
Jugendlichen offenbar auch in andere Lebensbereiche (positiv) transferiert werden konnten. Sie 
wurden durch das Theaterspielen ermutigt, vor großen Gruppen und Publikum aufzutreten (vgl.  
HOPPE 1984, S. 323f. und HOPPE 1985, S. 7).

Als weitere anfänglich beeinflussende Variable wurde für das Konstrukt Selbstdarstellung vor Publi
kum die Neigung zu kulturellen Interessen festgestellt (F(33,75) = 1,57; p = .04). Allerdings bestätigte sich 
im Nachtest der signifikante Unterschied nur für den ersten (T(80) = -2,48; p = .02) und für den zweiten 
Messzeitpunkt (T(80) = -1,72;  p  = .09). Die Signifikanzwerte hielten einer Bonferroni-Korrektur nicht 
stand. Die Probanden mit größerem kulturellen Interesse erreichten für diese beiden Zeitpunkte ten
denziell höhere „Acting“-Werte (zu t1: m = 3,00; zu t2: m = 2,94) als die Probanden mit geringerem kul
turellen Interesse (zu t1: m = 2,67; zu t2: m = 2,71). Zum Ende des Schuljahres näherten sich die Werte 
beider Gruppen einander an und es waren im Signifikanztest keine Unterschiede mehr feststellbar 
(T(80) =  -1,52;  p  =  .13;  zu  t3:  Probanden  mit  größerer  Neigung  zu  kulturellen  Interessen:  
m = 3,04; Probanden mit geringerer Neigung zu kulturellen Interessen: m = 2,84). 

Extraversion
Wie bereits oben festgestellt, werden in der vorliegenden Studie einzelne Dimensionen der so ge

nannten „Big Five“, der „großen fünf“ Merkmalen der Persönlichkeit, untersucht. Neben der be
reits dargestellten Offenheit für neue Erfahrungen geht es um die Extraversion.

Extraversion schreibt sich jemand um so mehr zu, „je mehr er sich Freude an der Gesellschaft 
anderer, Bedürfnis nach und Fähigkeit zu […] Kontakt mit anderen Menschen (Geselligkeit), Leb
haftigkeit, Erlebnisdrang, Unternehmungslust und Unbeschwertheit (Aktivität) zubilligt“ (BASTIAN 
2000, S. 468). SCHNELL beschreibt extravertierte Aktivität in Anlehnung an SEITZ und RAUSCHE als 
fröhlich-optimistische soziale Initiative. Spontane Aktivität  und Spaß am Meistern schwieriger  
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Situationen seien bezeichnend für eine hohe Ausprägung dieser Dimension (vgl. SCHNELL 2008, S. 
24 und SEITZ/ RAUSCHE 2004, S. 207ff.). Nach ROTH „umfasst der Faktor Extraversion in seiner po
sitiven Ausprägung die Eigenschaften gesprächig, bestimmt, aktiv, energisch, offen, dominant, en
thusiastisch, sozial  und abenteuerlustig und in seiner negativen Ausformung die Eigenschaften 
still, reserviert, scheu und zurückgezogen“ (ROTH 2007, S. 17).

Für die Prüfung des Konstruktes Extraversion ging die Studie von der Hypothese aus, dass wäh
rend des regelmäßigen Theaterspielens die Selbstreflexivität (Self-Monitoring) in Hinblick auf Aus
drucksfähigkeit und Extraversion gefördert wird (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 124 und 141). In beson
derer Weise wurde betrachtet, ob Theater spielende Jugendliche ihr Verhalten in ihrer Wahrneh
mung in Richtung eines extravertierteren verändern, ob sie eher auf andere zugehen können und 
mehr Freude am Umgang mit anderen Menschen haben, sich nach dem Theaterspielen in sozialen 
Situationen insgesamt sicherer bewegen können. Gleichzeitig kann mit der verwendeten Subskala 
„Extraversion“ (COLLANI/ STÜRMER 2005) geprüft werden, inwiefern expressive Fähigkeiten in der 
Selbsteinschätzung der Jugendlichen während des Theaterspielens entwickelt wurden und ob diese 
auch in andere Persönlichkeitsbereiche, zum Beispiel in soziale Situationen, übertragen werden 
konnten.797

Die Jugendlichen wurden nach ihrem Verhalten und ihren Gefühlen befragt. Auf einer fünfstufi
gen Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf mich zu“) konnten sie sich 
selbst einschätzen. Höhere Mittelwerte standen für extrovertierteres Verhalten.

Beispiel-Items aus der Skala: „Extraversion“:
- In Gesellschaft fühle ich mich nicht wohl und komme nicht so gut an wie andere. (negativ gepolt)
- Wenn ich neu in eine Gruppe komme, habe ich Schwierigkeiten, mich zu integrieren. (negativ gepolt)
- Wenn ich aufgeregt bin und etwas sagen möchte, habe ich Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu treffen. 
(negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.36 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Extraversion“

Extraversion
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 3,54 0,58 3,49 0,66
t2 3,61 0,57 3,45 0,57
t3 3,79 0,56 3,57 0,60

Cronbachs  = 0,67798

In der Varianzanalyse war ein Effekt für den Faktor Zeit erkennbar (F(1,65) = 5,25; p = .01), das heißt, 
dass im Verlauf der Untersuchung signifikante Unterschiede feststellbar waren. Die einfaktorielle Vari
anzanalyse  für  beide  Gruppen  ergab  zunächst  keinen  signifikanten  Unterschied  (F(1,65) =  1,31;  
p = .27). Im Nachtest stellte sich zum dritten Messzeitpunkt ein signifikanter Wert ein (t1: T(81) = --0,32; 
p = .75; t2: T(81) = --1,22; p = .23 und t3: T(81) = --1,76; p = .08). Dieser hielt einer Bonferroni-Korrektur 
nicht stand, kann aber dennoch als Indikator für den Einfluss des Theaterspielens bewertet werden. 

Die deskriptiven Werte zeigten zum ersten Messzeitpunkt bei den Jugendlichen, die sich für  
einen DS-Kurs entschieden, etwas höhere Extraversions-Werte. Der Baseline-Test klärte, dass dieje
nigen, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, keinen relevanten Ein
fluss darauf hatten. Im Verlauf der Untersuchung stiegen die Werte für Extraversion bei der Expe
rimentalgruppe deutlich stärker an als die der Vergleichsgruppe.799

797 Anne BAMFORD verweist in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ darauf, dass in Barbados eine große Be
geisterung für das Theaterspielen und Performance besteht. Zudem stellte man in Barbados Folgendes fest: „Shy stu
dents gradually become less introverted. Expression is allowed and encouraged […]“ (BAMFORD 2006, S. 119).
798 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert bei COLLANI/ STÜRMER 2005: Cronbachs  = 0,68
799 Auch in der Auswertung der Werte der Hauptuntersuchung I war diese Tendenz zu beobachten. Nach einem halb
en Jahr regelmäßigem Theaterspielen erreichten die Extraversionswerte bei den Achtklässlern den Mittelwert 
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Abbildung III.4.1.22 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Extraversion“

Es konnte ein positiver Einfluss des Theaterspielens in Hinblick auf ein extravertiertes Verhalten 
der Jugendlichen festgestellt werden. Nach einem Jahr regelmäßigen Theaterspielen fiel es den  
Jugendlichen subjektiv leichter, beispielsweise auf andere zuzugehen oder vor Gruppen zu spre
chen.800 Sie hatten mehr Freude daran, in Gesellschaft anderer zu sein. Ein Erklärungsstrang dafür  
kann sein, dass das Miteinander in der Theatergruppe, die Neugier auf das Neue im Spiel, die Lust  
zur Darstellung in der Gruppe, die Freude an einer Aufführung und die Verantwortung dafür die 
Jugendlichen prägte und sie positive Erfahrungen in diesem Bereich machen ließ, was wiederum 
eine Verhaltensänderung in Richtung größerer Extraversion nach sich ziehen konnte.

Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize
Die dritte Subskala der „Deutschen Selbstüberwachungsskala (Self-Monitoring)“ „Sensitivität für 

expressives Verhalten und soziale Hinweisreize“ (COLLANI/ STÜRMER 2005) diente der Prüfung der 
Hypothese, dass während des regelmäßigen Theaterspielens Sensibilität und Ausdrucksvermögen 
gefördert werden. Beim Ausprobieren und Improvisieren von Rollen können die Spielenden ein 
neues Handlungsrepertoire aufbauen, kommen mit neuen,  möglichen Reaktionen und Verhal
tensweisen in Berührung. „Dies ermöglicht im Alltag,  sensibler auf ‚andere Rollen’ einzugehen 
und differenzierter darauf zu reagieren“ (NICKEL 2006, S. 4). In besonderer Weise konnte mit die
ser Skala untersucht werden, ob Jugendliche beim regelmäßigen Theaterspielen eine größere Sensi
bilität gegenüber ihrem eigenen Verhalten im sozialen Kontext und gegenüber dem Verhalten an
derer entwickeln und dieses zu deuten bzw. einzuordnen wissen, wie es die qualitativen Befunde 
aus den Vorstudien nahe legten.  Die damals  befragten Theaterspieler  fühlten sich durch das  
regelmäßige Theaterspielen im Umgang mit anderen sensibilisiert (vgl. DOMKOWSKY 2008a, S. 66). 
Gleichzeitig konnte geprüft werden, inwiefern expressive Fähigkeiten, die beim Theaterspielen ent
wickelt wurden, nach Selbsteinschätzung der Jugendlichen in anderen sozialen Situationen ange
wandt wurden.

m = 3,21. Dieser lag zum ersten Messzeitpunkt bei m = 3,00. Die Werte in der Vergleichsgruppe stiegen im gleichen 
Zeitraum von m = 2,89 zu t1 auf m = 2,95 zu t2. Die Stichprobe umfasste allerdings nur etwas mehr als 20 Probanden.

Vergleichswerte aus anderen Studien konnten nicht herangezogen werden, da die verwendete Subskala „Ex
traversion“ ursprünglich nominal-skaliert war und nach dem Pretest eine Intervallskalierung eingesetzt wurde, um eine 
hochwertigere Auswertung zu ermöglichen.
800 Viola sagt im Interview: „Beim Theaterspielen habe ich gelernt, dass man nicht so schüchtern zu sein brauch’“ und 
deutet damit bereits einen Transfer in andere Lebensbereiche an. Sie formuliert diese Erkenntnis nicht auf das Theater
spielen beschränkt sondern allgemein und wiederholt diese dreimal! (Interview vom 23. Juni 2006, S. 22 Z 3).
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Die Jugendlichen wurden gebeten, über ihr Verhalten Auskunft zu geben. Auf einer fünfstufigen 
Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf mich zu“) sollten sie dieses ein
schätzen. Höhere Mittelwerte zeigten eine größere Sensitivität in sozialen Zusammenhängen an.

Beispiel-Items aus der Skala: „Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize“:
- Ich achte genau darauf, wie sich andere in bestimmten Situationen verhalten.
- Ich versuche aus der Art, wie andere sich geben, auf ihre Einstellungen und Gefühle zu schließen.
- Es fällt mir auf, wenn Menschen sich anderen gegenüber unbedacht verhalten und sie damit verärgern, 

auch wenn die es nicht zeigen.
- Ich merke sehr schnell, wenn die Stimmung einer Gruppe gegenüber einer bestimmten Person umschlägt.
- Es gelingt mir recht gut, anderen auch ohne Worte meine inneren Gefühle und Empfindungen mitzuteilen.

Tabelle III.4.1.37 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Sensitivität für expressives Verhalten und soziale 
Hinweisreize“

Sensitivität für expressives Verhalten und 
soziale Hinweisreize

Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)
m s m s

t1 3,49 0,44 3,62 0,51
t2 3,50 0,57 3,61 0,59
t3 3,61 0,61 3,66 0,55

Cronbachs  = 0,33801

Die  einfaktorielle  Varianzanalyse  zeigte  keine  signifikanten  Effekte  für  den  Faktor  Zeit  
(F(1,99) = 1,39;  p = .25) oder für die Faktoren Gruppe und Zeit (F(1,99) = 0,33;  p = .72). Deskriptiv 
konnte festgestellt werden, dass die Mittelwerte der Vergleichsgruppe insbesondere zu Beginn der 
Untersuchung höher waren als die der Experimentalgruppe. Im Verlauf der Untersuchung näher
ten sich die Mittelwerte beider Gruppen einander an802. Der Einfluss des Theaterspielens auf die 
Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize konnten nicht beobachtet werden.

Angst in sozialen Situationen
„Angst in sozialen Situationen“ ist wie die drei zuvor dargestellten im Übergangsbereich zu den 

sozialen Kompetenzen angesiedelt.
Das  soziale  Angsterleben wurde in die  Untersuchung miteinbezogen,  weil  dieser  Faktor  eine 

wichtige Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung spielt (vgl. dazu auch BASTIAN 2000, S. 355). Zur 
Definition und wissenschaftlichen Erfassung von Angst werden hypothetische Konstrukte benutzt, 
die bestimmte Verhaltensweisen erklären. Dabei werden verschiedenartige Realdefinitionen ver
wendet,  das  heißt,  es  wird  auf  Beobachtungen  und  Erfahrungen  verwiesen(vgl.  ebenda  und 
LAZARUS-MAINKA 1976, S. 27). „So wird der Terminus ‚Angst’ erklärt als  Qualvolle Unruhe wegen  
eines  drohenden  oder  befürchteten  Unheils …  (WEBSTER,  1956)  oder   als  […]  unangenehmer  
Gefühlszustand, der deutlich von anderen Gefühlszuständen zu unterscheiden ist und physiologische Begleiter 
scheinungen hat … (RUEBUSCH, 1963)803. Emotionale Labilität zeigt sich vornehmlich in einer erhöh
ten Störbarkeit des seelischen Gleichgewichts, wobei zwischen Angst als Zustand und Angst als 
Disposition unterschieden wird“ (BASTIAN 2000, S. 355, Hervorhebungen durch den Autor). „Die 
Verbindung […] zwischen […] einer Situation, den auf sie gerichteten Gefühlen und Erwartungen 
sowie  den physiologischen Reaktionen,  die  Angst  sind,  ist  Folge  eines  sozialen  Lernprozesses“ 
(BAACKE 2003, S. 230). Angst in sozialen Situationen ist eine Angst der sekundären Sozialisation. 

801 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert bei COLLANI/ STÜRMER 2005: Cronbachs  = 0,58
Die Reliabilitätswerte sind unbefriedigend.

802 Mittelwerte aus einer anderen Studien können nicht zum Vergleich herangezogen werden, da die verwendete Subskala 
„Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize“ ursprünglich nominal-skaliert war. In der vorliegenden 
Untersuchung wurde aber eine Intervallskalierung verwendet, um eine hochwertigere Auswertung zu ermöglichen.
803 BASTIAN zitiert hier nach LEVITT 1976, S. 13.
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„Der Jugendliche muß sie geradezu durchlaufen, um ein Selbst zu entwickeln, seine Beziehungsfä
higkeit zu anderen zu beobachten und sozial angemessen zu tarieren und ein Gefühl seiner Verän
derungen mit möglichen Aussichten in der Zukunft zu haben“ (ebenda, S. 231). Es ist jedoch auch 
bekannt, dass Angst das Problemlösungsverhalten und damit die Leistungsbereitschaft von Jugend
lichen stark beeinträchtigt (vgl. ebenda, S. 125).

Ausgegangen wurde von der Hypothese, dass Theaterspielen Selbstüberwindung und Mut för
dert, im weiteren Ängste reduzieren kann, insbesondere Ängste in sozialen Situationen. Es stellt  
sich die Frage, inwieweit Theater spielende Jugendliche die schauspielerische Erfahrungen, sich 
neuen, unbekannten Situationen auszusetzen und sich vor Zuschauern zu präsentieren in andere 
Lebensbereiche übertragen und dadurch ihr Leben angstfreier gestalten können? (vgl. DOMKOWSKY 
1998, S. 133f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 64f.).

Das  zur  Hypothesenprüfung  eingesetzte  Instrument  „Angst  in  sozialen  Situationen“  soll  die 
Angst  vor  sozialen  Situationen bzw.  die  erlebte  Unsicherheit  in sozialen  Situationen erfassen. 
„Ausgangspunkt ist die Frage nach individuellen Verhaltensdifferenzen unter Zuschauerbedingun
gen. Amerikanische Untersuchungen berichten hohe Korrelationen zwischen den Persönlichkeitss
kalen zur Erfassung sozialer Angst (SAS), der Angst vor Zuschauern (AA) etc. und Skalen zur Mes
sung manifester Angst (MAS) sowie Prüfungsangst (TAS)“ (LÜCK 2005).  LÜCK nimmt deshalb an, 
dass „so gemessene erlebte Unsicherheit oder Angst vor Zuschauern ein spezieller Aspekt allgemei
ner Angst oder neurotischer Tendenzen ist. Andererseits ist Angst vor Publikum und sozialen Si 
tuationen mit der Introversion verwandt“ (ebenda). 

Bei der hier verwendeten Skala handelt es sich um die von  DIXON,  DE MONCHAUX und SANDLER 
(1957) entwickelten „Social-Anxiety-Scale (SAS)“.  Sie wurde sinngemäß ins Deutsche übertragen 
und alle Items in die von LÜCK mit SAP abgekürzten Skala aufgenommen (vgl. LÜCK 2005).

Die Jugendlichen wurden zu ihren Befürchtungen, Wünschen und Verhalten befragt. Auf einer 
fünfstufigen Skala (von „trifft überhaupt nicht auf mich zu“ bis „trifft völlig auf mich zu“) sollten 
sie eine Einschätzung über sich selbst abgeben. Höhere Werte stehen hier für größere Angst in 
sozialen Situationen.

Beispiel-Items aus der Skala: „Angst in sozialen Situationen“:
- Ich befürchte, dass andere Leute mich nicht leiden könnten.
- Es ist mir immer unangenehm, wenn ich nicht weiß, was man von mir erwartet.
- Ich befürchte oft, dass ich mich lächerlich machen oder blamieren könnte.
- Es fällt mir schwer, vor einer großen Gruppe zu sprechen oder etwas vorzutragen.
- Es macht mir nichts aus, in einer Diskussion mit fremden Leuten meine Meinung zu äußern. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.38 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Angst in sozialen Situationen“

Angst in sozialen Situationen
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 2,51 0,50 2,68 0,60
t2 2,47 0,62 2,62 0,53
t3 2,27 0,57 2,64 0,54

Cronbachs  = 0,87804

Die einfaktorielle Varianzanalyse ergab sowohl für den Faktor Zeit (F(2,00) = 5,31;  p = .006), als 
auch für die Faktoren Zeit x Gruppe (F(2,00) = 3,78; p = .03) signifikante Effekte. Im Nachtest bestä
tigte sich die Signifikanz für den dritten Messzeitpunkt (t1:  T(81) = 1,45;  p  = .15; t2:  T(81) = 1,22;  
p = .23 und t3: T(81) = 3,04; p = .003). Dieser hält zwar einer Bonferroni-Korrektur nicht stand. Den
noch kann hier von einem Trend gesprochen werden. 

804 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert bei LÜCK 2005: rtt = 0,74
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Die deskriptiven Werte betrachtend, fällt auf, dass der Mittelwert der Experimentalgruppe bereits 
zum ersten Messzeitpunkt deutlich unter dem der Vergleichsgruppe liegt. Mittels der Berechnung 
von Baseline-Differenzen konnte ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen, die vor Beginn der 
Untersuchung bereits Theater gespielt haben, einen Einfluss auf diese Ausgangssituation hatten 
(T(81) = 1,47; p = .15). Es ist daher zu erkennen, dass Jugendliche, die sich entschieden, Theater zu 
spielen, bereits im Moment der Entscheidung weniger soziale Angst hatten als Jugendliche, die 
kein Theater spielen wollten. Grundvoraussetzung für das Theaterspielen ist die freiwillige Ent
scheidung dazu. Diese fiel offenbar Personen leichter, die sich in sozialen Situationen sicherer  
bewegten und weniger Angst davor hatten. Theaterspielen wird also auch schon im Vorfeld als so
ziale Tätigkeit wahrgenommen. Im weiteren Verlauf der Untersuchung war zu sehen, wie die Mit
telwerte für soziale Angst bei der Experimentalgruppe weiter sanken, während sie bei der Ver
gleichsgruppe annähernd konstant blieben.805 

Abbildung III.4.1.23 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Angst in sozialen Situationen“

Es konnte ein Trend dahingehend ermittelt werden, dass während des regelmäßigen Theater
spielens die Angst in sozialen Situationen nachlässt. Die mit der Theaterarbeit verbundene ständi
ge Auseinandersetzung in sozialen Situationen kann eine Übungssituation darstellen, in der Hem
mungen überwunden und Befürchtungen widerlegt werden (vgl. Kapitel II.5.2.2). Auch das Erleb
nis,  vor  Publikum  etwas  zu  präsentieren,  trainiert  die  Jugendlichen  gegen  ihre  Angst.806 

805 Vergleichswerte aus anderen Studien konnten hier nicht hinzugezogen werden, da die verwendete Skala ursprüng
lich nominal-skaliert war. In der vorliegenden Untersuchung wurde eine Intervallskalierung eingesetzt, um hochwerti
gere Auswertungsmöglichkeiten nutzen zu können.
806 In den Beobachtungen und Interviews wurde sichtbar, dass sich viele Theaterspieler vor Publikum immer sicherer fühlten: 

Interviewerin: „Welche Erfahrungen hast du beim Theaterspielen gemacht?“
Mahmoud: „Also, ich bin jetzt sicherer geworden. Ich bin nicht mehr so nervös wie vorher, zum Beispiel jetzt vorm Publikum.“
Martin: „Also, ich bin nich’ mehr nervös. Ich hab’ keine Angst mehr vorm Publikum.“ 
(Interview vom 23. Juni 2006, S. 16 Z 2-8).

Auch Mark bestätigte: „Man gewinnt so ’n bisschen an Sicherheit, find’ ich“ (Interview vom 11. Mai 2007, S. 18 Z 19-20).

Danny beschrieb im Interview, dass ihm nicht mehr „alles peinlich ist“ und nennt dieses Phänomen: „Selbstbewusstsein“: 
„Beim Theaterspielen habe ich erstmal auf jeden Fall Se lb s tbewuss t s e in  gelernt.  Ich bin jetz’ auch viel selbst

bewusster in der Fre iz e i t  gegenüber anderen. Also, früher war mir immer alles pe in l i ch , so weiß nich’, im Bus  
oder so. Se lb s tbewuss t s e in  auch ander’n Menschen  gegenüber, wenn man mit den’ redet oder so. Ich bin  
nich’ mehr sooo s chüchte rn . Ich bin o f fene r ,  wenn ich mit den’ r ede  oder so“ (Interview vom 5. Juli 2007, 
S. 21 Z 5-28). 
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Offensichtlich übertrugen die Theater spielenden Jugendlichen diese Erfahrungen auch auf andere 
soziale Situationen außerhalb ihrer Theatergruppe.

Zusammenfassung der Ergebnisse
Die umfangreiche Darstellung der Entwicklungen der personalen Kompetenzen wurde struktu

riert in den Bereich der  Selbstkompetenzen, der  personalen Fähigkeiten, die sich nach außen 
richten, der Kompetenz im Lern- und Leistungsbereich sowie der personalen Kompetenzen im 
Übergang zu den sozialen. 

Die Untersuchung über  das  Theaterspielen  und seine  Wirkungen ging  davon aus,  dass  der 
Mensch nicht passiv Umwelten ausgesetzt ist, sondern diese aktiv und interpretierend bewältigt. 
Dies geschieht in besonderer Weise beim Theaterspielen. In diesem aktiven Bewältigungsprozess 
entwickelt der Jugendliche auch ein Verhältnis zu sich selbst. Er setzt sich handelnd und interpre
tierend mit der eigenen Person und mit Motivation und Dynamiken der „inneren Umwelt“ aus
einander (vgl. FEND 1990, S. 39).

In Bezug auf die Selbstkompetenzen gaben die Jugendlichen Auskunft über ihre Gedanken zu sich 
selbst, ihre Haltung gegenüber sich selbst, ihre Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Das kann zur 
Folge haben, dass Diskrepanzen auftreten zwischen dem (vermeintlich von Pädagogen) von außen  
Beobachteten, dem dadurch Erwarteten und dem von den Jugendlichen in Bezug auf ihr Innenleben 
reflektierten. Jugendliche differenzieren stark zwischen dem, was sie vor sich selbst sind und dem, was 
sie nach außen zeigen (Spaltung von inneren Gedanken und geäußerten Gedanken, von Selbstzweifel 
und scheinbar sicherem Selbstauftreten, vgl. FEND 1990, S. 251 und FEND 1994, S. 204).

Zunächst ging es um die Fragen, wie gut sich die Jugendlichen kennen, was sie über sich wissen 
und ob es bei der Einschätzung der Selbstkenntnis Veränderungen durch das Theaterspielen gab. 
Hierbei konnte ein Trend festgestellt werden, der auf einen positiven Einfluss des Theaterspielens 
hindeutete. Es ist davon auszugehen, dass beim Theaterspielen Entwicklungen in der Person des 
Spielers und in seinen Fähigkeiten stattfinden. Die Entwicklung der Selbstkenntnis kann dem  
regelmäßigen Theaterspielen nur unter Vorbehalt zugeschrieben werden. Zu vielfältig sind andere 
Einflussfaktoren.

Ein weiterer Bestandteil des „deklarativen Wissens über sich Selbst“ ist die Selbstbeschreibung 
(FEND 1994, S. 92ff.), die im so genannten Konstrukt des  Selbstkonzeptes abgefragt wurde, zum 
einen für die eigene Begabung und zum anderen für die soziale Anerkennung. In der Auswertung 
der empirischen Daten ist  für  beide Konstrukte festzuhalten,  dass  sich das  Selbstkonzept  der  
Jugendlichen während der Untersuchungszeit nicht wesentlich verändert hat. Trotzdem deskriptiv 
beim Selbstkonzept der Begabung ein konstanter Anstieg der Mittelwerte der Experimentalgruppe 
während des Theaterspielens beobachtet werden konnte, gab es doch keine signifikanten Verände
rungen. Selbstkonzepte sind relativ stabil. Bei ihrer überdauernden Invarianz gibt es genetisch und 

Danny beschrieb, wie er auch in der Freizeit sicherer und weniger ängstlich auftrat. Das Gegenteil von „Selbstbewusst
sein“ war für ihn „Peinlichkeit“, die Angst, sich zu blamieren. Früher war ihm immer alles in der Öffentlichkeit pein
lich (er nennt hier das Beispiel: im Bus). Danny erläuterte, wie sich das „Selbstbewusstsein“ bei ihm äußert. Diese Ent
wicklung schrieb er selbst dem Theaterspielen zu. 

Silvio beschrieb im Interview nach den Aufführungen den Prozess, der zu mehr Sicherheit in sozialen Situationen führt: 
„Man lernt vor Publikum zu stehen, vor mehreren Leuten. Man lernt Methoden, wie man auf andere Menschen  

leichter zugehen kann. Man lernt sich besser kennen, wie man auf andere wirkt“ (Interview vom 27. Juni 2007, 
S. 4 Z 17-19). 

Auch Malte beschrieb diesen Prozess sehr anschaulich: 
„Am Anfang  zum Beispiel, als wir improvisiert haben, hatt’ ich ziemlich Angs t  und ich war ziemlich schüch 
t e rn , weil ich bin auch ’n relativ schüchterner Junge und deswegen hatte ich immer irgendwie Angs t , dass ich  
mich jetz’ pe in l i ch  mache, dass mich die ander’n deswegen aus lachen  und so. Aber, ich hab’ ja selber geseh’n,  
dass die ander’ auch nich’ anders sind, dass die auch versuchen, dort witzig zu sein. Deswegen hab’ ich mich ei
gentlich ganz kurz später ganz wohl gefühlt und deswegen war ’s für mich auch nich’ mehr s chl imm“ (Interview 
vom 6. Juli 2007, S. 68 Z 25-31).
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umweltbedingt ganz andere und weitaus wichtigere Determinanten, die womöglich prägender wir
ken als der Treatmentfaktor Theaterspielen (vgl. BASTIAN 1997, S. 463), der zudem nur über einen 
recht kurzen Untersuchungszeitraum von einem Schuljahr bestand. 

In der Dimension der Selbstbeurteilung ging es um die Fragen: Was bin ich wert? Habe ich 
Grund, stolz und zufrieden zu sein? Was kann ich an mir akzeptieren? Mit dem Konstrukt Selbst
akzeptierung  konnte die Wertschätzung der Jugendlichen sich selbst gegenüber untersucht wer
den. Hier konnten keine signifikanten Entwicklungen beobachtet werden, so dass kein Einfluss 
des Theaterspielens auf die Meinung der Jugendlichen über sich selbst zu erkennen war.

Die Einschätzung der  Selbstwirksamkeit wurde in unterschiedlichen Bereichen untersucht: in 
der Umsetzung von Handlungsplänen, in der sozialen Kontaktaufnahme, bei der sozialen Durch
setzung und in Hinblick auf die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung. Es ging um die Fra
gen: Was kann ich? Welche Ziele kann ich mühelos erreichen, welche nicht? Wie „funktioniere“ 
und reagiere ich in bestimmten Situationen? Hierbei beschrieben die Jugendlichen ihr konkretes 
Verhalten und schätzten sich selbst in Rückgriff auf ihre Erfahrungen ein. Für die Selbstwirksam
keit in der Umsetzung von Handlungsplänen, die mit zwei verschiedenen Skalen getestet wurde 
(Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle und Ausdauer), und bei der  Selbstwirksamkeit 
bei der sozialen Durchsetzung konnte kein Einfluss des Theaterspielens festgestellt werden. 

Für die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich konnte dagegen ein tendenzieller 
positiver Effekt des Theaterspielens erkannt werden. Beim Theaterspielen vollziehen sich intensive 
künstlerische  Auseinandersetzungsprozesse,  die  unauflösbar  mit  den  sozialen  Prozessen  in  der 
Gruppe verbunden sind. Diese besonderen sozialen Erfahrungen in der Theatergruppe schienen 
zum einen mehrheitlich positive zu sein, die darüber hinaus von den Jugendlichen in ihre Alltags
welt übertragen wurden und dann zu einer höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung im gesamten 
sozialen Bereich führten. Außerdem wiesen die Ergebnisse darauf hin, dass Jugendliche mit einer 
etwas höheren Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich sich eher für die soziale Tätig
keit des Theaterspielens interessierten und sich auf die damit in Zusammenhang stehenden sozia 
len Prozesse einlassen wollten.

Darüber hinaus wurde als Trend sichtbar, dass regelmäßiges Theaterspielen die  generalisierte 
Selbstwirksamkeitserwartung positiv beeinflusst. Ursache hierfür sind vermutlich unter anderem 
die Erfolge bei den Aufführungen, die am Ende einer Reihe von Anstrengungen und vielleicht  
auch Entbehrungen standen. Anerkennung und Erfolgsgefühle stärkten den Glauben der Theater
spieler an sich selbst offenbar intensiv, so dass sie ihre mehrheitlich positiven Selbstwirksamkeitser
fahrungen vom Theaterspielen in positive Selbstwirksamkeitserwartungen im Alltagsbereich trans
ferierten. Anzumerken ist, dass bereits zum ersten Messzeitpunkt die Probanden der Experimental 
gruppe eine etwas höhere Selbstwirksamkeitserwartung hatten als die der Vergleichsgruppe. Das 
weist darauf hin, dass Jugendliche mit einer etwas höheren Selbstwirksamkeitserwartung sich eher 
für das Theaterspielen interessierten. 

Zusammenfassend ist für die Selbstkompetenzen festzustellen, dass sich die damit verbundenen 
Fähigkeiten als  sehr stabil  und konsistent erwiesen.807 Nur wenige tendenzielle  Veränderungen 
konnten beobachtet werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Die untersuchte Alterspha
se ist in Bezug auf die Indikatoren des Selbstbildes: Selbstkonzept der Begabung, Handlungskon
807  Helmut FEND stellte in seiner Längsschnittstudie über Entwicklungen im Jugendalter generelle intraindividuelle 
Stabilitäten des Selbst fest. „Ähnliche Stabilitäten werden auch aus dem amerikanischen Sprachbereich (PETERSEN/ 
SCHULENBERG/ ABRAMOWITZ/ OFFER & JARCHO, 1984) und aus großen Longitudinalstudien in Norwegen (ALSAAKER & 
OLWEUS, 1992) berichtet“ (FEND 1997, S. 250). Es handelt sich dabei um Generalisierungen, die über spezifische 
Situationen hinweg bestehen. Stabile und konsistente Erlebnis- und Reaktionstendenzen werden als „generalisierte 
habits“ bezeichnet. „In der faktorenanalytischen Persönlichkeitsforschung werden sie auch Eigenschaften, ‚traits’ 
(Persönlichkeitszüge), Dimensionen oder Faktoren genannt“ (SCHNELL 2008, S. 22). „Durch die relative zeitliche Stabilität 
und durch die Ausweitung über verschiedene konkrete Reaktionsmodi, Situationen und Bezugsobjekte hinweg bilden 
‚traits’ auch die Grundlage für die Identität einer Person […] und für das Verständnis einzelner Reaktionen und 
Erlebnisweisen auf dem Hintergrund der Ganzheit der Person“ (SEITZ/ RAUSCHE 2004, S. 14).

466



trolle, Selbstakzeptanz von Stabilität gekennzeichnet. Durch die Forschung wurde ein Blick in das 
Innere der Jugendlichen möglich. Wir erhalten ein Bild, das sie selbst von ihrem Inneren gezeich
net haben, ein Selbstporträt, die Sicht auf das eigene innere Selbst. Dass dieses gerade im Jugendal 
ter mit dem von außen beobachteten und erwarteten auseinander fallen kann, wurde bereits  
erläutert. Zudem ist die Untersuchungsdauer von einem Schuljahr recht wenig, sowohl in Hin
blick auf eine Längsschnittstudie808 als auch um so tief greifende Entwicklungen in Gang zu setzen 
und deren Ergebnisse auch noch beobachten zu können. 

Besonders  mag überraschen,  dass  kein eindeutiger  „Beweis“  für  die  Steigerung des  Selbstbe
wusstseins beim Theaterspielen beobachtet werden konnte. Das Selbstbewusstsein wurde nicht als 
eigenständiges Konstrukt untersucht. Betrachtet wurde die Selbstakzeptanz, die als Voraussetzung 
für Selbstbewusstsein angesehen werden kann.809 Jemand, der selbstbewusst ist, ist selbstsicher,  
überzeugt von sich und seinen Handlungen und im Großen und Ganzen mit sich selbst zufrieden. 
Dem entsprechend könnte das Selbstbewusstsein in der vorliegenden Untersuchung auch in den 
Bereichen des Selbstkonzeptes angesiedelt werden. Bei all diesen Konstrukten gab es jedoch keine 
signifikanten Veränderungen während des Theaterspielens. Deshalb ist an dieser Stelle noch ein
mal auf zwei wichtige Phänomene hinzuweisen: die Verzögerung in den reflexiven Bewusstwer
dungsprozessen810 sowie die im Jugendalter stark ausgeprägte Diskrepanz im Auftreten, also dem 
nach außen Gezeigten und dem, was im Inneren der Jugendlichen vor sich geht. Diese Abwei
chung ist bei den Selbstkompetenzen sicherlich am auffälligsten und wird hier am stärksten wahr 
genommen, zumal von der Innensicht der Jugendlichen im Alltag sehr wenig bekannt ist.811

Hinweise auf das  von  außen so interpretierte Selbstbewusstsein finden sich eher in den Kon
strukten Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich und generalisierte Selbstwirksamkeits
erwartung. Für beide wurden tendenziell positive Effekte während des Theaterspielens gesehen. 
Aussagen wie „Wenn ich eine Person gern kennen lernen möchte, gehe ich auf sie zu anstatt zu 
warten, dass sie zu mir kommt“, „Es fällt mir leicht, von mir aus ein Gespräch anzufangen“ oder  
„Wenn ich neu in eine Gruppe komme, finde ich leicht Anschluss“ vermitteln den Eindruck eines 
selbstbewussten und selbstsicheren Menschen. Sie stehen für eine positive Selbstwirksamkeitsüber
808 Ein internationales Expertenkomitee der European Science Foundation empfiehlt eine Untersuchungsdauer bei 
Längsschnittstudien von mindestens drei Jahren.
809 Helmut FEND ist der Ansicht, dass die Selbst-Emotionen verallgemeinert mit verschiedenen Begriffen wie „Selbstwert
gefühl“, „Selbstakzeptierung“, „Selbstbewusstsein“ bzw. „Selbstvertrauen“ belegt sind (vgl. FEND 1997, S. 233).
810 Danny, der als Einziger explizit davon spricht, durch das Theaterspielen selbstbewusster aufzutreten, hatte bereits 
zwei Jahre lang Theater gespielt.
811 Vor einer Theaterstunde berichtete mir einer der Theaterspieler von einer Aufführung des DS-Kurses, bei der ich 
nicht dabei sein konnte. Er sagte, dass die Aufführung nur dank ihm so toll gewesen sei. Eine anderer Mitspielerin, 
die bei dem Gespräch dabei war, meinte zu ihm daraufhin halb ironisch: „Mann, bist Du selbstbewusst!“. Er überlegte, 
machte ein nachdenkliches Gesicht und sagte dann: „Eigentlich nicht, das sieht nur so aus!“ (Auszug aus dem Beob
achtungsprotokoll vom 3. Mai 2007, S. 1 Z 16-21).
In einem Interview nach der letzten Aufführung unterhalten sich die Theaterspieler darüber, wie sie ihre Rollen darstellen. 

Florentine: „Also, ich finde, dass sich bei Dietmars Rolle, als er den schüchternen Horst gespielt hat, auch das  
Outfit geändert hat, aber im Prinzip sein ganzes Auftreten. Sonst ist er ja immer so ganz selbstbe
wusst und schreit denn ’rum. Und bei der Rolle war er richtig schüchtern, wie man ihn gar nicht  
kennt. Also, ich fand ’s total lustig, dich mal so zu seh’n (zu Dietmar), so als extrem schüchternen,  
in sich gekehrten, armen Menschen mit zwei linken Händen. Das fand ich nicht schlecht.“

Dietmar: „Ich bin auch tief in mir drin ganz schüchtern und in mich gekehrt. Ja, da hab’ ich seltsamerweise  
viel von mir selbst auch ’reingenommen“ 

(Interview vom 5. Juli 2007, S. 11 Z 2-21).

Hier zeigt sich, dass selbst die Jugendlichen (diese beiden kennen sich schon seit zwei Jahren sehr gut), einen anderen 
äußeren Eindruck voneinander haben.
Eine Theaterspielerin beschreibt an einer anderen Stelle im gleichen Interview, dass es beim Theaterspielen darum 
geht, „selbst-bewusst auf der Bühne zu stehen, Schultern ’raus, dass man nicht so eingeschüchtert is’, weil das merkt das Publikum  
extrem. Man muss laut reden und deutlich“ (Interview mit dem Kurs DS-C am 5. Juli 2007, S. 6 Z 47-48). Sie beschreibt 
damit, was sie alles tut, um auf der Bühne vor dem Publikum selbstbewusst zu wirken. Es ist keine Rede davon, dass 
sie dann tatsächlich selbstbewusst ist!
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zeugung im sozialen Bereich. Der positive Trend bei diesem Konstrukt überrascht nach einem Jahr 
Theaterspielen nicht. Schließlich handelt es sich dabei um eine Art soziales Training.812 Auch eine 
ausgeprägte generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung (Beispiel-Items: „Ich fühle mich den meis
ten Anforderungen gewachsen.“; „Egal was passiert, ich komme schon klar.“; „Wenn ich etwas  
erreichen will, überwinde ich Rückschläge, ohne mein Ziel aufzugeben.“; „Ich denke, dass ich für 
jedes Problem eine Lösung finden kann.“) sorgt dafür, als selbstbewusster Jugendlicher wahrge
nommen zu werden. Anerkennung und Erfolg beim Theaterspielen stärkten den Glauben an sich 
selbst und wurden tendenziell positiv in diesen Bereich übertragen.

Zu bedenken ist zudem, die beiden zuletzt erläuterten Konstrukte betreffend, dass sich Jugendli
che, die ohnehin mit einer positiveren generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung und einer posi 
tiveren Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich ausgestattet waren, eher für das Thea
terspielen entschieden, das wiederum diese Fähigkeiten noch verstärkte. 

Im Bereich der nach außen gerichteten personalen Kompetenzen wurde eine Dimension der so 
genannten „Big Five“, die Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem untersucht. Hier 
bestätigte sich, dass junge Menschen nach einem Jahr regelmäßigen Theaterspielens tendenziell of 
fener gegenüber Neuem und Fremden sind. Dieses Ergebnis schließt sich der Erkenntnis des 1. Ju
gend-KulturBarometers an, dass die Auseinandersetzung mit Kunst Offenheit fördert. Die Vermu
tung, dass junge Menschen, die sich für das Theaterspielen entscheiden, bereits von vornherein 
eine größere Offenheit  gegenüber neuartigen Situationen haben und dies damit fast eine Aus
gangsvoraussetzung für das Theaterspielen ist, konnte unterdessen nicht bestätigt werden. 

Für das Konstrukt „Need to evaluate“, das sich mit dem Urteilsvermögen und der aktiven Kritikfä
higkeit befasste, wurden keine Effekte während des Theaterspielens sichtbar. Die deutlich höheren 
Mittelwerte zu Beginn der Studie ließen vermuten, dass Jugendliche, die eher einen Standpunkt bezo
gen, sich tendenziell eher für das Theaterspielen interessierten. Offenbar eilte diesem Fach schon der 
Ruf voraus, dass es Bedingung sei, sich einzumischen. Eine Entscheidung für das Theaterspielen war 
für junge Menschen, die Hemmung hatten, ihre Meinung zu äußern, sicherlich schwieriger. 

Als personale Kompetenz im Lern- und Leistungsbereich wurde zudem die Leistungsmotivation 
untersucht. Die Theaterspieler zeigten sich nach einem Jahr DS-Kurs leistungsmotivierter als noch 
zu Beginn des Schuljahres und etwas motivierter als ihre nicht Theater spielenden Schulkamera
den in den Parallelkursen. Da dies aber nur deskriptiv feststellbar war und es im Laufe des Schul 
jahres bei beiden Gruppen signifikante Veränderungen gab, kann das Theaterspielen hier nur als  
ein möglicher Einflussfaktor genannt werden. Vielmehr scheinen schulische Prozesse (Leistungs
messungen, Zeugnisse und Versetzungen) einen Einfluss zu haben.

Als Bindeglied zu der folgenden Darstellung der sozialen Kompetenzen wurden abschließend die 
personalen Kompetenzen im Übergang zu den sozialen betrachtet. Die gestellten Fragen befassten 
sich überwiegend mit dem konkreten Verhalten der Jugendlichen, das sie selbst einschätzen und 
aus ihrer Sicht reflektieren sollten. 

Für das Konstrukt Selbstdarstellung vor Publikum konnte festgestellt werden, dass die befragten 
Jugendlichen der Experimentalgruppe einen positiven Einfluss des regelmäßigen Theaterspielen 
auf ihre expressiven Fähigkeiten auch außerhalb der Theatergruppe bemerkten. Positive Erfahrun
gen bei der (Selbst-)Darstellung in und vor der Gruppe sowie Anerkennung von außen bei den 
Aufführungen könnten hier eine Entwicklung in Gang gesetzt haben. Nicht zu vergessen ist das ex
plizite Training expressiver Fähigkeiten in den Theaterstunden, die von den Jugendlichen offenbar 
auch in andere Lebensbereiche (positiv) transferiert werden konnten. Theaterspielen bietet damit 
einen Erfahrungs- und Übungsraum für Möglichkeiten der Selbstinszenierung, die im postmoder
nen Alltag erforderlich ist. Nicht überraschen wird die Erkenntnis, dass Jugendliche, die ihre ex

812 Gleiches gilt für die Konstrukte „Selbstdarstellung vor Publikum“, „Extraversion“ und „Angst in sozialen Situationen“.
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pressiven  Fähigkeiten  höher  einschätzten,  sich  eher  für  das  Theaterspielen  interessierten.  Das 
„Theater“ reagiert auf ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung.

Auch in Hinblick auf das extravertierte Verhalten der Theaterspieler konnte ein positiver Ein
fluss des Theaterspielens beobachtet werden. Nach einem Jahr regelmäßigen Theaterspielen fiel es 
den Jugendlichen beispielsweise leichter, auf andere zuzugehen oder vor Gruppen zu sprechen. Sie 
hatten mehr Freude daran, in Gesellschaft anderer zu sein. Ein Erklärungsstrang dafür könnte 
sein, dass das Miteinander, die Lust zur Darstellung in der Gruppe und die Freude an einer Auf
führung die Jugendlichen prägten und sie positive Erfahrungen in diesem Bereich machen ließen, 
was wiederum eine Verhaltensänderung in Richtung größerer Extraversion nach sich zog. 

Extraversion ist ebenfalls eine Dimension der „Big Five“. Da diese Persönlichkeitsmerkmale als 
sehr stabil angesehen werden, ist es um so überraschender, dass in der vorliegenden Untersuchung 
für zwei der fünf Dimensionen, nämlich die Offenheit für Neues und die Extraversion, ein positi
ver Einfluss des Theaterspielens festgestellt werden konnte. 

Die Analysen bestätigten den aus der Glücksforschung bekannten Zusammenhang, dass Men
schen, die offener und extrovertierter sind, sich glücklicher fühlen (vgl.  HATLAND 2003)813, da sie 
gute Bewältigungsstrategien im Umgang mit Belastungen zeigen (vgl. ROTH 2007, S. 220). Die vor
liegende Studie konnte sowohl einen Anstieg der Offenheits- und Extraversions-Werte als auch 
eine positive Entwicklung bei der Zufriedenheit mit sich selbst für die Theaterspieler feststellen. 

Während bei der Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize keine Verände
rungen beobachtet werden konnten, gab es einen deutlichen Einfluss des Theaterspielens auf die 
Angst in sozialen Situationen. Es konnte ein Trend dahingehend ermittelt werden, dass regelmä
ßiges Theaterspielen zu weniger Angst in sozialen Situationen führt. Auseinandersetzungen beim 
Theaterspielen erfolgen immer in sozialen Zusammenhängen und können somit eine Übungssitua
tion darstellen, in der Hemmungen überwunden und Befürchtungen widerlegt werden. Auch das 
Erlebnis, vor Publikum etwas zu präsentieren, trainiert die Jugendlichen gegen ihre Angst. Offen
sichtlich übertrugen die Theater spielenden Jugendlichen diese Erfahrungen auch auf andere sozia
le Situationen außerhalb ihrer Theatergruppe. Auch hier war festzustellen, dass der Mittelwert der 
Experimentalgruppe bereits zum ersten Messzeitpunkt deutlich unter dem der Vergleichsgruppe 
lag. Jugendliche, die sich entschieden, Theater zu spielen, hatten also bereits im Moment der Ent
scheidung weniger soziale Angst als Jugendliche, die kein Theater spielen wollten. Eine Grundvor
aussetzung für das Theaterspielen ist die freiwillige Entscheidung dazu. Diese fiel offenbar Perso
nen leichter, die sich in sozialen Situationen sicherer bewegten und weniger Angst davor hatten. 
Theaterspielen wurde also auch bereits im Vorfeld als soziale Tätigkeit wahrgenommen. 

Gerade im Bereich der personalen Kompetenzen im Übergang zu den sozialen konnten verstärkt 
positive Einflüsse des Theaterspielens beobachtet werden, was auf die besonderen sozialen Aspekte 
dieser Kunstform hindeutet.

Da die erste Befragung vor Beginn des regelmäßigen Theaterspielens stattfand und die meisten 
Jugendlichen bis dahin noch nicht Theater gespielt hatten, konnten diese Daten ein Bild derer 
zeichnen, die sich für das Theaterspielen (im schulischen Kontext, nämlich in einem DS-Kurs814) 
entschieden: Diese dachten von sich, dass sie leichter auf andere zugehen, schneller in Kontakt 
kommen und relativ problemlos Gespräche auch mit Fremden beginnen könnten. Sie hatten we
niger Angst vor diesen Situationen als die anderen. Sie bildeten sich eher eine Meinung und ver 
traten ihren Standpunkt. Außerdem schätzten sie ihre expressiven Fähigkeiten höher ein als die 
anderen. Sie wurden von außen als selbstbewusster wahrgenommen, was wahrscheinlich auch mit 
ihrer höheren Selbstwirksamkeitserwartung zusammenhing.

813 Introvertierte Menschen müssen nicht unglücklich sein. Sie werden aber nie das Niveau an persönlicher Zufrieden
heit erreichen wie die extrovertierteren (vgl. HATLAND 2003).
814 Hier war natürlich nicht die gleiche Freiwilligkeit und Motivation gegeben wie bei Jugendlichen, die sich im außer
schulischen einer Theatergruppe anschließen.
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Gezeigt werden konnte, dass viele der Eigenschaften, die bei den Theater-Beginnern bereits etwas 
ausgeprägter  waren,  während  des  Theaterspielens  (mehrheitlich  weiter)  gefördert  wurden.  Dies 
spricht  für  eine  Bestätigung  der  Annahme,  dass  Theaterspielen  bereits  vorhandene  Fähigkeiten 
stärkt und diese ausbaut. Deshalb ist es ausgesprochen bedeutsam, auch die Jugendlichen, die noch 
nicht in diesem Maße über durchaus wichtige Kompetenzen verfügen, für das Theaterspielen zu  
interessieren, um ihnen damit Möglichkeiten für ihre weitere persönliche Entwicklung anzubieten.

III.4.1.5 Soziale Kompetenzen und soziale Beziehungen

Ein weiterer Themenbereich der vorliegenden Studie ist die Untersuchung der Entwicklung  
sozialer Kompetenzen und der sozialen Beziehungen der Jugendlichen in Zusammenhang mit dem 
Theaterspielen. Die Auswahl der Stichprobe verspricht gerade in Bezug auf diesen Punkt gute Dar 
stellungsmöglichkeiten. Die Feldforschung der Hauptuntersuchung II wurde im Kurssystem der 
12. Klassen durchgeführt. Das heißt, dass die meisten Schüler, die gemeinsam einen Kurs besuch
ten, sich vorher nicht (genauer) kannten. Es gab noch keine gemeinsamen Erlebnisse in der Grup
pe. Damit hatten die Jugendlichen noch keine Erfahrungen miteinander sammeln können. Diese 
Ausgangssituation erlaubt  der vorliegenden Studie somit zu beobachten,  wie sich die sozialen  
Beziehungen in beiden Gruppen entwickeln815. Bereits im Komplex der Selbstkompetenzen wur
den soziale Aspekte wie das Selbstkonzept der sozialen Anerkennung, die Selbstwirksamkeit der so
zialen Durchsetzung und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich betrachtet. Für 
letztere konnte ein tendenziell positiver Effekt des Theaterspielens erkannt werden. 

Das folgende Kapitel analysiert zunächst verschiedene Aspekte sozialer Kompetenz wie Kontakt
interesse, Empathie und Perspektivenübernahmeinteresse. Danach wird die konkrete soziale Situa
tion der Jugendlichen insbesondere in Hinblick auf Freundschaften und die Integration in die 
Peergroup betrachtet.

Soziale Kompetenzen816 werden im Sinne einer intersubjektiv-kommunikativen Fähigkeit verstan
den, die soziale Außenwelt wahrzunehmen, sich mit anderen handelnd auseinander zu setzen und 
an der sozialen Welt teilzuhaben sowie an der Gestaltung des Gemeinwesens mitzuwirken (vgl.  
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  SENIOREN,  FRAUEN UND JUGEND 2005b,  S.  24).  DÖPFNER,  REY & 
SCHLÜTER verstehen unter sozialer Kompetenz die Verfügbarkeit und Anwendung kognitiver, emo
tionaler und motorischer Fertigkeiten, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig 
günstigen Verhältnis  von positiven und negativen Konsequenzen führen (vgl.  DÖPFNER,  REY & 
SCHLÜTER 1981, S. 234  und JUGERT, REHDER, NOTZ & PETERMANN 2001, S. 9). ERPENBECK und VON 
ROSENSTIEL fassen  darunter  Dispositionen,  die  es  ermöglichen,  kommunikativ  und  kooperativ 
selbstorganisiert zu handeln, das heißt sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzuset 
zen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu 
entwickeln  (vgl.  ERPENBECK/  VON ROSENSTIEL 2003,  S.  XVI).  Nach JUGERT,  REHDER,  NOTZ & 
PETERMANN dienen diese Fertigkeiten in der Entwicklung des Kindes und Jugendlichen dazu, den 
Betroffenen einen akzeptablem Kompromiss zwischen sozialer Anpassung und persönlichen Be
dürfnissen zu ermöglichen (vgl. JUGERT, REHDER, NOTZ & PETERMANN 2001, S. 9).

Häufig wird argumentiert, dass auf Grund der zunehmenden Heterogenität sozialer Umwelten 
und  der  steigenden  Verbreitung  von  Teamarbeit  soziale  Kompetenzen  für  eine  erfolgreiche  
Lebensführung immer wichtiger werden. „Eine Analyse von knapp 4.000 Stellenanzeigen ergab, 
dass Kommunikations- und Teamfähigkeit zu den überfachlichen Qualifikationen gehören, die Ar

815 Bei den an der Hauptuntersuchung I beteiligten Klassen ist das so nicht möglich, da diese sich vor Beginn der For
schung bereits seit über einem Jahr in einem festen Klassenverband befanden.
816 „In der Entwicklungspsychologie setzt sich auch der Begriff der ‚sozialen Kognition’ durch, der sowohl das Wissen 
über die Welt sozialer Geschehnisse als auch den Prozess des Verstehens von Menschen, ihrer Beziehungen sowie der 
sozialen Gruppen und Institutionen, an denen sie teilhaben, umfasst“ (BASTIAN 2000, S. 298; vgl. auch SILBEREISEN 
1987, S. 696ff.). Die Bedeutung sozialer Kognition für die Organisation sozialer Interaktion ist hier mitgedacht.
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beitgeber  am häufigsten  von  zukünftigen  Mitarbeitern  erwarten“  (DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 
2001, S. 299; vgl. dazu auch BUNGARD 1990, SEYFRIED 1995 und DIETZEN 1999). 

„Sozialkompetenz kann nur in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, also im Umgang 
mit den Mitmenschen erworben werden“ (GRUNERT 2007, S. 17). „Grundlegende soziale Kompe
tenzen entstehen durch Sozialisation, entwickeln sich also im Umgang in der Familie, in Insti 
tu-tionen, mit Gleichaltrigen und Erwachsenen“ (BASTIAN 2000, S. 298; vgl. auch KORING 1997, S. 
584). Die Förderung sozialer  Kompetenzen als ein Erziehungsziel  von Schulen wird häufig in  
pädagogischen Leitlinien bzw. Präambeln von Lehrplänen thematisiert und von unterschiedlicher 
Seite bildungspolitisch eingefordert (vgl.  DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 301 und  BASTIAN 
2000, S. 300f.)817. Gerade in Hinblick darauf, dass immer mehr junge Menschen Kontakt zueinan
der über das Internet aufnehmen und auf virtueller Ebene in Beziehung treten (vgl. HAMANN 2008, 
S. 17), scheinen „reale“ soziale Situationen als Übungsfelder nötiger denn je. Auch die an der Stu
die teilnehmenden Schulen legen insbesondere in Zusammenhang mit dem Angebot eines Darstel
lenden-Spiel-Unterrichts  Wert  auf  eine  soziale  Kompetenzförderung.  Dem Theaterspielen  wird 
ganz selbstverständlich die Förderung von Empathie und so genannter Teamfähigkeit nachgesagt.  
Das Theaterspielen ist eine künstlerische Tätigkeit, die im Vergleich zu anderen künstlerischen 
Medien in ganz besonders enger und emotionaler Weise mit den sozialen Prozessen in der Thea
tergruppe verbunden ist. Auch die Präsentation, das Ergebnis des künstlerischen Prozesses, wird 
durch  die  Leistung  der  gesamten  Gruppe  bestimmt.  Gute  Zusammenarbeit,  gegenseitige  
Unterstützung, Engagement und Verantwortung für das Gemeinsame sind unabdingbar für das 
Gelingen einer Inszenierung. Die vorliegende Studie geht also von der Frage aus, inwiefern das  
Theaterspielen in der Schule einen Einfluss auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen hat.

Soziales Verhalten ist in hohem Maße situationsabhängig. „Es hat sich daher als wenig fruchtbar 
erwiesen, Fähigkeiten im sozialen Bereich auf einer globalen Ebene definieren und erfassen zu wol
len. So war beispielsweise der Versuch, ‚soziale Intelligenz’ zu beschreiben und zu messen, wenig 
erfolgreich (O’SULLIVAN & GUILFORD, 1975; vgl. auch SCHMIDT, 1995), und auch das durch die Ar
beiten von GOLEMAN (1995) populär gewordene Konzept der ‚emotionalen Intelligenz’ konnte em
pirisch bislang noch nicht zufrieden stellend belegt werden. Dies gilt ganz besonders auch für die 
Anwendung dieses Konstrukts auf den pädagogischen Kontext (MAYER & COBB, 2000). In der Psy
chologie  werden  daher  soziale  Kompetenzen  in  der  Regel  als  Ausdruck  eines  komplexen  
Zusammenspiels  verschiedener  Voraussetzungen  gefasst,  die  eine  Person  mit  sich  bringt“ 
(DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 299).

Die für die Untersuchung eingesetzten Instrumente greifen eine Auswahl kognitiver818, emotio
naler und motivationaler Aspekte dieser komplexen Handlungskompetenz auf. Bei ihnen handelt 
es sich um Konzepte, die sich sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht gut be 
währt haben. Darüber hinaus orientiert sich die Auswahl an der einschlägigen psychologischen 
und pädagogischen Literatur, die zum Bereich der Entwicklung der sozialen Kompetenzen im Ju
gendalter vorliegt.

817 Schule und Erziehung müsse neben den traditionellen Bildungszielen im kognitiv-analytischen Persönlichkeitsprofil 
auch solche der sozialen Kompetenz und des emotionalen (Er-)Lebens verwirklichen (vgl. BASTIAN 2000, S. 300).
818 Die kognitiven Aspekte umfassen „sowohl das Wissen über die Welt sozialer Geschehnisse als auch den Prozess des 
Verstehens von Menschen, ihrer Beziehungen sowie der sozialen Gruppen und Institutionen, an denen sie teilhaben“ 
(SILBEREISEN 1995, S. 823). „Es handelt sich dabei also um Grundfertigkeiten, die nötig sind, um soziale Informationen 
zu entschlüsseln und angemessen zu interpretieren“ (DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 301). Im weitesten Sinne 
gehört dazu auch das Wissen über eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten im sozialen Bereich, also die bei den persona
len Kompetenzen bereits untersuchte Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich.
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Kontaktinteresse
Im Zusammenhang mit den Selbstkompetenzen wurde oben bereits die Selbstwirksamkeitsüber

zeugungen im sozialen Bereich untersucht, und zwar insbesondere solche, die sich auf das Knüp
fen von sozialen Kontakten beziehen (zum Beispiel Freunde finden, Gespräche initiieren). Diese 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen begründen wichtige Voraussetzungen für das tatsächliche Ver
halten  der  Jugendlichen.  Ihnen wird  eine  handlungsregulierende  Funktion zugeschrieben (vgl.  
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 176). Das Kontaktinteresse ist von ähnlich 
großer Bedeutung. Es ist daher in Ergänzung zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Be
reich zu sehen.

Die Studie geht von der Hypothese aus, dass Theaterspielen das Kontaktinteresse bzw. das aktive 
Kontaktstreben steigert (DOMKOWSKY 1998, S. 130, 135).

Die zur Prüfung der Hypothese eingesetzte Skala stammt aus den Forschungen zur Entwicklung 
im Jugendalter, die Helmut  FEND über mehrere Jahre in Deutschland und der Schweiz durchge
führt hat. Untersucht werden damit motivationale Voraussetzungen, die zu einer Kontaktaufnah 
me mit relevanten Bezugspersonen (insbesondere Gleichaltrigen)  führen. Forschungstheoretisch 
hat die Dimension des Kontaktinteresses eine gewisse Nähe zu dem Konzept der Extraversion,  
unterscheidet sich aber von diesem durch eine Ausrichtung auf die Bewältigung jugendspezifischer 
Entwicklungsaufgaben in entwicklungspsychologischer Tradition. „In der Skala ‚Kontaktinteresse’ 
sind Items einbezogen,  welche Kontaktinteresse an Mitmenschen (insbesondere Gleichaltrigen) 
implizieren,  andererseits  werden auch soziale  Rückzugs-  und Isolationstendenzen Jugendlicher  
berücksichtigt“ (FEND/ PRESTER 1986, S. 109).

Den Jugendlichen wurden acht Items zum Thema vorgelegt, zu denen sie auf einer vierstufigen 
Skala eine Selbsteinschätzung vornehmen sollten (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig 
zu“). Höhere Werte bedeuten größeres Kontaktinteresse.

Beispiel-Items aus der Skala: „Kontaktinteresse“:
- Ich schließe gern neue Bekanntschaften.
- Wenn ich unter vielen Menschen bin, fühle ich mich überhaupt nicht wohl. (negativ gepolt)
- Neue Leute kennen zu lernen, macht Spaß.
- In den Pausen bin ich am liebsten für mich allein. (negativ gepolt)

Tabelle III.4.1.39 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Kontaktinteresse“

Kontaktinteresse
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 41)

m s m s
t1 3,37 0,38 3,18 0,47
t2 3,33 0,45 3,07 0,53
t3 3,33 0,37 3,16 0,52

Cronbachs  = 0,79819

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung wurden die Angaben zum Kontak
tinteresse als abhängige Variable inferenzstatistisch ausgewertet. Damit kann der Einfluss des Thea
terspielens bzw. Nicht-Theaterspielens (Experimental- und Vergleichsgruppe) auf das Kontaktinter
esse geprüft werden. In der Auswertung sind zunächst keine überzufälligen Zusammenhänge zwi
schen den beiden Gruppen (F(1,99) = 0,74; p = .48) oder im Zeitverlauf feststellbar. In den Nachtests 
zeigen sich aber zu allen drei Messzeitpunkten signifikante Unterschiede zwischen beiden Grup
pen (t1: T(80) = -2,04; p = .05; t2: T(80) = -2,41; p = .02; t3: T(80) = -1,72; p = .09), von denen aber kein 
Wert einer Bonferroni-Korrektur standhält. Somit kann hier ein Einfluss der Gruppe festgestellt 
werden. Die Probanden der Experimentalgruppe schätzen sich durchgängig als interessierter an so
zialen Kontakten (und wie oben dargestellt auch als sozial fähiger) ein als die der Vergleichsgruppe, 

819 Reliabilitätswert in der Hauptuntersuchung II
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was sich auch an den geringeren Streuwerten zeigt.820 Die Werte beider Gruppen bleiben im Laufe 
des Schuljahres recht stabil. Sie liegen auf einem etwas höheren Niveau als die für die Selbstwirk
samkeitsüberzeugung im sozialen Bereich821. Wie auch bei diesem Konstrukt erreichen die Proban
den der Experimentalgruppe beim Kontaktinteresse bereits zum ersten Messzeitpunkt höhere Wer
te als die Vergleichsgruppe. Die Jugendlichen, die vorher bereits Theater gespielt haben, haben 
darauf keinen relevanten Einfluss, wie der Signifikanztest zeigt. 

Folgende Grafik verdeutlicht die Lage des Kontaktinteresses für beide Gruppen noch einmal.

Abbildung III.4.1.24 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Kontaktinteresse“

Die Ergebnisse weisen also darauf hin, dass Jugendliche mit größerem Kontaktinteresse sich eher 
für die soziale Tätigkeit des Theaterspielens interessieren und sich auf die damit in Zusammen
hang stehenden sozialen Prozesse einlassen wollen. Durch Theaterspielen vergrößert sich das Kon
taktinteresse aber nicht, sondern es bleibt konstant822. Daher kann eine parallele Entwicklung des 
Kontaktinteresses zur Extraversion nicht festgestellt werden, da es bei dieser Dimension zu einer 
durch das Theaterspielen beeinflussten Steigerung kam.

820 Bereits bei der Untersuchung des Freizeitverhaltens war auffällig, dass die Werte dafür, seine Freizeit für Begegnun
gen mit anderen zu verbringen, in der Experimentalgruppe durchweg höher waren (vgl. Kapitel III.4.1.2).
821 Vergleichswerte aus anderen Studien liegen nicht vor, da zu Gunsten hochwertigerer Analysemöglichkeiten eine In
tervallskalierung eingesetzt wurde.
822 Die Werte aus der Hauptuntersuchung I zeigen eine deutliche Steigerung der Mittelwerte für Kontaktinteresse wäh
rend der Zeit des Theaterspielens bei der Experimentalgruppe, die bis zu einem halben Jahr nach dem Theaterspielen 
anhält (zu t1: m = 2,69, zu t2: m = 3,00 und zu t3: m = 3,06). Ein klarer Effekt des Theaterspielens konnte hier aller
dings nicht gezeigt werden. Zu bedenken ist die geringe Stichprobengröße von N = 22.
Wolfgang SCHNELL untersuchte in seiner Studie über die Auswirkungen einer theaterpädagogischen Unterrichtseinheit 
auf Hauptschüler, wie sich das Bedürfnis der Jugendlichen nach Alleinsein und Selbstgenügsamkeit, das als das Ge
genteil von Kontaktinteresse interpretiert werden kann, durch eine theaterpädagogische Intervention verändert (vgl. 
SCHNELL 2008, S. 25 und 139f.). In der vergleichenden Längsschnittuntersuchung konnte er zeigen, dass es in der Pro
jektklasse zum vierten Messzeitpunkt drei Monate nach den theaterpädagogischen Unterrichtseinheiten und einer 
Aufführung zu einer signifikant negativen Entwicklung kam (p = .01; N = 54). Deskriptiv sanken allerdings auch in der 
Kontrollklasse die Messwerte zum letzten Messzeitpunkt deutlich. Signifikante Unterschiede zwischen den Messwerten 
beider Untersuchungsgruppen konnten nicht nachgewiesen werden. SCHNELL schreibt die Verringerung des Bedürfnis
ses nach Alleinsein und Selbstgenügsamkeit dennoch der theaterpädagogischen Intervention zu. Dass sich die signifi
kante Veränderung in der Projektklasse erst in der Nachuntersuchung zeigte, begründet er in Bezug auf Gabriele 
CZERNY damit, „dass die Wirksamkeit einer theaterpädagogischen Intervention erst durch die Präsentation vor einer 
Öffentlichkeit vorhanden ist“ (ebenda, S. 140 und 154). Fraglich ist, warum diese Signifikanz dann noch nicht zum 
dritten Messzeitpunkt eine Woche nach der Aufführung sichtbar geworden war.
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Perspektivenübernahmeinteresse
Jugendliche bewegen sich in einem sozialen Feld, „das ihr Selbst teils spiegelt, teils konfrontiert, 

bestätigt oder bedroht“ (FEND 1994, S. 203). Die adäquate Verwertung der Rückmeldungen der 
Umwelt setzt kognitive Fähigkeiten voraus, die erst in der Adoleszenz entfaltet werden: Fähigkei 
ten der Rollenübernahme und des Perspektivwechsels, also Fähigkeiten „Fremdseelisches“ zu ver
stehen und zu rekonstruieren (vgl. ebenda). Bei der Bewältigung sozialer Probleme geht es immer 
um ein Verständnis der „inneren Situation“ des anderen, also um ein Verständnis von Gefühlen, 
Absichten, Selbstverständnissen und Wirklichkeitsverständnissen (FEND 1990, S. 30).

Perspektivenübernahmeinteresse ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Situationen aus Sicht ande
rer  Personen  zu  betrachten  und  auf  diese  Weise  ihre  Reaktionen  (Handlungen,  Gedanken,  
Gefühle und Motive) zu verstehen. „Perspektivenübernahme stellt eine grundlegende Vorausset
zung sozial kompetenten Verhaltens dar, die in nahezu jeder Interaktionssituation eine wichtige 
Rolle  spielt  und unter  anderem mit  Kontrolle  aggressiver  Verhaltensimpulse  zusammenhängt“ 
(DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 301f., vgl. auch RICHARDSON/ GREEN/ LAGO 1998) „Die Fä
higkeit  zur  Perspektivenübernahme gilt  als  notwendige kognitive Grundlage für  soziale  Anpas
sung, Empathie und Altruismus“ (MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 175, vgl. 
auch STEINS & WICKLUND 1993). 

Bezug genommen wird auf die Hypothese, dass Theaterspielen das Einfühlungsvermögen för
dern kann (DOMKOWSKY  1998, S. 135f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 66). Die zur Prüfung eingesetzte 
Skala stammt aus der PISA-Studie aus dem Jahr 2000. Sie wurde dem Interpersonal Reactivity In
dex entnommen (DAVIS 1980). 

Die Jugendlichen wurden gebeten, ihr konkretes Verhalten in verschiedenen Situationen auf einer 
vierstufigen Skala einzuschätzen (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig zu“). Höhere Wer
te bedeuten ein größeres Interesse daran, die Perspektive anderer einzunehmen.

Beispiel-Items aus der Skala: „Perspektivenübernahmeinteresse“:
- Bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich, die Sache aus Sicht aller Beteiligten zu betrachten
- Ich versuche manchmal, meine Freunde besser zu verstehen, indem ich mir vorstelle, wie die 

Dinge aus ihrer Sicht aussehen.
- Ich glaube, dass jedes Problem zwei Seiten hat, und ich versuche, mir beide Seiten anzusehen.

Tabelle III.4.1.40 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Perspektivenübernahmeinteresse“

Perspektivenübernahmeinteresse
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 2,84 0,42 2,90 0,57
t2 2,90 0,55 2,96 0,52
t3 3,02 0,54 3,02 0,56

Cronbachs  = 0,78823

In der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigt sich ein überzufälliger Zusammenhang für den Faktor 
Zeit (F(2,00) = 3,88; p = .02). Das heißt, dass es signifikante Veränderungen des Perspektiven-über
nahmeinteresses über das gesamte Schuljahr hinweg gibt. Allerdings gibt es keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (F(2,00) = 0,23;  p = .79), so dass festgestellt werden 
muss, dass das Theaterspielen keinen Einfluss auf die Veränderungen beim Perspektivenübernah
meinteresse hat. 

Die deskriptiven Werte betrachtend, ist zu erkennen, dass beide Gruppen auf ähnlich hohem  
Niveau starten und sich das Perspektivenübernahmeinteresse bei beiden Gruppen im Laufe des Schul
jahres steigert. Die Mittelwerte beider Gruppen bewegen sich insgesamt in der oberen Hälfte der Ska

823 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 175): Cronbachs  = 0,73
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la.  Sie liegen durchgängig über dem Mittelwert  der PISA-Studie 2000 (m= 2,73),  der  bei  4.405  
Jugendlichen erhoben wurde (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 175). 

Empathie
Während Perspektivenübernahme das Verstehen psychischer Vorgänge in anderen Personen be

schreibt,  handelt  es  sich  bei  Empathie  eher  um  das  Miterleben  und  Mitfühlen  emotionaler  
Reaktionen anderer, um die Fähigkeit, sich an die Stelle des anderen zu versetzen und seine Erwartun
gen und Sicht der Situation zu antizipieren (daher auch als „role-taking“ bezeichnet, vgl. BATSON u.a. 
1991;  BIERHOFF 2001, S. 158;  DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 302;  KRAPPMANN 1988;  SCHNELL 
2008). Es wird angenommen, dass die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, sich in andere Menschen 
hineinversetzen  zu  können,  Voraussetzung  für  Empathiefähigkeit,  dem  Verstehen  und  
gegebenenfalls Teilen von Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen, ist (vgl. BIERHOFF 2001, S. 158). „Be
funde zahlreicher Studien weisen darauf hin, dass empathische Reaktionen eine Vorbedingung für al
truistisches  Hilfeverhalten  darstellen“  (DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001,  S.  302;  vgl.  dazu  auch 
BATSON 1991; BATSON U.A. 1991; BATSON 1995). 

Die Analyse der qualitativen Vorstudien wies darauf hin, dass Theaterspielen empathisches Ver
halten fördern kann, den Umgang mit anderen also verändert (DOMKOWSKY 1998, S. 135f. und 
DOMKOWSKY 2008a, S. 66).

Die zur Hypothesenprüfung eingesetzte Skala stammt ebenfalls aus der PISA-Studie 2000 und 
wurde  auch  dem  Interpersonal  Reactivity  Index  (DAVIS 1980)  entnommen  (vgl.  MAX-PLANCK-
INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 177f.). Die Skala ergänzt die Skala zum Perspektivenüber
nahmeinteresse,  da  Perspektivenübernahmeinteresse  wie  auch  Empathie  Voraussetzung  dafür 
sind, das individuelle Rollenrepertoire erweitern zu können. 

Die Jugendlichen wurden gebeten, für sechs Items zum Thema auf einer vierstufigen Skala einen 
Bezug zu sich selbst herzustellen (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig zu“). Höhere Wer
te bedeuten größere Empathie.

Beispiel-Items aus der Skala: „Empathie“:
- Ich habe oft Mitgefühl mit Leuten, die weniger Glück haben als ich.
- Leute, die ungerecht behandelt werden, tun mir manchmal nicht besonders leid. (negativ gepolt)
- Die Dinge, die ich so mitbekomme, berühren mich oft ganz schön.

Tabelle III.4.1.41 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Empathie“

Empathie
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 43)

m s m s
t1 3,15 0,51 3,10 0,63
t2 3,13 0,44 2,95 0,70
t3 3,22 0,48 3,03 0,65

Cronbachs  = 0,83824

In der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigt sich ein überzufälliger Zusammenhang für den Faktor 
Zeit (F(1,93) = 2,69; p = .07). Das heißt, dass es einen Trend zur Veränderung der Empathie über das 
gesamte Schuljahr hinweg gibt. Allerdings gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den bei
den Gruppen (F(1,93) = 1,49; p = .23), so dass hier kein Einfluss des Theaterspielens sichtbar ist. 

Die deskriptiven Werte betrachtend, ist zu erkennen, dass beide Gruppen auf ähnlich hohem  
Niveau starten. Während die Mittelwerte für Empathie bei der Experimentalgruppe im Zeitverlauf 
leicht ansteigen, sinken die der Vergleichsgruppe. Die Empathiewerte der Experimentalgruppe streuen 
außerdem deutlich weniger, was auf eine geringere Varianz der Messwerte hindeutet. Die Mittelwerte 

824 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 178): Cronbachs  = 0,77
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der Vergleichsgruppe bewegen sich insgesamt in der oberen Hälfte der Skala, die der Experimental
gruppe sogar im obersten Viertel. Sie liegen durchgängig über dem Mittelwert der PISA-Studie 2000 
(m= 2,84), der bei 4.387 Jugendlichen erfasst wurde (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 
2002, S. 178). Bei der Experimentalgruppe kommt es außerdem zu geringeren Streuwerten, was auf 
eine größere Einheitlichkeit in der Beantwortung der Fragen hindeutet. 

Folgende Grafik verdeutlicht die deskriptiven Werte noch einmal:

Abbildung III.4.1.25 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Empathie“

Ein Einfluss des Theaterspielen auf die Empathiefähigkeit konnte in den Signifikanztests nicht 
gezeigt werden. Deskriptiv kann aber festgestellt werden, dass die Theaterspieler sich am Ende der  
Studie deutlich empathischer zeigen als die Jugendlichen der Vergleichsgruppe825. 

Unterstützung anderer bei Problemen
Zu den motivationalen Aspekten im Bereich sozialer Kompetenzen gehören verschiedene soziale 

Orientierungen. Dabei handelt es sich um Tendenzen, in sozialen Situationen bestimmte Ziele zu 
verfolgen (vgl. DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 302). Prosoziales Verhalten ist dann gegeben, 
wenn der Handelnde die Absicht hat, einer konkreten Person eine Wohltat zu erweisen und wenn 
dies  freiwillig  erfolgt  (vgl.  BIERHOFF 2002,  S.  147).  Zwischen  prosozialem  Verhalten  und  
sozialer Verantwortung besteht eine positive Beziehung (vgl. ebenda, S. 161). Prosoziales Verhal
ten setzt die Fähigkeit voraus, eine ich-gebundene Perspektive sowie Egoismus zu überwinden, um 
die Interessen und Leiden anderer mit beachten zu können und für diese anderen dann etwas zu 
tun (vgl. BAACKE 1993, S. 193f.).826

Die Studie geht von der Hypothese aus, dass Theaterspielen die Verantwortungsbereitschaft und 
das Verantwortungsbewusstsein für andere stärkt (DOMKOWSKY 2008a, S. 66f.). Mit der Betrach
tung der Bereitschaft zur Unterstützung anderer bei Problemen wird diese prosoziale Verhaltens
weise gegenüber Gleichaltrigen untersucht. 

825 Auch die Mittelwerte aus der Hauptuntersuchung I dokumentieren hier eine deutliche Steigerung der Empathiefä
higkeit in der Zeit des Theaterspielens bei den Probanden der Experimentalgruppe, die sich sogar als Trend abzeich
net. Die Steigerung der Empathie hält ein halbes Jahr nach dem Theaterspielen auf niedrigerem Niveau an (t1: m = 
2,64, t2: m = 3,08 und t3: m = 2,80). Zu beachten ist bei diesen Werten die geringe Stichprobenzahl von nur N = 22.
826 Prosoziales Verhalten korreliert positiv mit prosozialem moralischen Urteilen (vgl. BIERHOFF 2002, S. 156 und 
EISENBERG u. a. 1991).
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Zur Prüfung der Hypothese wurde die Skala zur Erfassung der Unterstützung Gleichaltriger bei 
persönlichen  Problemen  aus  der  PISA-Studie  2000  verwendet  (vgl.  MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR 
BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 183). Sie stammt ursprünglich von WENTZEL (1999).

Ausgangspunkt der Skala waren vier Fragen, die die Probanden in Bezug auf die Häufigkeit ihres 
eigenen Verhaltens auf einer fünfstufigen Skala (von „nie“ bis „immer“) beantworten sollten. Höhe
re Werte stehen für ein stärker unterstützendes Verhalten gegenüber anderen.

Beispiel-Fragen aus der Skala: „Unterstützung anderer bei Problemen“:
- Wie oft versuchst du nett zu anderen Jugendlichen zu sein, wenn ihnen etwas Schlimmes passiert ist?
- Wie oft versuchst du anderen Jugendlichen zu helfen, wenn sie Probleme haben?
- Wie oft versuchst du dir zu überlegen, welche Auswirkungen dein Verhalten auf andere Jugendliche haben wird?

Tabelle III.4.1.42 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Unterstützung anderer bei Problemen“

Unterstützung anderer bei Problemen
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 41)

m s m s
t1 3,72 0,47 3,66 0,49
t2 3,83 0,59 3,82 0,53
t3 3,89 0,58 3,71 0,56

Cronbachs  = 0,62827

In der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigt sich ein überzufälliger Zusammenhang für den Faktor 
Zeit (F(1,97) = 3,25; p = .04). Das heißt, dass es über das gesamte Schuljahr hinweg eine signifikante 
Veränderung in der Bereitschaft gibt, andere zu unterstützen. Allerdings gibt es keine signifikan
ten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (F(1,97) = 1,15;  p = .32). Das Theaterspielen hat 
also keinen Einfluss auf diese Entwicklungen. 

Die deskriptiven Werte zeigen, dass das Interesse, andere zu unterstützen, bei beide Gruppen zu 
Beginn der Studie auf ähnlich hohem Niveau ist. Bis zum Halbjahr ist bei beiden Gruppen eine 
leichte Steigerung dieser Bereitschaft zu sehen. Während das Unterstützungsverhalten bei der  
Experimentalgruppe während des zweiten Theaterhalbjahres  weiter steigt,  sinkt es bei der Ver
gleichsgruppe wieder. Der weitere Anstieg der gegenseitigen Unterstützung bei den Theaterspie
lern  ist  mit  intensiven  Probenphasen  und  Aufführungen  zu  begründen.  Gerade  in  diesem  
Zusammenhang  gibt  es  viele  Situationen,  in denen unterstützendes  Verhalten  untereinander  
unbedingt notwendig wird. Zum Ende des Schuljahres gibt es einen sichtbaren Unterschied im 
Unterstützungsverhalten  beider  Gruppen.  Dieser  ist  jedoch nicht  signifikant  und kann damit 
nicht als ein Effekt des Theaterspielens erklärt werden.

Die Mittelwerte beider Gruppen bewegen sich durchgängig in der oberen Hälfte der Skala. Sie 
liegen im Bereich des Mittelwertes, der von der PISA-Studie 2000 (m= 3,71) bei 4.402 Jugendli
chen erhoben wurde (vgl. MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 183). 

827 Reliabilitätswert der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert des Haupttests der PISA-Studie 2000 (vgl. MAX-
PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG 2002, S. 183): Cronbachs  = 0,76
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Folgende Grafik visualisiert die Entwicklung des Unterstützungsverhaltens gegenüber anderen 
für beide Gruppen.

Abbildung III.4.1.26 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgruppe 
für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Unterstützung anderer bei Problemen“

Ein Einfluss des Theaterspielens auf die Unterstützung anderer bei Problemen kann aus den Er
gebnissen der Signifikanztests nicht abgeleitet werden. Dennoch ist zu erkennen, dass die Theater 
spieler  am Ende der  Untersuchung andere  häufiger  unterstützen als  Probanden aus  der  Ver 
gleichsgruppe. Ein darüber hinaus gehender Transfereffekt deutet sich an, wenn noch einmal die 
Ergebnisse der Entwicklung des sozialen Engagements betrachtet werden. Hier konnte gezeigt wer
den, dass die Theaterspieler in ihrer Freizeit deutlich häufiger für andere aktiv sind als die Schüler 
aus den Parallelkursen. Auch dies konnte nur deskriptiv analysiert werden.

Soziologische Theorien (TENBRUCK 1962 und EISENSTADT 1966) machen deutlich, dass Eltern als 
Personen und die Kleinfamilie als Gruppe unter modernen Lebensbedingungen nur mehr ein „un
vollständiges Curriculum“ repräsentieren, um alles zu lernen, was für die Lebensbewältigung an ei 
nem oft ganz anderen Ort (Neolokalität der Familiengründung) und unter ganz anderen Leben
sumständen (soziale Mobilität) als jenen, unter denen die Eltern aufgewachsen sind, nötig ist. Jun
ge Menschen müssen lernen, eigenständige soziale Beziehungen einzugehen und emotional unab
hängig von den Eltern glücklich zu leben. Die Individuation verlangt jenseits der „gegebenen“ Ak
zeptanz in der Familie die erarbeitete Akzeptanz durch Gleichaltrige, durch Freunde und Freun
dinnen (vgl. FEND 2000, S. 304). In der Adoleszenz beginnt daher eine Ausweitung der sozialen Be
ziehungen, die deutlich den Mittelpunkt weg vom Elternhaus verlagern. Das äußert sich unter an
derem in der Integration in Cliquen gleichaltriger Jugendlicher (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 80). 
Durch die Gleichaltrigengruppe werden kulturelle, soziale, ökonomische und politische Struktu
ren in die Persönlichkeit ihrer Mitglieder transportiert. „Ihre sozialisatorischen Leistungen treten 
immer stärker neben die von Familien und Erziehungs- und Bildungssystemen, weswegen ihnen 
auch die Funktion der ‚tertiären Sozialisation’ zugeschrieben werden kann (HURRELMANN 2002, S. 
239). Die Erfahrungen mit Gleichaltrigen in Freundschaftsbeziehungen und Peer-Gruppen sind 
zentral für die Entwicklung von sozialem Verständnis, für den Aufbau sozialer Kompetenzen und 
moralischer Haltungen (vgl.  FEND 1998, S. 229, 253; BROWN 1989; HARTUP 1992; HARTUP 1993; 
KRAPPMANN 1991; KRAPPMANN 1992; SAVIN-WILLIAMS/ DEMO 1984; YOUNISS/ HAYNE 1992). Gleichzei
tig wirken sich positive soziale Eigenschaften oder die Selbstüberzeugung, über diese zu verfügen, 
sich auf eine gute Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen aus. Deshalb wird nun nach der 
Betrachtung der Entwicklung sozialer Kompetenzen und des Einflusses des Theaterspielens darauf 
noch ein Blick auf die konkrete soziale Situation der Jugendlichen in Bezug auf Freundschaften 
und die Integration in die Peergroup gerichtet. 
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Da diesen sozialen Beziehungen eine so große Bedeutung zugeschrieben wird, hat sich deren Erfor
schung zu einem zentralen Thema der Entwicklungspsychologie entfaltet (vgl.  FEND 1998, S. 234; 
DAMON 1989). „Der Mensch ist Person, weil er und solange er sich auf andere bezieht. Im anderen 
erkennt er sich selbst“ (GREINER 2007, S. 1).828 In der Jugendphase setzt sich der Heranwachsende 
nicht nur allein, sondern in vielen sozialen Konstruktionsprozessen mit sich selbst auseinander. „Ins
besondere im Kontakt mit Freunden und Freundinnen wird über Prozesse der konzensualen Vali
dierung und sozialen Vergleiche (consensual validation, social comparison) ein Selbstbild ausgehan
delt und erarbeitet. Die alte Idee von COOLEY (1902), die Idee von der sozialen Spiegelung der eige
nen Person und der sich daran orientierenden Selbsteinschätzung (reflected appraisal) enthält diese 
Einsicht“ (FEND 1994, S. 202, vgl. auch FEND 1990, S. 250). Darüber hinaus stellt die mit Gleichaltri
gen oder Freunden gemeinsam gestaltete Zeit einen wichtigen Lern- und Erfahrungsraum für Heran
wachsende dar, in dem eine Bandbreite von Kompetenzen erworben wird (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR 
FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 214;  RAUSCHENBACH u.a. 2004, S. 217). Die Bezie
hung  zu  Gleichaltrigen  und  Freundschaften  sind  in  dieser  Lebensphase  
enorm wichtig. Um beides wird es im Folgenden gehen.

Freundschaften
„Unübersehbar bieten Freundschaften einen unschätzbaren geschützten Raum für ko-konstruk-ti

ve Prozesse und für die Abstimmung von Wünschen. Nirgends können sich Jugendliche vorbehalt
loser öffnen und damit sonst Verdrängtes und Abgespaltenes bearbeiten“ (FEND 2000, S. 310). Ver
schiedene Studien betonen die Bedeutung von Freundschaften im Jugendalter (vgl. u.a. ZINNECKER/ 
BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, FURTNER-KALLMÜNZER/ HÖSSL/ JANKE/ KELLERMANN/ LIPSKI 2002). 
„Freundschaften haben für alle Jugendlichen eine große Bedeutung in Bezug auf Hilfestellungen 
bei  schwerwiegenden Problemen“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  SENIOREN,  FRAUEN UND JUGEND 
2002, S. 217). Freundschaftsbeziehungen sind von spezifischen Bindungserfahrungen geprägt und 
bieten ein besonderes Maß an wechselseitiger Unterstützung an (vgl. REINDERS 2004; KRÜGER/ PFAFF 
2004; FEND 2001; SCHRÖDER 1995). Bei der Bewältigung von Belastungssituationen und bei explora
tiven Lernerfahrungen kann eine Freundschaft neben der Beziehung zu einer erwachsenen Bezugs
person eine sichere Ausgangsbasis darstellen (vgl. SCHMIDT-DENTER 1988). Freundschaften geben vie
le Möglichkeiten, Normen der Gegenseitigkeit zu lernen, sich in andere zu versetzen und Validie
rungen von Meinungen und Einschätzungen (meist anderer Personen und eigener Gefühle) vorzu
nehmen (vgl.  FEND 1998, S. 229). „Insofern haben Freundschaftsbeziehungen für […] Jugendliche 
eine hohe und vielfältige Bedeutung für die Verselbständigung, für die Identitätsbildung, für die 
Aneignung sozialer und kultureller Orientierungen und Kompetenzen, für die Geschlechtsrollen
sozialisation, für die Freizeitgestaltung, ferner als Ressource der Lebensgestaltung und Lebensbe
wältigung“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 214). „Freund
schaften haben außerdem im Kontext der Freizeitgestaltung junger Menschen ihren spezifischen 
Stellenwert,  wobei  ein  großer  Teil  der  Freizeit  zusammen  in  der  Clique  verbracht  wird“ 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 217). Die in den letzten Jah
ren bei Jugendlichen gestiegene Bedeutung von Freunden und Freundesgruppen wird als eine ge
nerell gestiegene Wertschätzung unterstützender Sozialbeziehungen interpretiert (vgl.  SILBEREISEN/ 
VASKOVICS/ ZINNECKER 1997, S. 307 und FEND 2000, S. 170f.).

Die Vorstudien gaben Anlass dazu, die Hypothese zu formulieren, dass Theaterspielen Freund-
schaften stiftet, die Integration in eine feste Gruppe fördert und intensive Vertrauensverhältnisse, 
die  zu wahren Freundschaften werden können begründet  (vgl.  DOMKOWSKY 1998,  S.  135 und 
DOMKOWSKY 2008a, S. 61ff.).

828 „Ich bin ich, bespiegelt sich der Mensch in einem anderen Menschen. Erst durch die Beziehung auf den Menschen 
Paul als seinesgleichen bezieht sich der Mensch Peter auf sich selbst als Mensch“ (MARX, S. 67).
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Mit verschiedenen Fragen näherte sich die Untersuchung diesem Thema.
Die Frage „Hast du Freunde?“ ist ein umgearbeiteter Item aus der Skala: „Integration – Peers“ 

aus  Helmut  FENDs  Konstanzer  Längsschnittstudie  „Entwicklung  im  Jugendalter“  (vgl.  FEND/ 
PRESTER 1986, S. 105ff.). Die Jugendlichen wurden zu allen drei Messzeitpunkten gebeten, auf die
se Frage mit: „ja, viele“; „ja, einige“ oder „nein“ zu antworten. Die genaue Anzahl der Freunde  
wurde bewusst nicht abgefragt, da es hierbei im Pretest zu vielen Fehlern kam. Nachteil dessen ist,  
dass die Ergebnisse unpräziser werden.

Die Auswertung der Daten zeigt signifikante Unterschiede bei beiden Gruppen zwischen den 
Messzeitpunkten t1 und t2, t2 und t3 sowie t1 und t3 (bei allen  p ≤ .001). Zwischen den beiden 
Gruppen gibt es zu keinem Messzeitpunkt überzufällige Zusammenhänge.

Tabelle III.4.1.43 Häufigkeitsverteilung in Experimental- und Vergleichsgruppe für die Frage „Hast du 
Freunde?“ für jeden Messzeitpunkt

Hast du Freunde? Experimentalgruppe ( n = 41) Vergleichsgruppe (n = 43) Gesamt

t1
ja, viele 29 26 55

ja, einige 12 17 29

t2
ja, viele 27 22 49

ja, einige 14 21 35

t3
ja, viele 28 25 53

ja, einige 13 18 31

Es gibt in beiden Gruppen niemanden, der angibt, dass er keine Freunde habe829. Bei beiden 
Gruppen gibt es in der Mitte des Schuljahres einen kleinen Einbruch. Die Zahl derjenigen, die 
viele Freunde haben, sinkt. Dies ist möglicherweise mit einer intensiveren Beanspruchung der Ju
gendlichen durch die Schule zu begründen, so dass nicht mehr so viel Zeit für viele Freunde vor 
handen ist.  Zum Ende des Schuljahres steigt die Zahl derer, die viele Freunde haben, wieder an. 
Allgemein bleibt festzustellen, dass die Theaterspieler von Beginn der Studie an etwas mehr Freun
de haben als die Probanden der Vergleichsgruppe.830 Wie in einem weiteren Signifikanztest ausge
schlossen werden konnte, haben die Jugendlichen, die vor Beginn der Studie bereits Theater ge
spielt haben, darauf keinen Einfluss. Das Ergebnis ist damit noch einmal ein Hinweis darauf, dass 
Jugendliche, die sich in sozialen Situationen sicherer fühlen (auch Freundschaften sind permanen
tes Sozialtraining), sich eher dafür entscheiden, Theater zu spielen. Auf die Zahl der Freunde hat 
das Theaterspielen keinen Einfluss.

SULLIVAN (1953) vertritt die Ansicht, dass insbesondere Gruppen Gleichaltriger
- eine konsensuale Validierung von Interessen, Hoffnungen und Befürchtungen gestatten, 
- Gefühle des eigenen Selbstwertes unterstützen können,
- eine emotionale Stütze bieten, um sein Innerstes in einem geschützten Raum zu öffnen (self-

disclosure),
- die Möglichkeit schaffen, Perspektivenübernahme und Intimität zu lernen,
- die interpersonale Sensitivität erhöhen und
- als Prototypen für spätere „romantische“, eheliche Beziehungen dienen können (vgl. 

BUHRMESTER/ FURMAN 1986, FEND 1998, S. 229).
Ein Großteil der Jugendlichen unternimmt in ihrer Freizeit viel in Gruppen Gleichaltriger und 

Cliquen („einem Kreis junger Leute, der sich regelmäßig trifft und zusammengehörig fühlt“, vgl. 
FEND 2000, S. 170), denen sie sich zugehörig fühlen und mit denen sie ähnliche Interessen teilen

829 Dieses Ergebnis ist eventuell Folge eines sozial erwünschten Verhaltens der Probanden.
830 Vergleichswerte aus anderen Studien stehen nicht zur Verfügung, da wegen sehr unterschiedlicher Angaben bezüg
lich der Anzahl der Freunde im Pretest sowie zur Vereinheitlichung zur Hauptuntersuchung eine dreistufige Skalie
rung eingeführt wurde.
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(vgl.  BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 215 und  SILBEREISEN/ 
VASKOVICS/ ZINNECKER 1997, S. 304). Die Motive, warum sich Jugendliche einer Gruppe oder Clique 
anschließen, sind  geschlechtsspezifisch unterschiedlich akzentuiert:  „Mädchen betonen die Suche 
nach freundschaftlichen Beziehungen in der Gruppe, Jungen dagegen eher gemeinsame Interessen. 
Bevorzugte  Themen  der  Kommunikation  in  dieser  Altersgruppe  sind  Kleidungs-  und 
Geschmacksfragen, Beziehungsprobleme, Konflikte mit Freund/innen, ferner Schulprobleme, die 
mit zunehmendem Alter sowohl mit den Eltern als auch mit den Freund/innen besprochen werden, 
sowie Gespräche über Medien“ (ebenda, S. 214; Hervorhebungen durch den Autor; vgl. dazu auch 
folgende Studien:  ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002;  BARTHELMES/ SANDER 2001, 1997; 
SCHRÖDER 1995; YOUNISS 1994; BEHNKEN u.a. 1991). 

Die Frage „Bist du in einer festen Gruppe, in der jeder jeden gut kennt?“ stammt ursprünglich 
aus der 14. Shell Jugendstudie (vgl. DEUTSCHE SHELL 2002, S. 440). Sie wurde nach dem Pretest prä
ziser formuliert. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, mit „ja“ oder „nein“ zu antworten.

Die Auswertung der Daten zeigt signifikante Unterschiede in der intraindividuellen Entwicklung 
bei den Probanden der Experimentalgruppe zwischen dem ersten und zweiten (X2

(1)
 = 6,53; p = .01) 

sowie dem zweiten und dritten Messzeitpunkt (X2
(1)

 = 4,95; p = .03), bei den Probanden der Ver
gleichsgruppe zwischen dem ersten und zweiten (X2

(1)
 = 3,68; p = .06) sowie dem ersten und dritten 

Messzeitpunkt (X2
(1)

 = 17,24; p < .001). Zwischen den beiden Gruppen zeigt sich zu keinem Mess
zeitpunkt ein überzufälliger Zusammenhang.

Tabelle III.4.1.44 Häufigkeitsverteilung in Experimental- und Vergleichsgruppe für die Frage „Bist du in 
einer festen Gruppe, in der jeder jeden gut kennt?“ für jeden Messzeitpunkt

Bist du in einer festen Gruppe, 
in der jeder jeden gut kennt?

Experimentalgruppe ( n = 39) Vergleichsgruppe (n = 43)

t1 ja 33 39
t2 ja 33 36
t3 ja 32 38

Jeweils zwischen 80 und etwas über 90 Prozent der Jugendlichen geben an, zu einer festen Grup
pe zu gehören, in der jeder jeden gut kennt. Diese Werte liegen über den Vergleichswerten aus der 
15.  Shell  Jugendstudie.  Dort  geben  76  Prozent  der  befragten  15-  bis  21-Jährigen  an,  zu  
einer Clique zu gehören (vgl. SHELL DEUTSCHLAND HOLDING 2006, S. 83). Die Werte verändern sich 
über das Schuljahr in beiden Gruppen leicht. Das Theaterspielen hat hierauf keinen Einfluss.

„Die subjektive Bedeutung der Freundschaftsbeziehungen wird insbesondere dadurch deutlich, 
dass für die Mädchen die beste Freundin genauso wichtig ist wie die Mutter und wichtiger als der  
Vater; ebenso ist für die Jungen der beste Freund in etwa genauso wichtig wie Vater und Mutter“ 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 215). Wahre Freundschaft 
steht in der Prioritätenliste der Werte bei Jugendlichen an zweiter Stelle nach einer Welt in Frie 
den (vgl. SILBEREISEN/ VASKOVICS/ ZINNECKER 1997, S. 46ff.).

Die Frage „Hast du einen wahren Freund/ eine wahre Freundin (gleichen Geschlechts)?“ wur
de in Anlehnung an einen Item aus der Skala: „Integration – Peers“ aus Helmut FENDs Konstanzer 
Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ entwickelt (vgl.  FEND/ PRESTER 1986, S. 105ff.). 
Wegen Irritationen während des Pretests wurde die Frage für die Hauptuntersuchung präzisiert. 

Die Auswertung der Daten zeigt signifikante Unterschiede in der intraindividuellen Entwicklung 
bei den Probanden beider Gruppen zwischen allen Messzeitpunkten (bei allen p < .001 außer zwi
schen t1 und t2 bei der Vergleichsgruppe: p = .04). Zwischen den beiden Gruppen zeigt sich zu kei
nem Messzeitpunkt ein überzufälliger Zusammenhang.
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Tabelle III.4.1.45 Häufigkeitsverteilung in Experimental- und Vergleichsgruppe für die Frage „Hast du 
einen wahren Freund/ eine wahre Freundin?“ für jeden Messzeitpunkt

Hast du einen wahren Freund/ 
eine wahre Freundin?

Experimentalgruppe (n = 38) Vergleichsgruppe (n = 42)

t1 ja 33 36
t2 ja 33 34
t3 ja 34 34

Zwischen 80 und 90 Prozent der Jugendlichen beider Gruppen haben einen wahren Freund. 
Dies entspricht den Vergleichsdaten aus der 13. Shell Jugendstudie. Dort gaben 90 Prozent der 
Mädchen an, eine wirkliche Freundin und 89 Prozent der Jungen, einen wirklichen Freund zu ha
ben (vgl. DEUTSCHE SHELL 2000, S. 209). Die Angaben verändern sich über das Schuljahr in beiden 
Gruppen nur leicht. Das Theaterspielen hat hierauf keinen Einfluss.

Integration in die Peergroup
In der entwicklungspsychologisch sensiblen Phase, in der sich die an der Studie teilnehmenden 

Jugendlichen zum Zeitpunkt der Untersuchung befanden, war ihr Bezugspunkt die Peergroup (frei  
gewählte  Gruppe  Gleichaltriger  mit  ähnlichen  Interessen,  von  Erwachsenen  unabhängig).  Bei 
Handlungsentscheidungen orientieren sich Jugendliche stark an der Gemeinschaft der Altersglei
chen,  dem dort  gängigen  Handlungsrepertoire  und  anerkannten  Entscheidungsmustern  (vgl.  
ebenda, S. 212; DEUTSCHE SHELL 2002, S. 36 und S. 80f.; BATZILL 1986, S. 42f.). „In den Arbeiten 
von PARSONS und EISENSTADT wird der ‚Peergroup’ eine ebenso bedeutende Rolle für die Einübung 
in universalistische Rollenstrukturen der modernen Gesellschaften eingeräumt wie der Schule. […] 
In Gleichaltrigengruppen erhalten Jugendliche die Gelegenheit, sich zusätzlich zu den familiären 
Primärrollen auch die abstrakten, nach Leistung und Status aufgebauten Anforderungen des Frei
zeit- und Erwerbssystems anzueignen“ (HURRELMANN 2002, S. 239; vgl. auch EISENSTADT 1966 und 
PARSONS 1968). Auch die Kinder- und Jugendberichte des Bundesjugendministeriums weisen auf 
die erhebliche Bedeutung der informellen Gleichaltrigen-Netze, deren vielfältige kulturelle Aus
drucksformen und ihren „Marktwert“ als Konsumentengruppe hin. „Je mehr sich Jugendliche von 
der Familie lösen desto größer wird gleichzeitig die Bedeutung der Gleichaltrigen. Dies gilt insbe
sondere für den Konsum- und Freizeitbereich, während die Eltern für Fragen, die die Zukunft und 
weitere Lebensplanung betreffen, auch im späteren Jugendalter relevante Bezugspersonen bleiben. 
Dabei kann insgesamt von einem Bedeutungszuwachs der Gleichaltrigengruppen in dem Sinne 
ausgegangen werden, dass im Kontext der Pluralisierung von Identitätsentwürfen die peers zu ei
ner Art Experimentierraum werden, der die Erprobung unterschiedlicher Identitätsentwürfe er
möglicht“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2002, S. 127). „Altersglei
che sind füreinander Publikum, Zeugen und Richter. Sie eröffnen damit unzählige Lernmöglich
keiten, die Erwachsene allein nicht bieten könnten“ (FEND 1998, S. 271). Daher sind Gleichaltri
gen-Beziehungen unverzichtbare Orte der Sozialisation, „weil sie die Auseinandersetzung mit ge
teilten Erfahrungen ermöglichen, das Erfinden und Erproben von übereinstimmenden Wahrneh
mungen, Bewertungen, Deutungen und Bearbeitungsformen geteilter Erfahrungen“ (SCHERR 2000, 
S. 126).831

831 Der 11. Kinder- und Jugendbericht weist darauf hin, dass es „auch heute nicht beliebig ist, welcher peer-group oder 
Jugendkultur sich einzelne Jugendliche anschließen“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 
2002, S. 128). Vielmehr gibt der „begrenzte Vorrat an sozial verfügbaren Identitätstypisierungen“ (SCHERR 1995, S. 35) 
die Variationsbreite möglicher Zugehörigkeiten vor. „Die Verfügbarkeit kultureller und sozialer Kapitalia, die im Rah
men familiärer Sozialisation erworben wurden, grenzt gleichzeitig die Möglichkeiten von Zugängen zu peer-groups und 
daran geknüpften Lebens-, Freizeit- und Konsumstilen ein. Die Wahl eines spezifischen Lebensstils bleibt also an bio
grafische und soziale Vorerfahrungen im Rahmen familialer Primärsozialisation gekoppelt und ist insofern immer nur 
begrenzt der individuellen Disponibilität zugänglich (vgl. SCHERR 1995), selbst wenn hier in den letzten Jahren deutli
che Veränderungen und eine Erweiterung individueller Spielräume zu beobachten sind. Verständlich wird dies, wenn 
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Die Gleichaltrigen-Gruppen als Lern- und Erfahrungsräume ermöglichen den Jugendlichen den 
Erwerb einer Bandbreite von Kompetenzen, die sich insbesondere auf den sozialkommunikativen 
sowie den sprachlich-kulturellen Bereich beziehen, ferner auf personale Kompetenzen in Zusam
menhang mit der Identitätsfindung (Selbstvergewisserung, Selbstkonzepte) (vgl.  BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2005b, S. 217, SCHRÖDER 2007, S. 180). In den Beziehun
gen zu anderen können sie lernen, wie soziale Netzwerke aufgebaut, gefördert und aufrechterhal 
ten  werden  (vgl.  GRUNDMANN u.  a.  2003).  Die  Gestaltung  solcher  Beziehungen  
erfordert aufgrund der Freiwilligkeit und der Gleichberechtigung ein hohes Maß an Kooperations-  
und Kritikfähigkeit, denn die Dauer dieser Gruppen ist fragil, da sie jederzeit auseinander fallen 
bzw. beendet werden können – ganz im Gegensatz zur Einbindung in die Familie, auch wenn diese 
mitunter als belastend empfunden wird. Eine soziale Kompetenz zur Entwicklung und Gestaltung 
eines Netzwerkes kann nur innerhalb der Gleichaltrigen-Beziehungen und nicht in der Beziehung 
zu Eltern oder Lehrer erlernt werden (vgl.  BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND 
JUGEND 2005b, S. 217).

„Die Kontakte in den Gleichaltrigen-Gruppen sind geprägt von den sozialen Beziehungen der Aner
kennung,  die Einfluss  auf die Entwicklung des  Selbstbildes,  des Selbstwertgefühls  sowie auf die 
Selbstwirksamkeit haben. Die Sorge, bei den anderen Gleichaltrigen wenig beliebt zu sein, geht 
mit Unsicherheiten im Hinblick auf die eigene Selbstbewertung einher“ (ebenda, Hervorhebungen 
durch den Autor; vgl. auch  ROPPELT 2003;  STECHER 2001;  VALTIN/ FATKE 1997;  RINKER/ SCHWARZ 
1996; ZINNECKER/ SILBEREISEN 1996).

Die Gleichaltrigen-Gruppen bietet außerdem, wie bereits dargestellt, ein Lernfeld für den Erwerb 
von personalen Kompetenzen. „Die Herstellung von Kontakten erfordert Selbstorganisation, für 
deren Umsetzung z.B. das Arrangieren von Terminen, das Koordinieren von Aktivitäten sowie das 
Setzen von Prioritäten  erforderlich sind“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,  SENIOREN,  FRAUEN UND 
JUGEND 2005b,  S.  218;  vgl.  dazu  auch  FURTNER-KALLMÜNZER/  HÖSSL/  JANKE/  KELLERMANN/  LIPSKI 
2002).

„Neben dieser ‚instrumentellen’ Bedeutung sind gelungene soziale Beziehungen für das Wohlbe
finden und die Selbstakzeptanz vermutlich von herausragender Bedeutung“ (FEND 1998, S. 271). 
Sozialer Erfolg fungiert als wichtige persönliche Ressource zur Bewältigung kritischer Lebensereig
nisse (vgl. ebenda). Erfolgreiche soziale Beziehungen verhindern Gefühle der Einsamkeit und des 
Verlassenseins und sind ein zentrales Feld, um „Spaß“ zu haben (vgl. ebenda, S. 232). 

Zum Abschluss wird daher betrachtet, wie integriert die befragten Jugendlichen in ihre Peer
group sind. Die Studie geht von der Hypothese aus, dass Theaterspielen die soziale und emotiona
le Integration in die Gleichaltrigengruppe fördert (vgl. DOMKOWSKY 1998, S. 123f. und 135f. sowie 
DOMKOWSKY 2008a, S. 61f. und 66).

Zur Prüfung dieser Hypothese wurde die ursprüngliche Skala „Integration – Peers“ aus der Kon
stanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ (vgl.  FEND/ PRESTER 1986, S. 105ff.) an 
die spezifische Situation der Probanden der vorliegenden Studie angepasst832. In der Originalskala 
geht  es  darum,  inwieweit  die  befragten  Jugendlichen in  das   „Netz  der  sozialen  Beziehungen 
Gleichaltriger“ (ebenda, S. 105) einbezogen sind. Die verwendeten Einzelfragen beziehen sich dar
über  hinaus  auf  die  Förderung von Kontaktbereitschaft  und Kontaktstreben,  von Beziehungs-

man sich vergegenwärtigt, dass ein wesentliches Moment der Attraktivität von peer-groups in der Möglichkeit der kol
lektiven, oftmals diskursiven Verarbeitung gemeinsamer Erfahrungen liegt. Dies setzt aber einen 
gemeinsam geteilten Erfahrungsraum voraus, der wiederum in hohem Maße bestimmt ist durch soziale, insbesondere 
familiale Vorerfahrungen. Differenzerfahrungen – zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ebenso wie zwischen 
Jugendlichen selbst – sind notwendige Voraussetzungen jugendlicher Identitätsfindung, diese können aber nur vor 
dem Hintergrund sozialer Gemeinsamkeiten zum Tragen kommen“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN 
UND JUGEND 2002, S. 128).
832 Die Skala „Integration – Peers“ wurde im Rahmen der Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ auf der 
Basis der EMNID-Studie „Jugend zwischen 13 und 24“ des Jugendwerkes der Deutschen Shell 1975 entwickelt.
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fähigkeit, auf das Stiften und die Intensivierung von Freundschaften, auf die Hypothesen, dass 
Theaterspielen Jugendliche aus Isolation und Rückzug holen kann und dass durch Theaterspielen 
mehr und engere Kontakte zwischen Mitschülern entstehen.

Die Skala setzt sich aus folgenden Fragen zusammen, die zum Teil bereits einzeln ausgewertet wur
den oder bei der Untersuchung der Entwicklungen in der Gruppe noch analysiert werden: 

Fragen aus der Skala: „Integration in die Peergroup“:
- Bist du in einer festen Gruppe, in der jeder jeden gut kennt?
- Hast du Freunde?
- Gehen Freunde von dir in deine Klasse/ deinen Kurs?
- Fühlst du dich einsam? (negativ gepolt)
- Kommen manchmal Mitschüler zu dir nach Hause?
- Hast du einen wahren Freund/ eine wahre Freundin (gleichen Geschlechts)?

Die Antwortmöglichkeiten wurden vereinheitlichend mit Werten von 1 bis 3 codiert. Zur Ska
lenbildung wurden die Mittelwerte errechnet. Höhere Mittelwerte bedeuteten eine bessere Integra
tion in die Peergroup. 

Tabelle III.4.1.46 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Integration in die Peergroup“ 

Integration in die Peergroup
Experimentalgruppe (n = 41) Vergleichsgruppe (n= 42)

m s m s
t1 2,28 0,31 2,26 0,33
t2 2,33 0,38 2,19 0,38
t3 2,28 0,36 2,22 0,38

Cronbachs  = 0,40833

Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigte keine überzufälligen Zusammenhänge in der intraindivi
duellen Entwicklung im Zeitverlauf (F(1,95) = 0,22;  p = .80). Das heißt, dass es über das gesamte 
Schuljahr hinweg keine signifikanten Veränderungen bei den einzelnen Jugendlichen gab, was de
ren Integration in die Peergroup betrifft. Auch zwischen den beiden Gruppen war kein signifikan
ter Unterschied (F(1,95) = 1,67; p = .19) erkennbar, so dass ein Einfluss des Theaterspielens auf die 
Integration in die Peergroup nicht zu beobachten ist.

Die deskriptiven Werte zeigten für die Probanden der Experimentalgruppe zum Schulhalbjahr 
eine etwas stärkere Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen, während die Mittelwerte der Ver
gleichsgruppe sanken. Zum Ende des Schuljahres kehrte der Mittelwert der Experimentalgruppe zu 
seinem Ausgangspunkt zurück, der der Vergleichsgruppe blieb auf geringfügig niedrigerem Niveau. 
Insgesamt waren die Mittelwerte recht hoch. Die befragten Jugendlichen waren folglich im Allge
meinen gut in ihre Peergroup integriert.834

Zusammenfassung der Ergebnisse
Für die Untersuchung der Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie der sozialen Beziehungen 

der Jugendlichen insbesondere in Hinblick auf Freundschaften und die Integration in die Peer
group versprach die Auswahl der Stichprobe gute Darstellungsmöglichkeiten. 

Ausgegangen wurde von der Beobachtung, dass Theaterspielen eine Tätigkeit ist, die im Ver 
gleich zu anderen künstlerischen Betätigungen in ganz besonders intensiver Weise mit den sozia 
len Prozessen in der Theatergruppe verbunden ist. Gute Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstüt 
zung, Engagement und Verantwortung für das Gemeinsame sind notwendig für das Gelingen  
einer Inszenierung. Das gemeinsame kreative Handeln ist konstituiv für die Sozietät. Theaterarbeit 

833 Reliabilitätswert in der Hauptuntersuchung II
834 Die Skalenkennwerte aus der Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Jugendalter“ konnten nicht zum Ver
gleich hinzugezogen, da ihnen eine andere Skalierung zu Grunde lag.
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ist ohne das Soziale nicht möglich. Die Theaterspieler müssen in vielen Phasen des kreativen Pro 
zesses ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen (vgl.  Kapitel  II.5.2.2).  Darauf 
baute die Hypothese auf, dass das Theaterspielen in der Schule einen Einfluss auf die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen und sozialer Beziehungen hat.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch einmal darauf, dass die vorliegende Studie Kompetenzen 
untersucht, die von den Jugendlichen (bereits) in ihrem Alltagsbereich angewandt werden. Mögli
cherweise stehen pädagogisch intendierte Vermutungen und qualitative Beobachtungen den hier 
gewonnenen Ergebnissen entgegen, weil ein Transfer noch nicht stattgefunden hat.

Die Theaterspieler schätzten sich durchgängig als kontaktinteressierter und sozial fähiger ein als 
die Jugendlichen der Vergleichsgruppe. Zudem interessierten sich Jugendliche mit größerem Kon
taktinteresse eher für das Theaterspielen und wollten sich auf die damit in Zusammenhang stehen
den sozialen Prozesse einlassen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass sich durch das Theater
spielen das  Kontaktinteresse weiter vergrößert. Ein Einfluss der jeweiligen Gruppe auf die Ent
wicklung des Kontaktinteresses konnte belegt werden. Da dieser aber über alle drei Messzeitpunkte 
sichtbar war, kann als Ursache dafür nicht alleinig das Theaterspielen herangezogen werden. 

Das  Perspektivenübernahmeinteresse steigert sich im Laufe des Schuljahres bei beiden Grup
pen. Ein Einfluss des Theaterspielens auf diese Veränderungen ist damit ausgeschlossen.

Die kognitiv bestimmte Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, sich in andere Menschen hinein
versetzen zu können, wird als Voraussetzung für die emotional bestimmte Empathiefähigkeit, dem 
Verstehen  und  gegebenenfalls  Teilen  von  Gedanken,  Gefühlen  und  Erfahrungen,  gesehen.  
Deskriptiv konnte festgestellt werden, dass die Theaterspieler sich am Ende der Studie deutlich 
empathischer  zeigten  als  die  Jugendlichen  der  Vergleichsgruppe.  Über  das  gesamte  Schuljahr 
konnte ein Trend ermittelt werden. Da sich aber keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
beiden untersuchten Gruppen zeigten, kann dem Theaterspielen hier ebenfalls kein eindeutiger 
Einfluss zugeschrieben werden. 

Beim Unterstützungsverhalten gegenüber anderen wurde zum Ende des Schuljahres deskriptiv 
ein Unterschied zwischen beiden untersuchten Gruppen sichtbar. Die Theaterspieler unterstütz
ten andere häufiger bei Problemen als die Jugendlichen aus den Parallelkursen. In intensiven Pro
benphasen und bei Aufführungen hatten sie zahlreiche Anlässe dafür. Wie im ersten Hauptteil 
der Studie nachzulesen ist, gibt es beim Theaterspielen viele Situationen, in denen unterstützen
des Verhalten untereinander unbedingt notwendig ist (vgl. Kapitel II.5.2.2 und II.5.3). Eine Über
tragung dieses Verhaltens in einen anderen Kontext ist damit aber noch nicht geschehen. Dieser 
Effekt  konnte nicht belegt  werden. Es wurden zwischen beiden Gruppen keine signifikanten  
Unterschiede sichtbar. Bei  der ergänzenden Betrachtung der Entwicklung des sozialen Engage
ments zeigte sich, dass auch dort die Theaterspieler deutlich häufiger für andere aktiv waren, sich 
sozial engagierten und gesellschaftlich Verantwortung übernahmen als die Schüler aus den Paral
lelkursen. Auch dies konnte nur deskriptiv analysiert werden. Es besteht also weiterhin die Ver
mutung eines Transfereffektes in dieser Hinsicht.

Für den Bereich der sozialen Kompetenzen konnten deskriptiv positive Entwicklungen gesehen 
werden, die aber nicht deutlich genug waren, um einen signifikanten Einfluss des Theaterspielens  
nachzuweisen. Die oft parallel  verlaufenden Entwicklungen in der Vergleichsgruppe (meist auf 
niedrigerem  Niveau)  deuteten  darauf  hin,  dass  in  sich  neu  zusammenfindenden  Gruppen  
zunächst soziale Prozesse stattfinden, die ähnlich wirken, unabhängig von den Inhalten und Ar 
beitsformen, um die es geht.

Zum Abschluss der Untersuchung persönlicher Entwicklungen wurde ein Blick auf die konkrete 
soziale Situation der Jugendlichen in Bezug auf Freundschaften und die Integration in die Peer 
group gerichtet.  Die Vorstudien gaben Anlass zu der Vermutung, dass Theaterspielen Freund
schaften stiftet, die Integration in eine feste Gruppe fördert und intensive Vertrauensverhältnisse, 
die zu wahren Freundschaften werden können, begründet.
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Unterschiedliche Entwicklungen beider Gruppen konnten für diesen Bereich in keiner der  
untersuchten Kategorien festgestellt werden.

Die Betrachtung der Freundschaftsverhältnisse der Jugendlichen gab einen neuerlichen Hinweis 
darauf, dass Jugendliche, die sich in sozialen Situationen sicherer fühlen, da sie viele Freunde  
haben (Freundschaften sind permanentes Sozialtraining), sich eher dafür entschieden, Theater zu 
spielen. Die Zahl der Freunde veränderte sich während des Theaterspielens jedoch nicht.

Das  Theaterspielen  hatte  auch  keinen  Einfluss  darauf,  ob  die  Jugendlichen  einen  wahren 
Freund hatten oder sich zu einer Clique zugehörig fühlen. Auch Verbesserungen bzw. Verände
rungen bei der Integration in die Peergroup waren durch das Theaterspielen nicht zu beobach
ten. Allerdings bleibt festzustellen, dass auch die Theatergruppe Funktionen der Peergroup wahr
nehmen kann und dadurch zu einem ähnlichen sozialen Lernfeld wird. Die besonderen Effekte 
sozialer Beziehungen (vgl.  FEND 1998 und  SULLIVAN 1953) wirken auch hier, denn auch hier be
steht die Notwendigkeit zu Zuverlässigkeit, Kooperations-, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Erforder
nisse,  sich  
anzupassen, sich an den anderen zu orientieren, sich möglicherweise nach ihnen zu richten, zu 
verhandeln und die Positionen anderer anzuerkennen (das ganze, große Feld der Beziehungsfähig
keit und des Beziehungsmanagements) (vgl. Kapitel II.5.2.2). Inwiefern die Theatergruppe mögli
cherweise für (einzelne) Jugendliche zur Peergroup geworden ist, ließ sich allerdings auf diesem 
Wege nicht feststellen.835

III.4.2 Entwicklungen in der Gruppe

Nach der Betrachtung der individuellen Entwicklungen soll nun noch ein Blick auf die Entwick
lungen in den Gruppen gerichtet werden. Das Theaterspielen wird wesentlich durch gruppendyna
mische Komponenten beeinflusst. Inwiefern die künstlerische Betätigung auch Auswirkungen auf 
die gesamte Gruppe hat, soll im Folgenden unter bestimmten Aspekten untersucht werden. Die 
Auswahl der Stichprobe verspricht sehr gute Darstellungsmöglichkeiten. Die Feldforschung der 
Hauptuntersuchung II wurde im Kurssystem der 12. Klassen durchgeführt. Das bedeutet, dass erst  
zu Beginn des Schuljahres alle Kurse zusammengestellt wurden und die Schüler sich in einer vor
her noch nicht erlebten Konstellation zusammenfanden. Vor dem Untersuchungsbeginn hatten 
die Gruppen/ Kurse also noch keine gemeinsamen Erlebnisse gehabt.836 Zu beachten ist, dass sich 
die Ergebnisse dieses Abschnittes auf die jeweiligen untersuchten Kurse beziehen und auf dieser 
Basis verallgemeinert werden. Ob die Jugendlichen ihre Erfahrungen unmittelbar auf andere Kur
se oder Gruppen übertragen, ist damit nicht feststellbar.837

Zunächst geht es um Sympathie und Antipathie in den Gruppen, im Weiteren um den Kontakt zu 
Mitschülern und Freunde in der Gruppe sowie schließlich um den Zusammenhalt in der Gruppe. 

835 Die Theatergruppe erfüllt insofern Merkmale einer Peergroup, da sie Jugendliche mit ähnlichen Bedürfnissen und Orien
tierungen zusammenführt. Sie können dort ihrem Bedürfnis nach Beteiligung nachgehen. Sie haben Gelegenheit, Aufgaben 
und Funktionen für die Gruppe zu übernehmen, die sie selbst mit definieren (vgl. HURRELMANN 2002, S. 240).
836 Die an der Hauptuntersuchung I beteiligten Klassen waren bereits seit anderthalb Jahre in ihrem festen Klassenver
band. Deshalb ist davon auszugehen, dass die sozialen Positionen bereits weitgehend stabil sind (vgl. FEND 1998, S. 284).
837 Katharina KEM-STOLL berichtete in einer Hausarbeit über theaterpädagogische Arbeit mit kleinen Kindern von fol
gender Beobachtung: „Im gesamten Verlauf des Theaterprojektes habe ich bei den Kindern […] in diesem Rahmen ein 
Zusammenwachsen beobachten können. Bemerkenswert fand ich, dass sich diese Struktur außerhalb des Projektes 
wieder auflöste“ (KEM-STOLL 2008, S. 8). Eine Intensivierung der Beziehungen innerhalb der Theatergruppe muss nicht 
bedeuten, dass diese Beziehungen auch außerhalb der Theatergruppe intensiver gelebt werden. Dies wird weiter hin
ten noch geprüft werden.
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Sympathie und Antipathie in der Gruppe
Ein Kurs ist nicht als organisches, als einheitliches soziales Gebilde, sondern als ein Ineinander  

und Nebeneinander verschieden gearteter Gruppierungen zu betrachten (vgl.  REININGER 1929, S. 
84). In jedem Kurs entstehen Beziehungsverhältnisse nach Sympathie, nach Nähe und Distanz, 
nach Akzeptanz und Ablehnung (vgl. FEND 1998, S. 239). Die sozialen Beziehungen untereinander 
sind  maßgeblich  für  die  Gruppenstruktur  und  wirken  sich  auf  das  soziale  Klima  und  den  
Zusammenhalt in der Gruppe aus.

Die vorliegende Studie geht von der Hypothese aus, dass sich das soziale Klima bzw. die soziale 
Integration in dem Kurs verbessert, in dem Theater gespielt wird (vgl. auch DOMKOWSKY 1998, S. 
123f., 135f. und DOMKOWSKY 2008a, S. 61f.). Akzeptanz und Sympathie füreinander werden durch 
das Theaterspielen gesteigert. 

Ein informelles soziometrisches Verfahren sollte diese Hypothesen grundlegend prüfen. 
Das Instrument wurde in Anlehnung an das von Hans Günther  BASTIAN in seiner Studie über 

Musik(erziehung) und ihre Wirkung eingesetzte entwickelt (vgl.  BASTIAN 2000).  BASTIAN bediente 
sich eines von seinem Mitarbeiter Adam KORMANN in Anlehnung an J. L. MORENO (1934 und 1967) 
entwickelten vereinfachten Soziogrammverfahrens, „um die sozial-emotionalen Strukturen am Bei
spiel  der Intensität gegenseitiger Zuneigung bzw. Abneigung (Sympathien bzw. Antipathien) der 
Mitglieder  beider  Vergleichsgruppen  (Modell-  vs.  Kontrollklassen)  erfassen,  analysieren  und  
interpretieren zu können, basierend auf der Befragung der Kinder zu ihren faktischen oder präfe
rierten Interaktionen innerhalb der Klassengemeinschaft“ (BASTIAN 2000, S. 301f.). Der Testbogen 
von BASTIAN wurde von mir für die Jugendlichen angepasst.  BASTIAN benutzt „eine Gesichterskala, 
die den Zweck verfolgt, zu einem quantitativen Ausdruck der Richtung und Stärke einer Einstel 
lung zu kommen. Den Befragten werden verschiedene Schema-Zeichnungen von Gesichtern vorge
legt, in denen der dargestellte Gesichtsausdruck die Urteilsalternative von ‚mag ich besonders gern’ 
– ‚mag ich nicht so gern’ vorsieht. Dabei war ergänzend wichtig, neben dem Urteil eine Begrün
dung der Positiv- bzw. Negativwahlen zu erhalten. Diese so genannte Kunin-Scale erfordert keine 
umfangreichen  Instruktionen  und  findet  bei  Befragten  aller  Ausbildungs-  und  Altersstufen  
Anklang (vgl. HEIDENREICH 1987)“ (BASTIAN 2000, S. 302). 
Folgende Fragen wurden den Jugendlichen vorgelegt:

- für die Sympathie- bzw. Positivwahlen:

„Welche Schülerinnen und Schüler aus deinem Kurs magst du besonders?
Nenne ihre Namen und versuche, die Wahl in Stichpunkten zu begründen!“

- für die Antipathie- bzw. Negativwahlen:

„Es gibt sicher auch Schülerinnen und Schüler in deinem Kurs, die du nicht so gerne magst. 
Nenne ihre Namen und begründe kurz in Stichpunkten deine Wahl!“

Einige Schüler  waren besonders  bei  der  ersten Befragung zurückhaltend und hatten Scheu,  
Namen ihrer Mitschüler zu nennen. Zum einen befürchteten sie, dass dadurch ihre eigene Anony
mität verloren gehen würde, weil ihr Name rekonstruiert werden könnte. Viel stärker war aber die 
plötzlich gewonnene Erkenntnis, dass ihre Einschätzungen auch von Vorurteilen geprägt sind (ins 
besondere bei den Antipathiewahlen). Diese wollten sie nicht schriftlich fixiert sehen. Außerdem 
sahen sich einige Jugendliche nicht dazu in der Lage, die gestellten Fragen zu beantworten, da sie  
die anderen Schüler im Kurs noch nicht kannten und sich nicht vorschnell eine Meinung bilden 
wollten. Sie wollten die anderen zunächst kennen lernen, bevor sie sie beurteilten. Dies ist sowohl 
bei den abgegebenen positiven als auch negativen Stimmen sichtbar, deren Anzahl zum zweiten 
Messzeitpunkt deutlich ansteigt (insgesamt 274 abgegebene Stimmen zu t1 und 348 abgegebene 
Stimmen zu t2, das ist eine Steigerung um 27 Prozent) . Bei der Auswertung ergab sich eine Schwie
rigkeit daraus, dass immer wieder Namen von Schülern genannt wurden, die den Kurs, in dem die 
Erhebung stattfand, nicht besuchten. Das heißt, dass mehr Schüler in den Wertungen aufgeführt 
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waren, als tatsächlich an der Studie teilgenommen haben. Es gab während des Schuljahres in den 
Kursen eine geringfügige Fluktuation, die von mir nicht kontrollierbar war. Um ein möglichst ge 
naues Bild über die Entwicklung in den einzelnen Kursen zu erhalten, sind in der Auswertung nur  
die Teilnehmer der Studie berücksichtigt worden. Da es sich um die Betrachtung gruppendynami
scher Prozesse handelt, sind alle ausgefüllten Fragebögen in die Analyse eingeflossen, auch die, die 
in den obigen statistischen Auswertungen heraus gefallen sind, weil die Befragten beispielsweise 
nicht zu jedem Messzeitpunkt einen Fragebogen ausgefüllt hatten. 110 Probanden wurden insge
samt in die Analyse einbezogen.

Im Unterschied zu sonst üblichen soziometrischen Erhebungen konnten die Schüler Mehrfach
nennungen der Beliebtheit  und der Ablehnung abgeben.  Davon wurde auch reger  Gebrauch  
gemacht, was zur Folge hatte, dass die kommunikativen Strukturen nicht – wie oftmals üblich – in 
einem einzigen Soziogramm dargestellt werden konnten. Durch die Anonymisierung der Fragebö
gen, die bereits durch die Probanden erfolgte, war ohnehin keine namentliche Zuordnung der  
Angaben möglich. In der Auswertung konzentriere ich mich daher auf die prozentualen Angabe 
der jeweils empfangenen Wahlen. Nicht mehr entnommen werden kann dann, wer wen bevorzugt 
oder abgelehnt hat. Registriert wird rein quantitativ die Anzahl der Sympathien und Antipathien,  
die aber einen wichtigen Rückschluss auf das soziale Klima im Kurs zulässt (vgl. ebenda). Da sich 
bei der Betrachtung der Anzahl der erhaltenen positiven bzw. negativen Stimmen herausstellte, 
dass es starke Ausreißer gibt (bis zu 11 Stimmen, mehr als 5 waren aber Einzelfälle), die die Opera 
tion mit Mittelwerten verfälschen würden, wurde eine Codierung entwickelt, bei der die Stimmen
anzahl kategorisiert wurde: 0 = keine erhaltene Stimme,

1 = eine erhaltene Stimme
2 = zwei bis drei erhaltene Stimmen
3 = vier oder mehr erhaltene Stimmen.838 

Zunächst soll es um die  Sympathiewahlen, also die erhaltenen positiven Stimmen gehen. Der 
Sympathieindikator repräsentiert die Dimension der Zugehörigkeit, des Dabeiseins, der Akzeptanz. 
Er hängt übrigens auch mit subjektiven Akzeptanzwahrnehmungen am stärksten zusammen (vgl. 
FEND 1998, S. 264). 

In einer Varianzanalyse mit Messwiederholung wurden die positiven Nennungen als abhängige Va
riable inferenzstatistisch ausgewertet. Damit kann der Einfluss des Theaterspielens bzw. Nicht-Thea
terspielens (Experimental- und Vergleichsgruppe) auf die Sympathie innerhalb de Kurse geprüft wer
den. Die Analyse der erhaltenen positiven Stimmen zeigte stark signifikante Unterschiede zwischen 
den Experimental- und Vergleichsgruppe (F(1,84) = 7,32; p = .001). Daraus entstand die Notwendigkeit 
von  Nachtests.  Die  t-Tests  wiesen  zum  ersten  Messzeitpunkt  einen  Signifikanzwert  von  
p = .30 (T(108) = 1,04), zum zweiten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von p = .27 (T(108) = -1,12) 
und zum dritten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von p = .003 (T(108) = -3,04) auf. Der zur dritten 
Erhebung bestätigte signifikante Unterschied hält einer Bonferroni-Korrektur nicht stand, weshalb 
hier nur von einem Trend auszugehen ist. Da zum ersten Messzeitpunkt keine signifikanten Unter
schiede erkennbar sind und es keine signifikanten Veränderungen im allgemeinen Zeitverlauf gibt 
(F(1,84) = 1,92; p = .15), kann dieser Effekt dem Theaterspielen zugeschrieben werden. 

838 Auch diese Kategorisierung kann Verfälschungen nicht ausschließen. Die Kurse waren sehr unterschiedlich groß. 
Die Teilnehmerzahl in den DS-Kursen variierte von jeweils 7 bis zu 19 Teilnehmern. Die Vergleichskurse hatten je
weils 13 bis 19 Teilnehmer. Es ist davon auszugehen, dass es in einem kleinen Kurs schwieriger ist, vier oder mehr 
Stimmen zu erhalten als in einem größeren Kurs. In einem kleinen Kurs müssten fast alle Mitschüler der gleichen Mei
nung sein, um eine so hohe Stimmzahl zu erreichen, während in einem großen Kurs es nur der Stimmen eines Teils 
der Gruppe bedarf.
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Abbildung III.4.2.1 prozentualer Anteil der erhaltenen positiven Stimmen in der Experimentalgruppe für 
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Abbildung III.4.2.2 prozentualer Anteil der erhaltenen positiven Stimmen in der Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte839 

Die Verteilung der positiven Stimmen ist nicht nur ein deskriptives, psychologisch aber bedeu
tungsloses Phänomen. Es repräsentiert vielmehr Erfolgswahrscheinlichkeiten, also die Chancen, 
beliebt zu sein. „Wenn nur wenige Schüler viele Wahlen erhalten, dann sinken die Erfolgswahr
scheinlichkeiten der vielen anderen“ (ebenda, S. 280). Insofern ist bei der Betrachtung der Vertei
lung festzustellen,  dass  in den Theatergruppen tendenziell  mehr Schüler  beliebter  und damit  
sozial erfolgreicher sind als in den Parallelkursen. Die Sympathiewahlen sind breit gestreut, zum 
Ende des  Schuljahres  erweitert  sich diese  Streuung  bei  der  Experimentalgruppe,  bei  der  Ver
gleichsgruppe wird sie enger. Die Auswertung der erhaltenen positiven Stimmen macht deutlich, 
dass es hier zu einer tendenziell positiven Entwicklung der Zuneigungen in der Experimentalgrup
pe im Vergleich zu den Parallelkursen kommt. 

Dies veranschaulichen auch noch einmal die kategorisierten Mittelwerte. Höhere Werte stehen 
für mehr erhaltene positive Stimmen.

839 Zum Vergleich: In der Konstanzer Längsschnittstudie über die Entwicklung im Jugendalter erhielten 9,5 Prozent 
der 16jährigen keine positive Stimme, 12,3 Prozent erhielten eine positive Stimme 28,9 Prozent erhielten zwei bis drei 
positive Stimmen und 49,3 Prozent erhielten mehr als vier Stimmen (vgl. FEND 1998, S. 280).
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Tabelle III.4.2.1 Mittelwerte und Standardabweichungen für die Experimental- und Vergleichsgruppe 
für die erhaltenen positiven Stimmen (kategorisiert) für alle drei Messzeitpunkte 

erhaltene positive Stimmen
Experimentalgruppe (n = 47) Vergleichsgruppe (n= 63)

m s m s
t1 1,34 1,07 1,56 1,07
t2 1,74 1,11 1,51 1,09
t3 1,98 1,11 1,33 1,09

Die Probanden in den Theatergruppen vergeben anfänglich weniger Sympathiepunkte an ihre 
Mitschüler als die Probanden in den Parallelkursen. Das ändert sich im Verlauf des Schuljahres  
aber: da zeigt sich nach einem Jahr Theaterspielen eine deutliche Tendenz dahingehend, dass die 
Schüler des DS-Kurses ihre Mitspieler positiver bewerten als das Schüler in Parallelkursen gegen
über ihren Mitschülern tun. Es gibt am Ende des Schuljahres deutlich mehr Sympathien unter 
den Theaterspielern als zu Beginn des Schuljahres, also vor dem Theaterspielen. Wesentlich weni
ger Spieler erhalten von ihren Mitschülern aus dem DS-Kurs gar keine Stimme, was auf eine gute 
Atmosphäre in den Theatergruppen hindeutet, da sehr viele positive Bezüge untereinander beste 
hen. Während auch der Anteil derjenigen stark sinkt, die nur eine positive Stimme erhalten, ver 
doppelt sich der Anteil derjenigen, die vier oder mehr positive Stimmen erhalten. Die Theaterspie 
ler finden sich nach einem Jahr gemeinsamen Theaterspielens deutlich sympathischer, als dies bei 
ihren Mitschülern in den Parallelkursen der Fall ist. Bei ihnen ist eine Abnahme bei den erhalte 
nen positiven Stimmen sichtbar. Insbesondere der hohe Anteil derjenigen in der Experimental
gruppe, die zwei und mehr positive Stimmen erhalten haben (das sind fast drei Viertel), deutet dar
auf hin, dass in den DS-Kursen ein sehr positives soziales Klima herrscht, dass das Interesse anein
ander, die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz während des Theaterspielens deutlich gestiegen 
sind. Durch das dichte Wechselverhältnis zwischen Individuum und Gruppe beim Theaterspielen 
(sich aufeinander verlassen können, sich zuhören können, Respekt voreinander haben)  wurden 
Beziehungen untereinander aufgebaut und in intensiver Weise entwickelt (vgl. DOMKOWSKY 2008a, 
S. 61). Durch diese lernen die Spieler nicht nur andere besser kennen, sondern auch sich selbst. 
Über „Spiegelungen“ erfahren sie im anderen die Besonderheiten der eigenen Person (vgl. COOLEY 
1902, FEND 1998, S. 247 und BATZILL 1986, S. 42). Das Selbst verändert sich im Kontext der Grup
pe840. Es wird in diesem sozialen Kontext ausgehandelt und definiert (vgl. FEND 1994, S. 203). Die 
Gruppe und das einzelne Mitglied beeinflussen sich gegenseitig in einem komplizierten und inten
siven  Wechselspiel  (vgl.  MARTIN/  WAWRINOWSKI 2006,  S.  141).  Theaterspielen  hält  
dafür in der ästhetischen Auseinandersetzung besonders vielfältige Zugangsweisen bereit. 

Ein Erklärungsstrang für die gesteigerte Sympathie wäre, dass Theaterspielen häufiges Zusam
mensein, Kommunikation und Auseinandersetzung fordert. Und dieses fördert nach sozialpsycho
logischen  Erkenntnissen  mit  Gewissheit  die  Wahrscheinlichkeit  zur  gegenseitigen  Sympathie, 
wenn sich Gruppenmitglieder in ihrer Bedürfnis- und Interessenähnlichkeit erfahren (vgl. BASTIAN 
2000, S.  338 und  SCHULER 1975).  Hier  geschieht also eine sozial-emotionale  Förderung, da in 
Gruppen an komplexen Problemen gemeinsam gearbeitet wird. Die Theaterspieler arbeiten zwi
schenzeitlich auch in Subgruppen mit wechselnden Sozialformen in hoher Eigenständigkeit. Sie 
präsentieren ihren Prozess und ihre Ergebnisse.

Zur Verbesserung des Gruppenklimas und zur Intensivierung der Beziehungen innerhalb der 
DS-Kurse trägt sicherlich die positive Entwicklung der individuellen Kompetenzen, die in den  
vorangegangenen Kapiteln dargestellt werden konnten, bei. Darunter sind Verhaltensweisen wie 
beispielsweise Offenheit, die sozial positiv bewertet werden. Inwiefern sich dieses freundliche Kli
ma im Zusammenhalt in der Gruppe widerspiegelt, wird weiter hinten noch untersucht werden. 
Anzunehmen ist auch hier eine Verbesserung. In der Vergleichsgruppe bleibt die Atmosphäre in 

840 Nach ALLPORT verändern sich individuelle Fähigkeiten bemerkenswert, so bald andere Personen anwesend sind 
(Phänomen der „sozialen Erleichterung“) (vgl. ALLPORT 1949 und WELLHÖFER 2007, S. 1).
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den Kursen annähernd so wie zu Beginn des Schuljahres bzw. verschlechtert sich noch etwas, was  
an der Zunahme nicht erhaltener positiver Stimmen erkennbar ist. 

Die Jugendlichen wurden auch darüber befragt, warum sie die genannten Personen besonders 
mögen. Bei der Auswertung dieser qualitativen Daten ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Im Vor
dergrund stehen die individuellen Charaktereigenschaften, die die Schüler dazu veranlassen, ihre 
Mitschüler zu mögen. Diese sind sehr vielfältig. Auffällig ist, das neben Offenheit und Ehrlichkeit 
nach außen gerichtete,  kommunikative und soziale Eigenschaften sehr positiv  bewertet  werden. 
Auch bestimmte Verhaltensweisen und die persönliche Art und Weise werden an den anderen ge
mocht. Das äußere Erscheinungsbild wird dagegen selten als Grund dafür genannt, den anderen zu 
mögen.841 Sympathisch  finden  Jugendliche  andere,  zu  denen  sie  einen  angenehmen  Kontakt  
haben, die ein offenes Ohr für sie haben, die ihnen zuhören, mit denen sie gute Gespräche führen  
können, bei denen sie das Gefühl haben, respektiert zu werden, Jugendliche, mit denen sie sich 
austauschen können, die sie aufmuntern und mit denen sie sich gut verstehen. Darüber hinaus 
werden Mitschüler besonders geschätzt, die andere unterstützen und Hilfe anbieten, sei es bei schu
lischen Problemen oder privatem Kummer842. Jemand, der versucht, die anderen aufzubauen, wenn 
sie traurig sind, der ein guter Ratgeber ist und zu einem hält, wird von gemocht. Die Jugendlichen 
beschreiben das Verhältnis zu denen, die sie besonders mögen, als freundschaftlich. Das sind „gute 
Kumpels“, die immer für einen da sind und einen nicht im Stich lassen („Sie haben zu mir gehal 
ten, als ich großen Mist gebaut habe und bei anderen nicht mehr so angesehen war, haben mich in 
ihre ‚Gemeinschaft’ aufgenommen“), Leute, die viel über einen wissen, einen genau kennen und in 
Schwierigkeiten verstehen. Mit ihnen kann man über alles reden. Ihnen kann man vertrauen. Die 
befragten Schüler stellen Gemeinsamkeiten heraus, die sie mit den Jugendlichen verbinden, die sie 
mögen. Sie sind einfach auf der gleichen Wellenlänge, die denken oft dasselbe, haben die gleiche 
politische Meinung, die gleichen Probleme und den gleichen Humor. Sie interessieren sich für ähn
liche Themen und haben ähnliche Hobbys (zum Beispiel: „mit ihr kann man gut feiern“, „man 
kann gut mit ihm Saufen gehen“,  „wir  spielen zusammen Computer“,  „wir  hören die gleiche  
Musik“, „ wir unternehmen viel miteinander“, „wir machen viel Mist zusammen“, „er geht oft mit  
mir weg“).  Außerdem werden Mitschüler gemocht, mit denen gut zusammen gearbeitet oder ge
lernt  werden kann,  mit  denen  diese  Zusammenarbeit  auch Spaß macht.843 Diese  qualitativen  
Ergebnisse werden von anderen Studien bestätigt, nach denen beliebte Jugendliche

- andere häufiger positiv verstärken,
- sorgfältiger zuhören,
- in ihren Gesprächen offen sind,

841 Hier die  vollständige Aufzählung aller Eigenschaften, die die Jugendlichen veranlassen, andere zu mögen:
aktiv, amüsant, angenehm, aufgedreht, aufgeschlossen, aufmerksam, außergewöhnlich, blond, (ganz) cool, diskussions
freudig, durchgeknallt, dynamisch, ehrgeizig, ehrlich, fleißig, freundlich, fürsorglich, gelassen, großzügig, happy, hilfsbe
reit, höflich, hübsch, humorvoll, intelligent, (sehr) kommunikativ, kontaktfreudig, korrekt, lässig, lieb, liebenswert, lo
cker, loyal, lustig, natürlich, nett, offen, Optimist, redefreudig, schlau, (sehr) selbstbewusst, sensibel, sexy, spontan, 
strebsam, talentiert, tiefgründig, tollpatschig, unterhaltsam, unternehmungslustig, vernünftig, verlässlich, verplant, ver
rückt (wie ich), verständnisvoll, witzig, zuverlässig;
politisch engagiert, ist von einer guten Sache überzeugt, will gute Laune machen, macht oft Party, sind (immer) gut 
drauf/ gut gelaunt, macht jeden Spaß mit, ist immer voll da, könnte nie jemandem etwas zuleide tun, kann nicht ge
mein sein, ruhiges Gemüt, ist für ihr Alter schon sehr erwachsen, können ernst sein, aber auch über jeden Quatsch la
chen, sieht gut aus, haben Charakterzüge, die man gern haben muss
842 vgl. Abschnitt „Unterstützung anderer bei Problemen“ im Kapitel III.4.1.5
843 Helmut FEND beschreibt die „Phänomenologie des sozialen ‚Erfolges’ in Schulklassen“ aus anderer Perspektive. Der Sympa
thiestatus spiegele das Ergebnis des dynamischen Zusammenspiels der Bemühungen des Jugendlichen, Sympathie zu gewin
nen, mit den jeweiligen Kontextbedingungen. „Er ist also das Ergebnis personaler Ressourcen, sei dies ein gutes Aussehen, Hilfs
bereitschaft und ‚Unterhaltsamkeit’, intellektuelle Fähigkeiten und Nachgiebigkeit, aber auch das Ergebnis situativer Konstella
tionen in einer Klasse [Gruppe, R.D.]: der zufälligen Anwesenheit von Rivalen und Rivalinnen, der Anzahl Mädchen und Jun
gen, des Leistungsstandes einer Schulklasse, des sozialen Hintergrundes der Schüler und im weiteren Sinne der schulorganisa
torischen Rahmenbedingungen“ (FEND 1998, S. 286, Hervorhebungen durch den Autor).
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- häufiger positiv gestimmt sind,
- mit anderen mitleiden,
- eher Begeisterung zeigen, 
- Selbstvertrauen haben, ohne überheblich zu sein (vgl. SANTROCK 1996, S. 221ff. und FEND 

2000, S.317). 
Beliebte Jugendliche sind danach freundlich, rücksichtsvoll, interessieren sich für die Mitschüler,  

haben gute Ideen, sind initiativ in ihren Einladungen, sind vertrauenswürdig und ehrlich, halten 
Versprechungen und Verabredungen ein, sind hilfsbereit und gepflegt“ (ebenda).

Die Jugendlichen beschreiben in ihren Begründungen auch, wie sich ihre Haltung bestimmten 
Mitschülern gegenüber verändert hat („Hab ich am Anfang gar nicht gedacht!“, „Hab ich besser 
kennen gelernt“ und „Ist mir im Laufe der Zeit sehr sympathisch geworden“). Übrigens schrieben 
bei der Frage, wen sie besonders mögen, einige Theaterspieler die Namen aller Mitspieler im DS-
Kurs auf, da sie alle mochten, weil sie so eine tolle Gruppe seien.

Nach den Ergebnissen der Konstanzer Längsschnittstudie über die Entwicklung im Jugendalter 
schätzen Schüler, die gemocht werden, ihre soziale Akzeptanz höher ein. Diese Wahrnehmungen 
dürften sich dann auch auf die generalisierte Einschätzung der eigenen „Liebens-Wertigkeit“ aus
wirken (vgl.  FEND 1998, S. 300). Im Spiegel positiver Rückmeldungen durch die Gruppe entsteht 
ein positives Selbstkonzept. Beliebte Schüler (Jugendliche, die viele positive Stimmen auf sich ver 
einen konnten)  sind psychisch unbelasteter.  Sie finden ihr Aussehen besser  und sind weniger 
schüchtern. Sie halten sich für sozial interessierter (vgl. ebenda). Amerikanische Studien haben er 
geben, dass beliebte Jugendliche höhere Fähigkeiten haben, soziale Situationen zu durchschauen 
und kooperativ und produktiv zu reagieren (vgl. DODGE 1993 und FEND 2000, S. 317). Sozialer Er
folg spielt  für die allgemeine Entwicklung von Heranwachsenden eine herausragende Rolle.  Er 
fungiert  als  wichtige  persönliche  Ressource  zur  Bewältigung  kritischer  Lebensereignisse,  zum  
Erwerb sozialer Fähigkeiten, zur Identitätsfindung allgemein (vgl. FEND 1998, S. 271). Insofern ist 
anzunehmen, dass es für den wesentlich höheren Anteil beliebter Schüler in den Theatergruppen 
zum Ende des Schuljahres darüber hinaus positive Auswirkungen geben wird.

Lässt sich die Erkenntnis eines positiveren sozialen Klimas in den Theatergruppen auch bei der  
Betrachtung der  Antipathiewahlen844,  der erhaltenen negativen Stimmen bestätigen? Statistisch 
weisen die beiden Variablen erhaltene positive und erhaltene negative Stimmen keinen substanti
ell großen Zusammenhang auf (vgl. BASTIAN 2000, S. 310). Die Betrachtung der Schüler, die nicht 
so gern gemocht werden, ist daher keine Gegenprobe zu den Sympathiewahlen. 

Die einfaktorielle  Varianzanalyse  zeigt  einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen (F(1,90) = 2,39;  p = .10). Die Nachtests bestätigen diese überzufälligen Zusammenhänge 
nicht, weshalb hier nur von einem Trend zu sprechen ist. Da es keine signifikanten Entwicklungen 
zwischen den beiden Gruppen für den Faktor Zeit gibt (F(1,90) = 1,52; p = .22), kann der Effekt dem 
Theaterspielen zugeschrieben werden.

844 Es geht hier eher um Mitschüler, die man nicht besonders mag. Das Wort „Antipathie“ scheint da doch eher etwas 
weiter zu gehen.
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Abbildung III.4.2.3 prozentualer Anteil der erhaltenen negativen Stimmen in der Experimentalgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte 
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Abbildung III.4.2.4 prozentualer Anteil der erhaltenen negativen Stimmen in der Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte 

In der Vergleichsgruppe bleibt die Situation bei den Antipathiewahlen recht stabil. Hier gibt es  
nur eine geringfügige Modifikation, insbesondere zum zweiten Messzeitpunkt. Bei der Experimen
talgruppe sind hingegen deutliche Veränderungen zu erkennen. Der Anteil derjenigen, die keine 
negativen Stimmen von ihren Mitspielern erhalten, sinkt von über 80 Prozent auf nur noch 60 
Prozent. Es verdoppelt sich fast (auf ca. 30 Prozent) der Anteil derjenigen, die eine einzelne negati 
ve Stimme erhalten und auch der Anteil derer, die mehr als zwei negative Stimmen erhalten, steigt  
während des Schuljahres stetig an.845 Am Ende des Schuljahres ist letzterer so hoch wie in der Ver
gleichsgruppe. Das bedeutet, dass kein grundsätzlich feindlicheres Klima in den Theatergruppen 
herrscht.  Vielmehr  sind  im  Laufe  des  Schuljahres  Unstimmigkeiten  zwischen  einzelnen  

845 Ein Theaterspieler bekommt sogar mehr als vier negative Stimmen aus seiner Gruppe, was auf einen Außenseiter 
hindeutet. Theatergruppen sind also nicht durchgängig frei von Ausgegrenzten. Auch in der Vergleichsgruppe gibt es 
zwei Schüler, die mehr als vier negative Stimmen erhalten. 
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Spielern entstanden. Feststellen lässt sich also, dass es eine Tendenz dazu gibt, durch das Theater 
spielen einzelne Mitspieler kritischer bzw. ablehnender zu bewerten. 

Auffällig ist bei der Betrachtung sowohl der Sympathie- als auch der Antipathiewahlen, dass in den 
Theatergruppen deutlich mehr Veränderungen stattfinden. Die Konstellation in den Theatergruppen 
ist flexibler und wandlungsfähiger. Während in den Vergleichsgruppen die Gruppensituation vom 
Beginn des Schuljahres annähernd gleich bleibt, gibt es in der Dynamik der Theatergruppen deutlich 
mehr Bewegung. Wie zu sehen ist, birgt dies sowohl Chancen (mehr Sympathien), als auch Risiken 
(stärkere Kritik aneinander und Ablehnung gegenüber einzelnen Gruppenmitgliedern). Die Erlebnisse 
in einer Theatergruppe sind emotional intensiver als in den anderen Kursen, woraus sich die Entwick
lungen in beiden Richtungen auch erklären lassen. Möglicherweise sind die Theaterspieler in ihren 
Angaben offener und ehrlicher. Sicherlich verhalten sie sich untereinander kritischer. Sie haben wäh
rend der Proben und Aufführungen Situationen erlebt, in denen es auf die anderen Gruppenmitglie 
der ankam. Hier gab es mitunter Enttäuschungen, die dann zu negativen Bewertungen geführt haben 
mögen. Jugendliche, die über einen längeren Zeitraum gemeinsam Theater gespielt haben, haben auch 
die Schwächen der Einzelnen kennen gelernt (vgl.  DOMKOWSKY 2008a, S. 61f.). Beim Theaterspielen 
geht es um inhaltliche und ästhetische Auseinandersetzungen - Auseinandersetzungen mit sich selbst 
und Konfrontation mit den anderen. Der höhere Anteil einzelner negativer Stimmen in den Theater
gruppe deutet auf vereinzelte Meinungsverschiedenheiten hin, die während intensiver Zusammenar
beit beim Theaterspielen sicherlich häufiger auftauchen als in Kursen, in denen weniger interagiert 
wird. Der Anteil derjenigen, die mehr als zwei negative Stimmen erhalten haben, ist bei Experimental- 
und Vergleichsgruppe annähernd gleich. 

Genaueren Aufschluss über mögliche Beweggründe der Jugendlichen, einen anderen Mitschüler 
nicht so gern zu mögen, geben die Begründungen. Auch diese fallen sehr dezidiert aus. Zunächst 
werden auch hier individuelle Charaktereigenschaften, das Verhalten und die Art und Weise, die 
nicht gemocht werden, angeführt. Das Erscheinungsbild wird ebenfalls erwähnt. Auffällig ist hier, 
dass Mitschüler, die zurückgezogen und schüchtern sind oder im Gegenteil arrogant, egoistisch und 
eingebildet erscheinen, keine Sympathiepunkte erlangen. Extremeres Verhalten in die eine oder an
dere  Richtung  wird  also  negativ  beurteilt.  Auch  Jugendliche,  die  schlecht  gelaunt  sind,  sich  
unfreundlich oder unehrlich verhalten, sind nicht beliebt. Außerdem sind Mitschüler unbeliebt, 
mit denen negative Erfahrungen gemacht wurden, weil sie Gerüchte verbreitet, gemobbt und intri
giert haben. Ins Auge fallen bei den Begründungen Zuschreibungen wie: „sie denkt, sie wäre die 
Schönste“, „er denkt, er wäre gut in der Schule“, „er denkt, er wäre was, macht hier den ‚Maxen’“, 
„er spielt sich auf“, „er denkt, er habe die Weisheit mit Löffeln ‚gefressen’“, „er glaubt, besonders 
klug zu sein“, „sie hält sich für jemand Besonderes“, „sie denkt falsch über einen“. Negativ bewertet 
werden auch Mitschüler, die sich nicht in die Gruppe integrieren.846 Mitschüler, die ihren Willen 

846 Hier die vollständige Aufzählungen der Eigenschaften, die negativ bewertet werden:(total) abgehoben, (sehr) an
strengend, arrogant, zu aufgedreht, beleidigend, zu direkt, egoistisch, (sehr) eigenartig, eingebildet, falscher Mensch/ 
Charakter, frech, nicht gruppenfähig, hinterlistig, (zu) hochnäsig, inkompetent, inkonsequent, kindisch, nicht leben
dig, (sehr) merkwürdig, naiv, nervig, oberflächlich, Pessimist, radikal, realitätsfremd, (sehr) ruhig, (zu) schüchtern, 
überheblich, unehrlich, unfreundlich, unhöflich, unverschämt, verbittert, verschlossen, voreingenommen, vorlaut, ein 
bisschen zu wehleidig, zickig, zu zurückgezogen
profiliert sich durch eine negative Aura; denkt, sie wäre die Schönste; denkt, er wäre gut in der Schule; denkt, er wäre 
was, macht hier den „Maxen“; spielt sich auf; will im Mittelpunkt stehen; er denkt, er habe die Weisheit mit Löffeln 
„gefressen“; glaubt, besonders klug zu sein; hält sich für jemand Besonderes; denkt falsch über einen; gibt sich dumm; 
ist nicht sie selbst; gibt sich anderes, als er wirklich ist; weiß nicht, was sie will; isst immer im Unterricht; sehr langsam 
im Kopf; sein Leben sind Alkohol und Drogen, identifiziert sich damit; definiert sich nur über’s Trinken; meckert oft 
über Kleinigkeiten; integriert sich meiner Meinung nach zu wenig; lebt in ihrer eigenen Welt; stinkt; kann nerven; 
stresst; macht alles kompliziert; mobbt gern; verbreitet Gerüchte; lästert über andere, auf die sie neidisch ist; haben 
eine ungewöhnliche Art, sich in Gruppen einzufügen; grenzt sich ab; kapselt sich von den Mitschülern ab; will alleine 
sein; haben krasse Stimmungsschwankungen; oft mies drauf; zieht immer ein Gesicht; macht alles schlecht; redet zu 
viel mit meiner Freundin; regt sich zu schnell auf; denkt komisch; verhält sich komisch; politisch extreme Einstellun
gen; negative Sichtweise auf Menschen, die anders sind; albert oft rum
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zu ehrgeizig durchsetzen wollen847, die nicht auf die Vorschläge der anderen eingehen, keine andere 
Meinung zulassen, die alles so auslegen wollen, wie sie es gerade brauchen, sind nicht beliebt. Aber 
hier fällt auch das andere Extrem wieder negativ ins Gewicht: Klassenkameraden, die keinen eige
nen Standpunkt haben, werden ebenfalls nicht gemocht. Zu den Mitschülern, die nicht gemocht 
werden, besteht entweder gar kein Kontakt oder ein gestörter („man kann sich nicht mit ihm  
unterhalten“, „fühlt sich immer angesprochen“, „redet mehr als man wissen will“, „redet viel über 
Dinge, die gerade nicht zum Thema passen“, „quatscht Quark“, „redet manchmal Schwachsinn“, 
„unpassende Kommentare  im Unterricht“).  Das  Verhältnis  zu ihnen ist  meist  angespannt.  Sie 
„bringen einen auf die Palme“ oder „gehen einen auf den Sack“. Ihnen kann man nichts anvertrau
en. Sie sind als Freunde nicht geeignet. Manche sind einem unheimlich. Oft ist das negative Ge
fühl  in  einer  schlecht  verlaufenen  Zusammenarbeit  begründet.  Und hier  werden insbesondere 
Aspekte beim gemeinsamen Theaterspielen genannt. Jugendliche, die sich bei Gruppenarbeiten ne
gativ verhalten, die bei der Erarbeitung des Theaterstückes nicht auf die anderen achteten, die öfter  
zu  spät  kommen  oder  nie  wirkliches  Interesse  an  DS  zeigen,  sind  unbeliebt.  Bei  den 
Begründungen, warum jemand nicht gemocht wird, werden besonders die Unterschiede zu diesen 
Personen betont. Man hat nicht die gleichen Interessen, ist anderer Meinung, setzt andere Prioritä
ten, hat politische Differenzen848. Abschließend sind die begründeten Aufzählungen, wer nicht ge
mocht wird, mit einer Reihe Beschimpfungen und Unsachlichkeiten gespickt (vom doofen Besser
wisser bis zur dämlichen Tratschtante).

Beide Soziogramm-Variablen, Sympathie- und Antipathie-Stimmen, können als Indikatoren für 
soziale Integration bzw. das soziale Klima in den Kursen betrachtet wird. „Positive und negative  
Nennungen bestimmen letztlich in einem gemeinsamen Wirken das sozial-emotionale Miteinan
der unter den Schülern“ (BASTIAN 2000, S. 310). Um diesem inhaltlichen Zusammenhang Rech
nung zu tragen, wurde berechnet, wie die einzelnen Probanden bewertet wurden. Dafür sind die 
erhaltenen negativen Stimmen von den erhaltenen positiven Stimmen abgezogen und anschlie
ßend wie oben erläutert codiert worden849. Negative Summen erhalten ein negatives Vorzeichen. 
So entsteht eine realistische Einzelbewertung. Der Wertebereich umfasst nun -3 bis +3. Höhere 
Werte stehen also für eine positivere individuelle Bewertung.

Bei der einfaktoriellen Varianzanalyse ist wiederum ein signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen feststellbar (F(1,79) = 5,59; p = .006). Daraus entstand die Notwendigkeit von Nach
tests.  Die  t-Tests  wiesen  zum  ersten  Messzeitpunkt  einen  Signifikanzwert  von  p =  .51  
(T(108) = 0,66), zum zweiten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von p = .14 (T(108) = -1,51) und zum 
dritten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von p = .03 (T(108) = -2,25) auf. Der zur dritten Erhe
bung bestätigte signifikante Unterschied hält einer Bonferroni-Korrektur nicht stand, weshalb hier  
nur  von  einem  Trend  zu  sprechen  ist.  Da  zum  ersten  Messzeitpunkt  keine  signifikanten  
Unterschiede  erkennbar  sind  und es  keine  signifikanten  Entwicklungen  zwischen  den  beiden 

847 Interessant ist an dieser Stelle, sich noch einmal die Entwicklung des Kompetenzbewusstseins für Durchsetzungsfä
higkeit zu vergegenwärtigen: Dieses war zu Beginn der Untersuchung in der Experimentalgruppe deutlich stärker aus
geprägt als in der Vergleichsgruppe. Im Verlauf der Untersuchung sinkt es aber bei den Theaterspielern. Dominantes 
Verhalten wirkt sich offenbar eher nachteilig aus.
848 Immer wieder wird erwähnt, dass jemand nicht gemocht wird, weil er eine andere politische Orientierung hat. Das 
zeigt, was für eine Wichtigkeit die politische Dimension für einzelne Jugendliche hat, da sie ihre Sympathien und 
Antipathien danach ausrichten.
849 Beispiel: 
A erhält zum ersten Messzeitpunkt vier positive und eine negative Stimme. Letztere wird von den vier positiven Punkten 
abgezogen, so dass in der Gesamtbewertung für den ersten Messzeitpunkt drei positive Stimmen bleiben. Die Summe 
wird codiert (zwei bis drei erhaltene Stimmen = 2). Der Wert 2 bedeutet eine positive Bewertung von A in ihrem Kurs.
Z erhält zum dritten Messzeitpunkt keine positive und fünf negative Stimmen. Der negative Stimmen-Wert wird vom positi
ven wiederum abgezogen, so dass in der Gesamtbewertung fünf negative Stimmen bleiben Dieser wird codiert (vier oder 
mehr erhaltene Stimmen = 3). Da es sich um negative Stimmen handelt, entsteht für Z in der Gesamtbewertung zum dritten 
Messzeitpunkt der Wert -3, was auf eine insgesamt sehr negative Wahrnehmung seiner Person in seinem Kurs hindeutet. 
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Gruppen für den Faktor Zeit gibt (F(1,79) = 0,53; p = .57), kann dieser Effekt dem Theaterspielen zu
geschrieben werden. 

Tabelle III.4.2.2 Mittelwerte und Standardabweichungen der Experimental- und Vergleichsgruppe für 
die Einzelbewertungen (kategorisiert) für alle drei Messzeitpunkte 

Einzelbewertungen
Experimentalgruppe (n = 47) Vergleichsgruppe (n= 63)

m s m s
t1 1,11 1,39 1,29 1,43
t2 1,53 1,50 1,08 1,60
t3 1,66 1,61 0,98 1,52

Die deskriptiven Werte der Experimentalgruppe zeigen einen deutlichen Anstieg der Einzelbe
wertungen zum zweiten  und einen weiteren Anstieg  zum dritten  Messzeitpunkt.  Bei  der  Ver
gleichsgruppe sinken die Mittelwerte deutlich im Verlaufe des Schuljahres. Die Schüler des DS-
Kurses nehmen sich anfänglich gegenseitig insgesamt nicht so positiv wahr wie die der Vergleichs 
kurse oder sind zurückhaltender mit positiven Bewertungen. Am Ende des Schuljahres gibt es  
eine durchschnittlich deutlich positivere Bewertung der Mitschüler in den Theatergruppen als in 
den Parallelkursen. Die Steigerung der Sympathien überwiegt also in den Theatergruppen gegen
über den kritischen Stimmen. Es ist ein Trend festzustellen, dass durch regelmäßiges Theaterspie
len die Gesamtbewertung der Mitspieler positiver wird. Das soziale Klima in der Gruppe verbes 
sert sich tendenziell im Vergleich zu den Parallelkursen.

Abbildung III.4.2.5 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs
gruppe für die Einzelbewertungen (kategorisiert)  für alle drei Messzeitpunkte 

Da Mittelwerte das Bild zuweilen verfälschen können, weil Streuungen reduziert und nivelliert 
werden, wird noch einmal ein Blick auf die prozentuale Verteilung der negativen, neutralen und 
positiven Einzelbewertungen gerichtet.

Bei der Experimentalgruppe ist zu Beginn in Bezug auf die Kontrollgruppe ein vergleichsweise 
hoher Anteil an neutralen Bewertungen erkennbar.850 Zum dritten Messzeitpunkt lässt sich ein

850 Die anfängliche Zurückhaltung in den Bewertungen der Mitschüler oder die zunächst neutrale Haltung ihnen ge
genüber wird auch noch einmal durch die Betrachtung der Anzahl der insgesamt abgegebenen Stimmen unterstützt: 
Während zum ersten Messzeitpunkt insgesamt 103 Stimmen (positive und negative) in der Experimentalgruppe abge
geben werden, sind es zum zweiten Messzeitpunkt insgesamt 163 und zum dritten 164 Stimmen.
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höherer Anteil insgesamt negativer Bewertung erkennen, aber gleichzeitig auch ein höherer Anteil 
insgesamt positiver Bewertung. Der neutrale Anteil sinkt.
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Abbildung III.4.2.6 prozentualer Anteil der negativen, neutralen und positiven Bewertungen in der 
Experimentalgruppe für alle drei Messzeitpunkte 

Die Vergleichsgruppe beginnt zum ersten Messzeitpunkt mit einem höheren Anteil insgesamt 
positiver Bewertungen als die Experimentalgruppe. Die Grundstimmung gegenüber den Mitschü
lern ist hier insgesamt positiver. Im Verlauf der Untersuchung vergrößert sich der Anteil insgesamt 
neutraler Bewertungen. Auch der Anteil insgesamt negativer Bewertungen steigt an. Er ist zum 
dritten Messzeitpunkt ähnlich hoch wie bei der Experimentalgruppe. Der Anteil insgesamt positi 
ver Bewertungen geht hingegen zurück. Er ist zum dritten Messzeitpunkt bedeutend geringer als in 
der Experimentalgruppe.
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Abbildung III.4.2.7 prozentualer Anteil der negativen, neutralen und positiven Bewertungen in der Ver
gleichsgruppe für alle drei Messzeitpunkte 

Während am Ende der Untersuchung drei Viertel der Theaterspieler ihre Mitspieler überwie
gend positiv erleben, sie mögen und sympathisch finden, trifft dies bei den Schülern der Ver 
gleichsgruppe für weniger als zwei Drittel zu. Dennoch überwiegt bei beiden Gruppen durchge 
hend eine wohlwollende positive Wahrnehmung der Mitschüler.
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Freunde im Kurs
Die Studie ging von der Hypothese aus, dass Theaterspielen Freundschaften in der Theatergrup

pe, im DS-Kurs stiftet und fördert (DOMKOWSKY 1998, S. 130 und 135 sowie DOMKOWSKY 2008a, S. 
61ff.). Zu untersuchen war, ob bei wiederholten Befragungen bei den Theaterspielern mehr Zu
stimmungen auf die Frage,  ob Freunde den gleichen Kurs besuchen, festzustellen sind.  Damit 
kann betrachtet  werden,  ob es  Veränderungen  bei  den Freundschaftsverhältnissen gibt.  Mehr 
Freundschaften in einer Gruppe verändern wiederum die Atmosphäre und Kohäsion in dieser 
Gruppe.  Bei  der  Betrachtung der Entwicklung der individuellen  sozialen Beziehungen wurde  
bereits geprüft, ob sich die Zahl der Freunde während des Theaterspielens wesentlich verändert 
hat. Dies konnte nicht bestätigt werden.

Die Frage „Gehen Freunde von dir in deinen Kurs?“ wurde in Anlehnung an einen Item aus der 
Skala: „Integration – Peers“ aus Helmut FENDs Konstanzer Längsschnittstudie „Entwicklung im Ju
gendalter“ entwickelt (vgl.  FEND/ PRESTER 1986, S. 105ff.). Die Jugendlichen wurden zu allen drei 
Messzeitpunkten gebeten, auf diese Frage mit: „ja, viele“; „ja, einige“ oder „nein“ zu antworten. 
Die genaue Zahl wurde bewusst nicht abgefragt, da es hierbei im Pretest zu sehr großen Differen 
zen kam. Ein Nachteil ist, dass die Ergebnisse dadurch unpräziser werden. 

Die Auswertung der Daten zeigt signifikante Unterschiede bei der Vergleichsgruppe zwischen 
den Messzeitpunkten t1 und t2  (p ≤ .001), t2 und t3 (p = .007) sowie t1 und t3 (p ≤ .001).Bei der  
Experimentalgruppe ist nur zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt ein signifikanter  
Unterschied sichtbar (p = .03). Zwischen den beiden Gruppen gibt es zum zweiten Messzeitpunkt 
einen überzufälligen Zusammenhang (Trend: p = .09).

Tabelle III.4.2.3 Häufigkeitsverteilung in Experimental- und Vergleichsgruppe für die Frage „Gehen 
Freunde von dir in deinen Kurs?“ für alle drei Messzeitpunkte

Gehen Freunde von dir 
in deinen Kurs?

Experimentalgruppe ( n = 40) Vergleichsgruppe (n = 42) Gesamt

t1

ja, viele 7 5 12
ja, einige 27 32 59

nein 6 5 11

t2

ja, viele 10 4 14
ja, einige 28 32 60

nein 2 6 8

t3

ja, viele 5 6 11
ja, einige 28 31 59

nein 7 5 12

Während bei der Vergleichsgruppe nur minimale Veränderungen zu sehen sind, konnten bei der 
Experimentalgruppe ein Trend zum zweiten Messzeitpunkt erkannt werden. Deutlich mehr Thea
terspieler sagten nach einem halben Schuljahr, dass viele ihrer Freunde in ihren Kurs gehen. Nur 
noch 2 von 40 Probanden aus den Theatergruppen gaben an, keinen Freund in ihrem DS-Kurs zu  
haben. Das veränderte sich signifikant zum Ende des Schuljahres, wo sich die Angaben nicht nur 
in den Bereich der ersten Messung zurückbewegten, sondern sogar noch etwas absanken. Verwun
derlich ist, dass nach den Aufführungen 7 Schüler aus den DS-Kursen meinten, dass sie keinen 
Freund in ihrer Theatergruppe hätten. Fünf Theaterspieler hatten also Freunde im DS-Kurs verlo
ren.  Man  könnte  meinen:  wie  gewonnen  (im  ersten  Halbjahr)  -  so  zerronnen  (im  zweiten 
Halbjahr). Sind die Freundschaften, die durch das Theaterspielen entstehen, also eher von Labili 
tät gekennzeichnet, da sie sich vor allem auf die gemeinsame Betätigung begründen? Fordert Thea
terspielen solche intensiven, emotionalen Auseinandersetzungen, dass es zu Konflikten kommt, 
die die neuen Freundschaften wieder zerbrechen lassen? Sind die Theaterspieler nach einer anfäng
lichen Phase des Sich-Öffnens und lustvollen Miteinander-Spielens enttäuscht von Einzelnen, die 
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sie nun als Freunde wähnten, die aber wichtige persönliche Eigenschaften in der Endprobenphase 
und bei den Aufführungen vermissen ließen? Ein Auseinanderdriften der Kurse zum Ende des 
Schuljahres,  ein  Verabschieden,  eine  Konzentration auf  andere  Freundschaften  außerhalb  der 
Gruppe, allgemeine Auflösungserscheinungen der Kurse vor einem neuen Schuljahr mit neuen 
Kursen mit wieder anderen Mitschülern sind keine zufrieden stellenden Erklärungen, weil dann 
ähnlich deutliche Tendenzen bei den Parallelgruppen zu beobachten sein müssten. Letztendlich 
handelte es sich um die Entwicklung bei wenigen Fällen, für die keine klaren Ursachen benannt 
werden können.

Kontakt zu Mitschülern
Die Untersuchung ging von der Hypothese aus,  dass durch Theaterspielen mehr und engere 

Kontakte  zwischen  den  Gruppenmitgliedern,  also  den  Mitschülern  im  DS-Kurs  entstehen 
(DOMKOWSKY 2008a, S. 60ff.). Theaterspielen ist eine gemeinsame künstlerische Tätigkeit, die we
sentlich auf das Miteinander in der Gruppe gerichtet ist. Durch häufige und intensive Auseinan
dersetzungen in der Gruppe werden auch die Kontakte der Gruppenmitglieder zueinander intensi
ver. Werden diese Beziehungen auch außerhalb der Gruppe intensiver gelebt oder verbleiben sie 
innerhalb der Gruppe? Untersucht wurde, ob bei wiederholten Befragungen bei den Theaterspie
lern mehr Zustimmungen auf die Frage, ob Mitschüler aus dem Kurs sie auch zu Hause besuchen, 
festzustellen sind. Der Besuch zu Hause steht für ein engeres Verhältnis zwischen den Gruppen
mitgliedern (auch außerhalb der Gruppe). Diese Modifikation in den Beziehungen einer Gruppe 
verändert wiederum die Atmosphäre und Kohäsion in dieser Gruppe. 

Die Frage „Wie häufig kommen Mitschüler zu dir nach Hause?“ wurde ebenfalls  in Anlehnung 
an einen Item aus der Skala: „Integration – Peers“ von Helmut FEND entwickelt (vgl. FEND/ PRESTER 
1986, S. 105ff.). Die Jugendlichen konnten auf diese Frage mit: „nie“, „selten“, „manchmal“ oder 
„oft“ antworten. 

Die Auswertung der Daten zeigte signifikante Unterschiede bei beiden Gruppen zwischen den Mess
zeitpunkten t1 und t,(Vergleichsgruppe: p = .007; Experimentalgruppe: p ≤ .001), t2 und t3 (bei beiden 
Gruppen:  p ≤ .001) sowie t1 und t3  (Vergleichsgruppe:  p = .001 und Experimentalgruppe:  p = .004). 
Zwischen den beiden Gruppen gab es zu keinem Messzeitpunkt überzufällige Zusammenhänge.

Die folgende Kreuztabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung sowie die Mittelwerte851 für „Wie häufig 
kommen Mitschüler zu dir nach Hause?“, wobei die Antworten: „oft“ und „manchmal“ und „sel
ten“ und „nie“ zur besseren Darstellbarkeit zusammengefasst wurden.

Tabelle III.4.2.4 Häufigkeitsverteilung sowie Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgruppe für die 
Frage „Wie häufig kommen Mitschüler zu dir nach Hause?“ für alle drei Messzeitpunkte

Wie häufig kommen Mitschüler 
zu dir nach Hause?

Experimentalgruppe ( n = 41) Vergleichsgruppe (n = 42) Gesamt

t1

oft/ manchmal 23 25 48
selten/ nie 18 17 35

m 1,66 1,60 1,63

t2

oft/ manchmal 25 22 47
selten/ nie 16 20 36

m 1,73 1,62 1,67

t3

oft/ manchmal 26 20 46
selten/ nie 15 22 37

m 1,80 1,62 1,71

Während im Verlauf des Schuljahres in der Vergleichsgruppe immer seltener Schüler Besuch zu 
Hause von Mitschülern aus ihrem Kurs bekamen, war bei der Experimentalgruppe die gegenläufige 

851 Die Antworten wurden von 0 für „nie“ bis 3 für „oft“ codiert.
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Entwicklung zu beobachten. Die Schüler erhielten immer öfter Besuch von Mitspielern aus ihrem DS- 
Kurs. Dies bestätigt, dass die Beziehungen in der Theatergruppe durch das Theaterspielen enger wer
den und dies auch Auswirkungen auf Lebensbereiche außerhalb der Gruppe hat. Dieses Ergebnis 
kann nur deskriptiv festgestellt werden. Signifikante Unterschiede waren nicht zu erkennen.

Zusammenhalt in der Gruppe
Abschließend und die bisherigen Konstrukte zusammenfassend soll nun noch betrachtet werden, 

wie sich im Verlauf der Untersuchungen der Zusammenhalt in den jeweiligen Gruppen verändert hat. 
Hierbei wird wieder ein Vergleich zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe angestellt.

Ausgegangen wurde von der Hypothese, dass das Theaterspielen in einer festen Gruppe den Zu
sammenhalt in dieser Gruppe und die Bindung an diese Gruppe (also die Gruppenkohäsion) ver 
bessert (vgl.  DOMKOWSKY 1998, S. 123f., 131f. und 136 sowie  DOMKOWSKY 2008a, S. 61). Die Bil
dung einzelner versprengter Cliquen wird reduziert, die Schüler kommen besser miteinander aus 
und die Außenseiterproblematik verringert sich. Zur Hypothesenprüfung wurde die Skala „Zusam
menhalt“, die von Helmut FEND für seine Konstanzer Längsschnittstudie entwickelt wurde, einge
setzt. Sie spricht die Beziehungsdimension der Schüler-Sozialverhältnisse an. Dabei sind verschie
dene Aspekte von Beziehungsproblemen in der Gruppe aufgenommen worden, nämlich Cliquen
bildung, Außenseiterproblematik und (Fehlen von) Gemeinschaftsgeist und Gruppenbewusstsein. 
Wegen der Abdeckung dieser verschiedenen Aspekte ist nur die Interpretation des positiven Pols 
der Skala eindeutig: Ein Klima, das gekennzeichnet ist durch Harmonie, Abwesenheit von Polari
sierungen zwischen Einzelnen und geringe Tendenz zum Ausschluss einzelner Mitglieder aus der 
sozialen Gemeinschaft (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 327). Eine Steigerung der Werte dieser Skala 
kann auch Indiz dafür sein, dass eine soziale, emotionale und/ oder leistungsmotivationale Inte
gration Einzelner in die Gruppe erfolgt ist.

Die Jugendlichen wurden nach ihren Einschätzungen zu den verschiedenen genannten Aspekten 
befragt (Antwortmöglichkeiten auf einer fünfstufigen Skala von „stimmt gar nicht“ bis „stimmt völ
lig“). Höhere Mittelwerte stehen für einen größeren, engeren Zusammenhalt in der Gruppe.  

Items der Skala: „Zusammenhalt in der Gruppe“:
- In unserem Kurs gibt es unter den Schülern/innen verschiedene Gruppen, die wenig miteinander zu 

tun haben wollen. (negativ gepolt)
- Viele meiner Mitschüler/innen vertragen sich überhaupt nicht miteinander. (negativ gepolt)
- Einige meiner Mitschüler/innen sieht man auch in den Pausen immer nur allen. (negativ gepolt)
- Wir haben eine richtig gute Klassengemeinschaft.

Tabelle III.4.2.5 Mittelwerte und Standardabweichungen bei Experimental- und Vergleichsgruppe für 
alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Zusammenhalt in der Gruppe“ 

Zusammenhalt in der Gruppe 
Experimentalgruppe (n = 30) Vergleichsgruppe (n= 36)

m s m s
t1 3,52 0,7 3,78 0,67
t2 4,01 0,73 3,33 0,89
t3 3,86 0,73 3,27 0,93

Cronbachs  = 0,92852

Bei der  Varianzanalyse waren stark signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
(F(1,98) = 14,99; p > .001) feststellbar. Daraus entstand die Notwendigkeit von Nachtests. Die t-Tests 
wiesen zum ersten Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von  p = .12 (T(64) = 1,59), zum zweiten 
Messzeitpunkt einen Signifikanzwert von p = .001 (T(64) = -3,33) und zum dritten Messzeitpunkt 
einen Signifikanzwert von  p = .006 (T(64) = -2,82) auf. Der Signifikanzwert der zweiten Messung

852 Reliabilitätswert in der Hauptuntersuchung II; Skalenkennwert der Originalskala der Konstanzer Längsschnittstu
die „Entwicklung im Jugendalter“ bei den 14jährigen (vgl. FEND/ PRESTER 1986, S. 328): rtt = 0,61
Cronbachs  = 0,67 im Pretest
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einer Bonferroni-Korrektur stand. Das bedeutet, dass sich der Zusammenhalt in den DS-Kursen 
und den Kursen  der Vergleichsgruppe zum Schulhalbjahr  hoch signifikant unterscheidet,  zum 
Ende des Schuljahres ist noch immer ein Trend in dieser Hinsicht erkennbar. Da zum ersten 
Messzeitpunkt keine Unterschiede erkennbar sind und es auch keine überzufälligen Zusammen
hänge zwischen den beiden Gruppen für den Faktor Zeit gibt (F(1,98) = 0,70; p = .50), kann dieser 
Effekt dem Theaterspielen zugeschrieben werden.

Deskriptiv kann festgestellt werden, dass die Mittelwerte der Theaterspieler auf deutlich niedrige
rem Niveau starten als die der Probanden der Vergleichsgruppe. Dies bestätigt die Erkenntnis aus 
der Auswertung der Sympathiewahlen der Soziogramme: auch hier wurde in der Vergleichsgruppe 
ein höherer Anteil insgesamt positiver Bewertungen vergeben als in der Experimentalgruppe, was 
für ein anfänglich besseres soziales Klima in den Vergleichskursen steht. Die Grundstimmung ge
genüber den Mitschülern ist insgesamt positiver. Im Verlauf der Untersuchung vergrößert sich  
allerdings dann der Anteil insgesamt neutraler Bewertungen. Möglicherweise schätzen die Theater
spieler vor Beginn des Theaterspielens die Situation in der Gruppe skeptischer und kritischer ein 
als die anderen Schüler, da ihnen bewusst ist, dass die Gruppe einen wichtigen Stellenwert für das  
Theaterspielen einnehmen wird. Zum zweiten Untersuchungszeitpunkt steigen die Mittelwerte der 
Experimentalgruppe für den Zusammenhalt in der Gruppe stark an, während die der Vergleichs 
gruppe sinken. In den Theatergruppen wird ein starker Zusammenhalt erlebt.853 Zum dritten Mess
zeitpunkt sinken die Mittelwerte der Experimentalgruppe wieder, allerdings bleiben sie deutlich 
über ihrem Ausgangsniveau zu Beginn der Messungen. Die Mittelwerte der Vergleichsgruppe sin
ken noch einmal ein wenig.854 Die Streuwerte der Experimentalgruppe sind zum zweiten und drit
ten Messzeitpunkt wesentlich geringer als die der Vergleichsgruppe, was auf eine geringere Unter
schiedlichkeit in den Messwerten der Theaterspieler hindeutet. Sie sehen den Zusammenhalt in ih
rer Gruppe einheitlicher als die Probanden der Parallelkurse. Möglicherweise tritt am Ende des 
Schuljahres leichte Ernüchterung bei den Theaterspielern ein, da sie sich inzwischen untereinander 
sehr gut kennen und intensive Erlebnisse in den Theatergruppen miteinander hatten. Die Begeiste 
rung über den Zusammenhalt in der Gruppe ist nicht mehr ganz so groß. In der Auswertung der  
Frage, wen aus ihrer Gruppe die Schüler nicht so gern mögen, wurde ebenfalls zum dritten Mess 
zeitpunkt eine Tendenz zu einer kritischeren Haltung gegenüber ihren Mitspielern erkannt.

Die Theatergruppen werden aber in signifikanter Weise als zusammengehöriger empfunden als 
die Vergleichskurse. Das zeigte sich schon in der oben dargestellten Auswertung der Soziogramme: 
Hier hatten einige Schüler zum zweiten und auch zum dritten Messzeitpunkt geschrieben, dass sie 
alle aus ihrer Gruppe mögen, eben weil sie so eine tolle Gruppe seien. 

853 Das Gleiche kann bei der Betrachtung der Mittelwerte der Hauptuntersuchung I beobachtet werden: Während des 
Theaterspielens steigt der Zusammenhalt in der Gruppe in der Theaterklasse von m = 2,57 zu t1 auf m = 2,75 zu t2, 
während er in der Vergleichsklasse stark sinkt von m = 3,06 zu t1 auf m = 2,74 zu t2. Zu beachten ist allerdings die 
geringe Stichprobengröße in der Hauptuntersuchung I von 24 Probanden.
854 Die Mittelwerte für Zusammenhalt in der Gruppe sinken bei allen Vergleichskursen zum zweiten Messzeitpunkt. 
Bei drei von vier Kursen sinken sie ein weiteres Mal zum dritten Messzeitpunkt. Hingegen steigen die Mittelwerte für 
Zusammenhalt in allen DS-Kursen zum Schulhalbjahr. Zum Ende des Jahres wächst der Zusammenhalt in zwei der 
vier Theatergruppen noch weiter. 
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Abbildung III.4.2.8 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichs-
gruppe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Zusammenhalt in der Gruppe“ 

Zusammenfassend kann ein positiver Trend dahingehend festgestellt werden, dass Theaterspielen 
den Zusammenhalt in der Gruppe stärkt. Sozialpsychologen stimmen darin überein, dass der Zu
sammenhalt  von  Gruppen  durch  gemeinsame  Ziele  und  deren  Erreichen  gefördert  wird  (vgl. 
BIERHOFF 2002,  S.  113  und  HOGG 1992).  Beide  Voraussetzungen  sind  beim  Theaterspielen  
erfüllt. Das gemeinsame Ziel muss dabei nicht die Aufführung allein sein. Die verbindende Idee 
kann auch das Erleben einer erfolgreichen, spielfreudigen Theaterprobe sein. An der Zielerrei 
chung sind beim Theaterspielen alle Teilnehmer gleichermaßen beteiligt. Einzelne können durch 
dominantes Verhalten stören oder durch Unzuverlässigkeit die Stimmung verderben. Die Spieler 
erfahren, wie sie aufeinander angewiesen sind, auf die aktive, konstruktive Mitwirkung jedes Ein
zelnen, um ihre Ideen realisieren zu können. Mit egoistischem Verhalten kann man sich auf Dauer 
in einer Theatergruppe nicht durchsetzen. Individualisten lernen daher den Wert von Kooperati 
on schätzen (siehe auch die Entwicklung des Kompetenzbewusstseins für Durchsetzungsfähigkeit 
in der Experimentalgruppe, Abschnitt „Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit“ im Ka
pitel III.4.1.4) (vgl. die Ziel-/ Erwartungstheorie von PRUITT und KIMMEL, PRUITT/ KIMMEL 1977 und 
BIERHOFF 2002, S. 183). „Jedes einzelne Mitglied der Gruppe ist davon abhängig, dass die anderen 
sich  beteiligen,  und  jedes  Gruppenmitglied  erwartet  von  allen  anderen,  dass  sie  
kooperativ  zusammenarbeiten.  Auf  diese  Weise  wird  eine  gegenseitige  Bedürfnisbefriedigung  
angestrebt. Dem lässt sich hinzufügen, dass sich die beteiligten Gruppenmitglieder auch gegensei 
tig als Quelle der Bedürfnisbefriedigung wahrnehmen“ (ebenda, S. 115). „Zufriedenheit und eine 
daraus resultierende produktive, kreative Arbeitsweise setzen die Berücksichtigung der Wünsche 
und  Bedürfnisse  aller  Beteiligter  bei  gemeinsam  abgestimmter  und  arbeitsteiliger  Handlung 
voraus“ (DOMKOWSKY 2008a, S. 61, vgl. dazu auch BATZILL 1986, S. 96f.).  Die Zusammenarbeit ist 
also durch gegenseitige Abhängigkeit und kooperative Interaktion855 gekennzeichnet.856 Letzteres 
lässt die Gruppe Erfolg erwarten und gemeinsam erfolgreich sein. Kooperation wird durch hohe

855 Die Kooperationstheorie von DEUTSCH geht davon aus, dass Kooperation sich entwickelt, wenn Personen voneinan
der abhängig sind, um ihr Ziel zu erreichen (DEUTSCH 1973 und BIERHOFF 2002, S. 115f.). „Der  Gruppenzusammen
halt wird als interpersonelle Attraktion aufgefasst, die sich zwischen den interdependenten Gruppenmitgliedern entwi
ckelt“ (ebenda, S. 116).

Die Theorie von SHERIF sieht das Auftreten von Gruppenzusammenhalt als das Ergebnis von kooperativer In
teraktion an (vgl. SHERIF 1966 und BIERHOFF 2002, S. 115).
856 Beides sind ebenfalls Merkmale von Gruppenkohäsion (vgl. ebenda).
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Gewinne belohnt, die sich ergeben, wenn Kooperationswillige aufeinander treffen (vgl.  BIERHOFF 
2002, S. 183). „Kooperation wird vor allem dann realisiert, wenn die Erwartung von Gegenseitig 
keit in der interpersonellen Beziehung besteht und wenn Vertrauen aufgebaut worden ist. Vermit
telt werden diese Bedingungen häufig über Kommunikation unter den Beteiligten“ (ebenda, S. 
184). „Aus der positiven Erfahrung, dass gemeinsames Handeln erfolgreicher ist, werden Erwar
tungen an zukünftiges Handeln entwickelt, und es entsteht ein Kreislauf der Kooperation“ (eben
da,  S.  183f.).  Wie wichtig  den Jugendlichen eine gute Zusammenarbeit  ist,  zeigt  sich in den  
Begründungen der Sympathie- und Antipathiewahlen. Mitschüler, mit denen gut zusammen gear
beitet oder gelernt werden kann, mit denen diese Zusammenarbeit auch Spaß macht, werden  
besonders gemocht. Eine schlecht verlaufene Zusammenarbeit ruft hingegen oft negative Gefühl 
gegenüber dem Arbeitspartner hervor. Jugendliche, die sich bei Gruppenarbeiten destruktiv verhal
ten oder die bei der Erarbeitung des Theaterstückes nicht auf die anderen achteten, sind unbe
liebt. Gemeinsames Handeln hat darüber hinaus auch einen motivationalen Aspekt: „Es ist Moti 
vation zum individuellen Lernen, denn Kooperation im gemeinsamen Handeln ist immer nur  
über das eigene Können möglich“ (BASTIAN 1989, S. 408). Dort, wo in Gruppen an komplexen Pro
blemen gemeinsam gelernt werden kann, wie beim Theaterspielen, passiert darüber hinaus auch 
eine sozial-emotionale Förderung (vgl. BASTIAN 2000, S. 338). Die positive Erfahrung gemacht zu ha
ben, beim Theaterspielen auch seine schwachen Seiten zeigen zu können, schweißt die Einzelnen zur 
Gruppe zusammen (vgl. DOMKOWSKY 2008a, S. 61ff.). Und bei all dem ist nicht zu vergessen, dass vor 
allem der gemeinsame Spaß, den das Theaterspielen mit sich bringt, die Spieler auf eine eindringli
che emotionale Weise miteinander verbindet. Das Resultat dieser Prozesse ist eine positive Bewer
tung der Gruppe insgesamt, die sich in der Gruppenkohäsion niederschlägt (vgl. BIERHOFF 2002, S. 
115). Die Gruppenmitglieder entwickeln eine soziale Identität mit der Gruppe, die einen Stolz auf 
die Gruppe beinhaltet (vgl. BREWER 1999). Diese kollektive Identifikation hat weitere positive Aus
wirkungen in Form einer „Binnengruppen-Solidarität“. „Personen, die sich mit einer bestimmten 
Gruppe intensiv identifizieren, tendieren dazu, sich auch für die Mitglieder dieser Gruppe, die Hil
fe brauchen, stärker zu engagieren“ (BIERHOFF 2002, S. 110, vgl.  SIMON/ STÜRMER/ STEFFENS 2000, 
siehe  dazu auch die  Entwicklung  des  Unterstützungsverhaltens  anderer  bei  Problemen in den 
Theatergruppen,  Abschnitt  „Unterstützung  anderer  bei  Problemen“  im  
Kapitel III.4.1.5). All diese beschriebenen gruppendynamischen Prozesse werden vom 1. Jugend-
KulturBarometer positiv bewertet und als besondere Qualität des Theaterspielens hervorgehoben 
(vgl. KEUCHEL/ WIESAND / ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 104).

Bemerkenswert ist, in welch großem Spektrum sich die Entwicklung des Zusammenhaltes in der 
Gruppe bewegt. Dass die Gruppenkonstellation in den Theatergruppen weitaus flexibler ist und 
hier mehr Veränderungen stattfinden als in der Vergleichsgruppe, bestätigte auch die Auswertung 
der Sympathie- und Antipathiewahlen sowie der Freundschaften in der Gruppe.

Die Zahl der gültigen Angaben ist bei der Skala „Zusammenhalt in der Gruppe“ deutlich geringer 
gewesen als bei den anderen Skalen, da viele Schüler zum ersten Messzeitpunkt noch keine Ein
schätzungen über die ihnen unbekannte Gruppe abgaben (prozentualer Anteil an Dropouts: 21 
Prozent).  Generell gab es in den Kursen der Vergleichsgruppe weniger Ausfälle bei der ersten  
Erhebung als in den Theatergruppen, wobei sich die Verteilung jeweils sehr unterschiedlich dar
stellt (Dropouts zum ersten Messzeitpunkt: D-Kurs: 25 Prozent, E-Kurs: 8 Prozent, G-Kurs: kein 
Dropout, P-Kurs: 40 Prozent; DS-A: 13 Prozent, DS-B: 36 Prozent, DS-C: kein Dropout, DS-D: 83 
Prozent). Die Zurückhaltung im Bewertungsverhalten der Gruppe spiegelt sich auch bei den ande
ren gruppenbezogenen Instrumenten wie dem informellen Soziogramm, wo zur ersten Erhebung 
der Anteil neutraler Bewertungen in der Experimentalgruppe höher ist als in der Vergleichsgrup
pe, und dem Selbstkonzept der sozialen Anerkennung. Offenbar sind die Schüler der DS-Kurse 
vor dem Beginn des Theaterspielens abwartender, bevor sie eine Aussage zu diesem im späteren 
Theaterprozess so wichtigen Aspekt der Gruppenkonstellationen treffen. Das deutet darauf hin, 
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dass den Schülern, die mit dem Theaterspielen erst beginnen werden, die Wichtigkeit der Theater 
gruppe von Anfang an bereits klar ist.

Die Jugendlichen, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt haben, haben kei
nen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung. Dennoch ist es interessant, die den Zusammenhalt 
in der Gruppe aus Sicht der Theater-Neulinge zu betrachten. Die Stichprobengröße reduziert sich 
nach Ausschluss derjenigen, die vor der ersten Messung bereits Theater gespielt haben, auf nur 
noch 46 Probanden. Ein Indiz dafür, dass viele Theatererfahrene offenbar zu jedem Messzeitpunkt 
zu den Fragen dieser Skala Stellung genommen haben und sich damit ihrer Einschätzungen über  
die Situation in der Gruppe sicherer waren. Einige von ihnen haben vorher bereits zusammen 
Theater  gespielt  und konnten daher  vielleicht  leichter  Stellung  beziehen.  Wegen der  geringen 
Stichprobengröße sollen hier nur die deskriptiven Werte betrachtet werden. Nach Ausschluss der 
jenigen Jugendlichen, die vorher bereits Theater gespielt haben, zeigt sich folgendes Bild:

Abbildung III.4.2.9 Mittelwerte sowie Standardfehler der Mittelwerte der Experimental- und Vergleichsgrup
pe für alle drei Messzeitpunkte für die Skala „Zusammenhalt in der Gruppe“ nach Aus
schluss der Probanden, die vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt haben

Grundsätzlich verläuft die Entwicklung des Zusammenhaltes in der Gruppe ähnlich der, die die 
Theatererfahrenen einschloss. Die Mittelwerte der Vergleichsgruppe für den Zusammenhalt in der 
Gruppe starten auf höherem Niveau als die der Experimentalgruppe und sinken dann zum zweiten 
Messzeitpunkt stark ab, zum dritten noch etwas weiter. Die Mittelwerte derjenigen, die erst zum 
Beginn der Untersuchung begonnen haben, Theater zu spielen, steigen für den Zusammenhalt in 
der Gruppe zur Mitte des Schuljahres stark an und bleiben aber bis nach der Aufführung auf die
sem hohen Niveau. Hier gab es keine „Ernüchterung“, die offenbar durch die Theatererfahrenen 
repräsentiert wird. Das Hochgefühl für die Gruppe, ihren Zusammenhalt, der sicherlich in Verbin
dung mit erfolgreichen, lustvollen Proben und Aufführungen zu sehen ist, blieb bestehen. Für die 
Theater-Neulinge hatte auch die letzte  Phase des Theaterspielens zwischen zweiten und dritten 
Messzeitpunkt - Proben, Endproben und Aufführungen - deutlich positive Effekte. Sie bewerteten 
den Zusammenhalt in der Theatergruppe zum Ende des Schuljahres, nach den gemeinsamen Auf
führungen, sehr viel positiver als die erfahrenen Theaterspieler. Diese relativierten diese Euphorie. 
Vielleicht hatten sie höhere Ansprüche an die Gruppe, die enttäuscht wurden. Bestimmt hatten 
sie schon einmal erfolgreiche Erlebnisse in der Theatergruppe gehabt, die sich so aber nicht wie
derholen ließen und es dadurch zu einer Relativierung kam. Über diese Ursachen lässt sich nur 
mutmaßen. Die Bewertung des Zusammenhaltes in der Gruppe fiel für die Experimentalgruppe
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wie für die Vergleichsgruppe nach Ausschluss der Probanden, die vor der Untersuchung bereits 
Theater gespielt haben, durchgehend positiver aus, was ebenfalls für eine anspruchsvollere und kri
tischere Haltung gegenüber der Gruppe von Seiten der erfahrenen Theaterspieler spricht.

Der Zusammenhalt in der Gruppe stand offenbar in keinem direktem Zusammenhang mit der 
wahrgenommenen Anerkennung durch die Mitschüler, denn wie oben gezeigt wurde, fühlten sich 
die Theaterspieler  nach der gemeinsamen Zeit des Probens und der Aufführungen nicht aner
kannter von ihren Mitspielern als vorher. 

Zusammenfassung der Ergebnisse
Bei der Untersuchung des Theaterspielens und seiner Wirkungen auf junge Menschen wurde ein 

Augenmerk auf die Entwicklungen in den Gruppen gelegt. Nach Jürgen WEINTZ sind beim pädago
gisch angeleiteten  Theaterspiel  die  sozialen Wirkungen im sozialen  Mikrokosmos der  spielenden 
Gruppe angesiedelt (vgl. WEINTZ 1998, S. 273; Hervorhebungen im Original). Theaterspielen wird 
wesentlich durch Gruppendynamik beeinflusst.  Inwiefern hat aber die künstlerische Betätigung 
Auswirkungen auf die gesamte Gruppe? Die Auswahl der Stichprobe versprach hier sehr gute Dar 
stellungsmöglichkeiten, da die Untersuchung im Kurssystem der 12. Klassen durchgeführt wurde. 
Das bedeutete, dass alle Kurse sich zu Beginn der Studie in einer neuen Konstellation zusammen
fanden. Vor dem Untersuchungsbeginn hatten die Gruppen/ Kurse also noch keine gemeinsamen 
Erlebnisse gehabt. 
Die Analysen der Entwicklungen in den Gruppen konnten einen Transfer in die Alltagswelt der 

Jugendlichen nicht in gleicher Weise überprüfen, wie dies bei den persönlichen Entwicklungen 
möglich war. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils untersuchten Gruppen/ Kurse und sind 
auf dieser Basis generalisierbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die individuellen Erfahrun
gen in einer Gruppe auch Auswirkungen auf das (zukünftige) Verhalten und damit die Entwick
lung  in  anderen  Gruppen  haben  werden.  Die  Verknüpfung  individueller  Kompetenzen  mit  
Dynamiken in der Gruppe konnte an verschiedenen Beispielen sichtbar gemacht werden. 

Die Auswertung der Sympathiewahlen zeigte einen Trend zu einer positiven Entwicklung der Zu
neigungen in der Experimentalgruppe. Die große Zahl positiver Bezüge unter den Theaterspielern 
verweist auf ein verbessertes soziales Klima, das durch ein gesteigertes Interesse aneinander sowie 
gegenseitige Toleranz und Akzeptanz gekennzeichnet ist. In der Vergleichsgruppe blieb die Atmo
sphäre in den Kursen annähernd stabil.  Unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten können für 
den in den Theatergruppen beobachteten Effekt herangezogen werden. Zum einen fordert Thea
terspielen intensive Zusammenarbeit (vgl. Abschnitt „Zusammenarbeiten“ im Kapitel II.5.2.2). Das 
fördert nach sozialpsychologischen Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit zur gegenseitigen Sym
pathie, wenn sich Gruppenmitglieder in ihrer Bedürfnis- und Interessenähnlichkeit erfahren. Zum 
anderen könnten auch die positiven Entwicklungen der individuellen sozialen Kompetenzen Ein
fluss auf die Verbesserung des Gruppenklimas haben. 

Die Untersuchung der Beziehungen in den Kursen sowie der Atmosphäre in den Gruppen wur
de komplettiert durch die Betrachtung der  erhaltenen negativen Stimmen. In den Theatergrup
pen waren im Gegensatz zu den Parallelkursen deutliche Veränderungen zu erkennen, die Schüler  
betreffend, die nicht so gern gemocht wurden. Dort herrschte kein grundsätzlich „feindlicheres“ 
Klima. Vielmehr waren vermutlich in inhaltlichen und ästhetischen Auseinandersetzungen im Laufe 
des Schuljahres Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Spielern entstanden. Der im Verlauf der Un
tersuchung steigende Anteil einzelner negativer Stimmen in den Theatergruppe deutet auf verein
zelte Meinungsverschiedenheiten hin, die während intensiver Zusammenarbeit beim Theaterspie
len sicherlich häufiger auftauchten als in Kursen, in denen weniger interagiert wird.857 Feststellen 

857 Nach Hans-Wolfgang NICKEL entwickelt sich gerade in theaterbezogen arbeitenden, nichtprofessionellen Gruppen, 
in denen sich die Teilnehmer mit ihrer ganzen Persönlichkeit einbringen und sich unter Einsatz all ihrer emotional-
körperlichen Mittel und praktischen Fähigkeiten mit Rolle und Inszenierung befassen, die Gruppendynamik im 
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ließ sich also, dass es eine Tendenz dazu gab, beim Theaterspielen einzelne Mitspieler kritischer 
bzw. ablehnender zu bewerten.

Auffällig ist bei der Betrachtung sowohl der Sympathie- als auch der Antipathiewahlen, dass die  
Konstellation in den Theatergruppen flexibler, dynamischer und wandlungsfähiger war, während 
die Gruppensituation in den Vergleichsgruppen annähernd stabil blieb. Wie zu sehen ist, birgt  
dies  sowohl  Chancen  (mehr  Sympathien),  als  auch Risiken  (stärkere  Kritik  aneinander  und  
Ablehnung  gegenüber  einzelnen  Gruppenmitgliedern).  Die  Erlebnisse  in  einer  Theatergruppe 
sind emotional intensiver als in den anderen Kursen, woraus sich die Entwicklungen in beide 
Richtungen erklären lassen. 

Die Soziogramm-Variablen Sympathie-  und Antipathie-Stimmen können als  Indikatoren für  
soziale Integration bzw. das soziale Klima in den Kursen betrachtet werden. Um diesem inhaltli 
chen Zusammenhang Rechnung zu tragen, wurde analysiert, wie die einzelnen Probanden bewertet 
wurden. Die deskriptiven Werte der Experimentalgruppe zeigten einen positiven Anstieg der Ein
zelbewertungen zum zweiten und einen weiteren Anstieg zum dritten Messzeitpunkt. Bei der Ver
gleichsgruppe sanken die Mittelwerte im gleichen Zeitraum deutlich. Die Schüler der DS-Kurse 
nahmen sich anfänglich gegenseitig insgesamt nicht so positiv wahr wie die der Vergleichskurse 
oder waren mit ihren positiven Bewertungen zurückhaltender. Am Ende des Schuljahres gab es in 
den Theatergruppen durchschnittlich eine deutlich positivere Bewertung der Mitschüler als in den 
Parallelkursen. Die Steigerung der Sympathien überwog also in den Theatergruppen gegenüber 
den kritischen Stimmen. Es war ein Trend festzustellen, dass durch regelmäßiges Theaterspielen 
die Gesamtbewertung der Mitspieler positiver wurde. Insgesamt verbesserte sich das soziale Klima 
in den Theatergruppen. In beiden Gruppen, Experimental- und Vergleichsgruppe, überwog durch
gehend eine wohlwollende positive Wahrnehmung der Mitschüler.

Weiterhin wurde untersucht, ob durch regelmäßiges Theaterspielen  Freundschaften gestiftet wur
den. Bei der Betrachtung der sozialen Beziehungen wurde bereits geprüft, ob sich die Zahl der Freunde 
während des Theaterspielens wesentlich verändert hatte. Dies konnte nicht bestätigt werden. Festge
stellt werden konnte, dass die Theaterspieler nach einem halben Schuljahr tendenziell mehr Freunde 
in ihrem Kurs hatten als die Schüler in den Parallelkursen. Das veränderte sich signifikant zum Ende 
des Schuljahres, wo sich die Angaben der Theaterspieler nicht nur in den Bereich der ersten Messung 
zurückbewegten, sondern sogar noch etwas absanken. Diese Entwicklung warf einige Fragen auf: For
dert Theaterspielen so intensive, emotionale Auseinandersetzungen, dass es zu Konflikten kommt, die 
neue Freundschaften wieder zerbrechen lassen? Sind die Theaterspieler nach einer anfänglichen Phase 
des Sich-Öffnens enttäuscht von Einzelnen, die sie nun als Freunde wähnten? Ein Auseinanderdriften 
der Kurse zum Ende des Schuljahres, allgemeine Auflösungserscheinungen vor einem neuen Schuljahr 
mit neuen Kursen mit wieder anderen Mitschülern sind keine zufrieden stellende Erklärung, weil 
dann ähnlich deutliche Tendenzen bei den Parallelgruppen zu beobachten sein müssten. Eine eindeu
tige Begründung lässt sich nicht finden. Bestätigt wurde durch diese Entwicklung aber die Dynamik in 
den Beziehungen der Theatergruppen.

Durch häufige und intensive Auseinandersetzungen in der Theatergruppe wurden auch die Kon
takte der Gruppenmitglieder untereinander intensiver und dies hatte auch Auswirkungen auf Le
bensbereiche außerhalb der Gruppe. Untersucht wurde die Hypothese an Hand der Frage, ob Mit
schüler aus dem Kurs die Jugendlichen auch zu Hause besuchten. Der Besuch zu Hause steht für 
ein engeres Verhältnis zwischen den Gruppenmitgliedern.  Während im Verlauf des Schuljahres 
die  Schüler  der  Vergleichsgruppe  immer  seltener  Besuch  von  Mitschülern  aus  ihrem  Kurs  
bekamen, war bei der Experimentalgruppe die gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Die Schü
ler erhielten immer häufiger Besuch von Mitspielern aus ihrer Theatergruppe.  Dieses Ergebnis 
konnte nur deskriptiv festgestellt werden. Signifikante Unterschiede waren nicht zu erkennen.

besonderen Maße. Nach dem ersten Einstieg entstünden rasch Zuneigung und Abneigung (vgl. NICKEL 1976, S. 67 
und WEINTZ 1998, S. 273).
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Die Untersuchung des Zusammenhaltes in den jeweiligen Gruppen bestätigte die Erkenntnisse 
aus dem soziometrischen Verfahren. Die Einschätzung des Zusammenhaltes in der Gruppe war 
von Seiten der Theaterspieler zum ersten Messzeitpunkt deutlich negativer als die der Probanden 
der Vergleichsgruppe. Möglicherweise schätzten die Theaterspieler die Situation in der Gruppe vor 
Beginn des  Theaterspielens  skeptischer  und kritischer  ein als  die  anderen Schüler,  da  ihnen  
bewusst war, dass die Gruppe einen wichtigen Stellenwert für das Theaterspielen einnehmen wür
de.  Zum zweiten Untersuchungszeitpunkt  stieg  das  Empfinden für  den Zusammenhalt  in den 
Theatergruppen stark an (vgl. die Veränderungen bei den Sympathiewahlen!), während es in der 
Vergleichsgruppe sank. Zum dritten Messzeitpunkt sanken die Mittelwerte der Experimentalgrup
pe wieder, allerdings blieben sie deutlich über ihrem Ausgangsniveau zu Beginn der Messungen. 
Der Zusammenhalt in der Gruppe war nicht mehr ganz so groß (vgl. die Veränderungen bei den 
Antipathiewahlen!). Insgesamt war ein positiver Trend zu beobachten, dass Theaterspielen den Zu
sammenhalt in der Gruppe stärkt858 und damit positive Effekte auf das Gruppenklima hat.

Bemerkenswert war, in welch großem Spektrum sich die Entwicklung des Zusammenhaltes in der 
Gruppe bewegte. Dies bestätigte, die Analysen der Sympathie-  und Antipathiewahlen sowie der 
Freundschaften in der Gruppe: die Gruppenkonstellation in den Theatergruppen war weitaus fle 
xibler als in der Vergleichsgruppe.

Werden die Entwicklungen in der Gruppe insgesamt betrachtet, zeigten sich in den Theatergrup
pen verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Kooperation und Kommunikation. Durch die intensi
vere Zusammenarbeit im Theaterprojekt wird wesentlich mehr kommuniziert, was sich in den ver
schiedenen untersuchten Konstrukten widerspiegelt. Die Fähigkeiten zu guter, konstruktiver Ko
operation und Kommunikation sind für das Theaterspielen notwendig und müssen dabei immer 
wieder angewandt werden (vgl. Abschnitt „Zusammenarbeiten“ im Kapitel II.5.2.2). Die gesteiger
ten Werte für den Zusammenhalt in der Gruppe legen nahe, dass sich Kooperations- und Kommu
nikationsfähigkeiten innerhalb der Gruppe verbessert haben.859 Soziale Kompetenzen wurden also 
im Sinne von Kompetenzen zur Zusammenarbeit in einer Gruppe860 gesteigert. 

III.5 Gesamtzusammenfassung

Der zweite Hauptteil der vorliegenden Studie untersuchte Transfereffekte des Theaterspielens 
auf junge Menschen, also wie Jugendliche das, was sie beim Theaterspielen tun und durch das  
Theaterspielen erfahren, in andere Lebensbereiche übertragen und ob dies überhaupt geschieht. 
Auf  der  Basis  quantitativer  Befunde  wurde  die  Transferqualität,  die  persönlichkeitsprägende  
„Effektivität“ des Theaterspielens wissenschaftlich überprüft. Dafür wurden mit einem vergleichen
den Forschungsdesign zwei Gruppen, eine die begann, Theater zu spielen und eine zweite, die dies 
nicht tat,  über ein Schuljahr begleitet.  Zwei  Messwiederholungen wurden über  die  Dauer  eines 
Schuljahres durchgeführt, so dass allgemeine und individuelle Entwicklungsverläufe verfolgt wer
den konnten. Bezugspunkt waren dabei, ausgehend von den Hypothesen, Merkmalsveränderun
gen bei den jungen Theaterspielern. In der quasi-experimentellen, vergleichenden Längsschnittstu-

858 Damit wird die Behauptung von HOPPE bestätigt, dass im Fall der Erarbeitung einer Aufführung der Gruppenzu
sammenhalt gestärkt wird (vgl. HOPPE 1985, S. 328ff.).
859 Dies wurde nicht individuell bei jedem Theaterspieler überprüft, sondern nur im Zusammenhang mit der Gruppe.
Burkhard HILL hält als ein Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben lernen“ fest, 
dass die Teilnehmer an künstlerischen Prozessen zunehmend miteinander kommunizieren (vgl. dazu HILL 2010, S. 92).
Anne BAMFORD stellte in ihrer internationalen Studie „The Wow Factor“ allgemein für die Bildung im künstlerischen 
Bereich fest: „Arts education increases co-operation, respect, responsibility, tolerance, and appreciation“ (BAMFORD 2006, S. 
115). „For example, in the Netherlands it was noted that involvement in quality arts education developed within students 
the skills to ‚learn to work together, to deal with others and to communicate in order to produce a result’” (ebenda, S. 121).
860 Diese könnten als die viel zitierte „Teamfähigkeit“ definiert werden.
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die konnte durch die Gegenüberstellung von Theaterspielern und Nicht-Theaterspielern nachvoll
zogen werden, welche Wirkungen durch das  Theaterspielen und nicht durch andere zum Beispiel 
entwicklungspsychologische Einflüsse eintraten. 

Die Hauptuntersuchung (II) wurde in acht Kursen der 12. und 13. Klassenstufe eines Berliner 
Oberstufenzentrums und einer Berliner Gesamtschule durchgeführt. In der Hälfte der Kurse wur
de Darstellendes Spiel unterrichtet, in den anderen Kursen Philosophie, Deutsch, Englisch und 
Erdkunde. Vorteil der Untersuchung im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe war, dass insbe
sondere soziale Entwicklungen gut dargestellt werden konnten. Die meisten Schüler eines Kurses 
kannten sich vor Beginn der Feldstudie nicht. Es gab noch keine gemeinsamen Erlebnisse in der 
Gruppe,  die  Erfahrungen  miteinander  waren gering.  Diese  Ausgangsposition war  viel  verspre
chend für die Beobachtung der sozialen Beziehungen unter dem Einfluss der Theaterspielens. 

Die DS-Kurse waren keine zusätzlichen, sondern Alternativ-Angebote innerhalb des Curriculums. Es 
fand also für die teilnehmenden Schüler mit dem Theaterspielen keine grundsätzlich zusätzliche Förde
rung statt. Wenn nicht das Theaterangebot in Form des DS-Kurses gewählt worden wäre, hätten die 
Schüler einen Kurs mit anderer Ausrichtung in gleichem Stundenumfang besucht. Verschiedenen em
pirischen Wirkungsstudien wird der Vorwurf gemacht, dass die besseren Erfolge der kulturell und 
künstlerisch geförderten Gruppen auch darin begründet sein könnten, dass diese generell oder in  
einem bestimmten Bereich zusätzlich stärker gefördert wurden. So könnte man annehmen, dass sich 
Transfererfolge auch einstellen, wenn die zusätzliche Förderung in anderen Bereichen erfolgt  (vgl.  
KEUCHEL/ WIESAND/ ZENTRUM FÜR KULTURFORSCHUNG 2006, S. 155). Für die vorliegende Untersuchung 
kann eine solche Zusatzförderung der Experimentalgruppe ausgeschlossen werden. 

Bei den Befragungen gaben die jugendlichen Probanden eine mehr oder weniger auf sich selbst 
bezogene Auskunft. Die Studie ist also in gewisser Weise ein Selbst-Porträt der befragten jungen 
Menschen (vgl.  ZINNECKER/ BEHNKEN/ MASCHKE/ STECHER 2002, S. 8).  Mit Selbstberichten wurden 
sie als Experten herangezogen, die ihre eigenen Reaktionen in zahlreichen verschiedenartigen Si
tuationen erlebt haben. Anders als bei einmaligen Beobachtungen oder Verhaltensstichproben war 
es  damit  möglich,  Auskunft  über  allgemeinere,  situationsübergreifende Tendenzen zu erhalten 
(vgl. DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2001, S. 303). 

Die Selbsteinschätzungen der Jugendlichen können mit der Außensicht eines begleitenden (Thea
ter-)Pädagogen auseinander fallen. Die von den Befragten wahrgenommene Entwicklung muss nicht 
der von außen beobachteten entsprechen. Insbesondere bei der Untersuchung der Selbstkompeten
zen gaben die Jugendlichen Auskunft über ihre Gedanken zu sich selbst, ihre Haltung gegenüber 
sich selbst, ihre Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Das kann zur Folge haben, dass Diskrepanzen 
auftreten zwischen dem (vermeintlich von Pädagogen) von außen Beobachteten, dem dadurch Er
warteten und dem von den Jugendlichen in Bezug auf ihr Innenleben reflektierten. Jugendliche dif
ferenzieren stark zwischen dem, was sie vor sich selber sind und dem, was sie nach außen zeigen 
(Spaltung von inneren Gedanken und geäußerten Gedanken, von Selbstzweifel und scheinbar siche
rem Selbstauftreten, vgl.  FEND 1990, S. 251 und FEND 1994, S. 204). Für die Ergebnisse der Studie 
hatte die im Fragebogen notwendige Selbsteinschätzung den Vorteil, dass Erkenntnisse darüber ge
wonnen wurden, was die Probanden über sich selbst dachten und wie sie sich selbst sahen. Somit 
kann die Studie reflektieren, welche individuell bewusste Entwicklung sich bei den Einzelnen voll
zog, welche Bedeutung das Theaterspielen für die persönliche Entwicklung der Theaterspieler in de
ren Selbstsicht hatte. Die Untersuchung entging damit der Gefahr, vorgedachte pädagogische An
sprüche und Intentionen zu repräsentieren und nur auf deren Bestätigung zurückzufallen. Gleichzei
tig muss mitgedacht werden, dass sich die Jugendlichen längst nicht aller ihrer Fähigkeiten selbst be
wusst sind, obwohl sie darüber verfügen. Es ist also möglich, dass Veränderungen von außen beob
achtet werden, diese den Jugendlichen aber (noch) nicht bewusst sind. Weiterhin ist zu beachten, 
dass sich die Befragung im Bereich der persönlichen Entwicklungen auf das alltägliche Leben der Ju
gendlichen  bezog.  Es  ging  um  Fähigkeiten,  die  von  den  Jugendlichen  (bereits)  in  ihrem  All-
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tagsbereich angewandt wurden und nicht um Verhaltensweisen und Einstellungen in einer speziel
len Situation innerhalb einer bestimmten Gruppe (zum Beispiel der Theatergruppe). Es ist daher 
möglich, dass (pädagogisch intendierte) Vermutungen und persönliche Beobachtungen in Bezug auf 
Wirkungen des Theaterspielens in Einzelfällen den hier gewonnenen Erkenntnissen entgegenstehen, 
weil diese nur im Kontext der Theatergruppe gelten oder weil ein Transfer noch nicht stattgefunden 
hat. Dieses vermeintliche Manko ist auch eine Stärke: die Persönlichkeitsveränderungen werden  
außerhalb des relativ abgeschlossenen Rahmens der Theatergruppe betrachtet und besitzen damit 
Relevanz für die Alltagswelt der Jugendlichen. 

III.5.1 Persönliche Entwicklungen

Die Hypothesen gingen davon aus, dass Theaterspielen Persönlichkeitsbildung befördern kann, 
zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, Persönlichkeit in gewisser Hinsicht verändert. 

Vielfältige  Faktoren wie zum Beispiel  Alter,  Geschlecht,  familiärer  Hintergrund/ Elternhaus  
(Sozialstatus, kulturelle Herkunft, kulturelle Interessen), soziales Umfeld (Anregungsgehalt), Peer
group,  Medien  und  Schule  wirken  auf  die  Persönlichkeit  eines  jungen  Menschen  ein.  Sie  
haben auf Grund des (fortgeschrittenen) Entwicklungsprozesses bei Jugendlichen einen mehr oder 
weniger großen Einfluss. In der dokumentierten Untersuchung trat als weiterer Einflussfaktor das 
regelmäßige Theaterspielen hinzu. Trotz der vielgestaltigen anderen Einflüsse konnten Transferef
fekte des Theaterspielens festgestellt werden. Theaterspielen fordert ein Bündel an Fähigkeiten,  
die es aus sich heraus am besten vermitteln und fördern kann. Zahlreiche Einzelergebnisse bestä
tigten den positiven Einfluss des Theaterspielens auf die individuelle Entwicklung der Jugendli 
chen. Wird davon ausgegangen, dass eine Persönlichkeitsveränderung bereits im Jugendalter rela
tiv großen Aufwand erfordert und die Methoden hierfür schon sehr spezifisch sein müssen (vgl. 
ROTH 2007, S. 12), lässt sich schlussfolgern, dass Theaterspielen besonders intensive Erfahrungen 
ermöglichen muss. Ursache dafür sind die im ersten Hauptteil detailliert beschriebenen komple
xen Vorgänge im ästhetischen Prozess (vgl. Kapitel II.5.3).

Experimental- und Vergleichsgruppe wurden zu Beginn der Forschungen vergleichend untersucht 
(vgl. Kapitel III.3.3). Hier ergaben sich für einige erfasste unabhängige Variablen signifikante Unter
schiede. In der Experimentalgruppe gab es mehr Probanden nicht-deutscher Herkunft. Außerdem 
waren die Schüler in den Theatergruppen vergleichsweise kulturell interessierter und hatten mehr 
Vorerfahrungen im Theaterspielen. Bei jeder Analyse wurde daher geprüft, inwiefern die Aussagen 
der Probanden, die vor Beginn der Untersuchung bereits regelmäßig Theater gespielt hatten, das Er
gebnis  beeinflussten.  Außerdem  wurden  weitere  unabhängige  Variablen  (wie  zum  Beispiel  
Geschlecht, Migrationshintergrund und Neigung zu kulturellen Interessen) in alle Analysen einbezo
gen.  Die Differenzen in der  Ausgangssituation sind damit bei  der  Betrachtung der  Ergebnisse  
berücksichtigt worden. Die statistischen Auswertungen konzentrierten sich im Wesentlichen auf  
Effekte des Theaterspielens. Eine tiefer gehende Untersuchung (beispielsweise die Prüfung von Kor
relationen) erfolgte an vielen Stellen nicht, da die Stichprobe hierfür zu klein war. 

In Hinblick auf die Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Forschungen in der gymnasialen 
Oberstufe stattgefunden haben. Das bedeutet, dass die Probanden über relativ erfolgreiche Lernstra
tegien und eine relativ hohe Intelligenz verfügten, die sie auf den Weg zum Abitur gebracht hatten. 

Ein statistisches Verfahren kann nur über Durchschnittswerte berichten. Einzelne, herausragen
de Fälle fallen der angestrebten Generalisierbarkeit zum Opfer. Dennoch war mir eine differenzier
te Betrachtung der Ergebnisse wichtig. Ziel der Studie ist es nicht, Pauschalisierungen und eine ba
nale Monokausalität zu Gunsten des Theaterspielens zu generieren.

Die Ergebnisse aus dem hypothesenprüfenden Verfahren wurden in den vorangegangenen Kapi
teln ausführlich dargestellt,  interpretiert,  diskutiert,  eingeordnet und zusammengefasst.  Im Fol-
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genden wird eine Gesamtbilanz erstellt. Es wird auf die Beachtung aller relevanten Details verwie 
sen, die im vorstehenden Teil unter dem jeweiligen Themenfokus zu finden sind. Zusammenfas
send werden nur die Entwicklungen dargestellt, die auf den Einfluss des Theaterspielens zurückzu
führen sind.  Voraussetzung dafür ist eine signifikante Wechselwirkung zwischen Messzeitpunkt 
und Gruppe, der zum zweiten und/ oder dritten Messzeitpunkt zu einem signifikanten Unter
schied zwischen den Werten der Experimental- und Vergleichsgruppe führte. Der Nachweis des 
Einflusses des Theaterspielens auf die Experimentalgruppe wird durch einen sichtbaren Zeiteffekt 
in der Experimentalgruppe bekräftigt.

Die Globalhypothese ging davon aus, dass beim Theaterspielen als einen bildenden Prozess Ent
wicklungen in der Person des Spielers und in seinen Fähigkeiten stattfinden. Merkmale wurden in 
Bezug auf den Alltagsbereich untersucht. Damit haben die festgestellten Veränderungen ihre Gül
tigkeit (auch) außerhalb des Theaterkontextes und sind damit als Ergebnisse von Transfereffekten 
zu verstehen. 

Individuelle Entwicklungen wurden in folgenden Bereichen untersucht:
- Wohlbefinden/ Zufriedenheit 

(Zufriedenheit mit sich selbst, Einsamkeit, Vertrauenspersonen, Beliebtheit im Kurs, 
Zufriedenheit in der Schule, Erleben des Schulalltags),

- Interessen und Engagement - Wünsche und Perspektiven 
(Freizeitaktivitäten, Neigung zu kulturellen Interessen, künstlerische Hobbys, Interesse für 
Politik, soziales und politisches Engagement, Vorbilder, Perspektiven),

- Einstellungen und Werthaltungen
(Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit, Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereit
schaft, Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen, Authentizität – persönli
che Denk- und Handlungsfreiheit, Modernität – Teilhabe an Politik, Leistungsorientierung, 
Präferenz für Wettbewerb, Präferenz für Kooperation),

- Personale Kompetenzen
(Selbstkenntnis, Selbstkonzept der Begabung, Selbstkonzept der sozialen Anerkennung, 
Selbstakzeptanz, Kompetenzbewusstsein für Handlungskontrolle, Ausdauer, Selbstwirksam
keitsüberzeugung im sozialen Bereich, Kompetenzbewusstsein für Durchsetzungsfähigkeit, 
Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, Offenheit und Aufgeschlossenheit, „Need to 
evaluate“ - aktive Kritikfähigkeit/ Urteilsvermögen, Leistungsmotivation, Selbstdarstellung 
vor Publikum, Extraversion, Sensitivität für expressives Verhalten und soziale Hinweisreize, 
Angst in sozialen Situationen),

- Soziale Kompetenzen und soziale Beziehungen
(Kontaktinteresse, Perspektivenübernahmeinteresse, Empathie, Unterstützung anderer bei 
Problemen, Freundschaften, Integration in die Peergroup).

Der Theaterspieler lernt sich in der künstlerischen Auseinandersetzung selbst besser kennen, so 
eine Hypothese, die vorsichtig bestätigt werden konnte. Ein positiver Einfluss des Theaterspielens 
konnte als Trend auf die Entwicklung der  Selbstkenntnis861 der Theater spielenden Jugendlichen 
festgestellt werden. Anzunehmen ist aber, dass Veränderungen von den Jugendlichen nicht unmittel
bar in die Selbstwahrnehmung integriert werden und ein Bewusstwerdungsprozess auf dieser Ebene 
Zeit benötigt.  Wie dargestellt,  erfolgt Entwicklung in einer sich spiralförmig bewegenden Dialek-

861 Beispiel-Items für Selbstkenntnis: 
 „Ich kann mir gut vorstellen, wie ich auf andere wirke.“
 „Ich weiß recht gut, was ich mir zutrauen kann und was nicht.“
 „Mir ist klar, was ich bei anderen erreichen kann und was nicht.“
 „Meine Gefühle kann ich recht gut einschätzen.“
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tik von direkter Aktivität bzw. Konstruktion und einer reflexiven Rekonstruktion dieser Aktivität. 
Zudem provoziert mehr Selbstkenntnis durch verstärkte Selbstreflexion häufig größere Selbstkritik 
und Selbstzweifel. In Auseinandersetzung mit sich selbst kann so ein Zirkel aus Wissen und Nicht-
Wissen entstehen. Die Entwicklung der Selbstkenntnis kann dem regelmäßigen Theaterspielen nur 
unter Vorbehalt zugeschrieben werden. Zu vielfältig sind andere Einflussfaktoren.862. 

Ein klarer positiver Effekt des Theaterspielens konnte für die  Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
im sozialen Bereich erkannt werden. Darüber hinaus wurde ein Trend dahin gehend erkennbar, 
dass  regelmäßiges  Theaterspielen  die  generalisierte  Selbstwirksamkeitserwartung  positiv  beein
flusst. 

Im Allgemeinen erwiesen sich jedoch die Fähigkeiten im Bereich der Selbstkompetenzen, insbe
sondere das Selbstkonzept als stabil. Die untersuchte Altersphase ist in Bezug auf die Indikatoren 
des Selbstbildes: Selbstkonzept der Begabung, Handlungskontrolle, Selbstakzeptanz von Stabilität 
gekennzeichnet.

Besonders mag überraschen, dass kein eindeutiger „Beweis“ für die Steigerung des Selbstbewusst
seins beim Theaterspielen erbracht werden konnte. Das Selbstbewusstsein wurde nicht als eigen
ständiges Konstrukt untersucht. Damit ist eine Zuordnung zu den in dieser Studie verwendeten 
Konstrukten notwendig. Das Bewusstsein für sich selbst ist im Bereich des Selbstkonzeptes863 und 
der Selbstakzeptanz864 anzusiedeln. Hier gab es keine signifikanten Veränderungen während des 
Theaterspielens. Welche Phänomene dazu führen können, dass von außen von einem Zuwachs 
des Selbstbewusstseins während des Theaterspielens ausgegangen wird865, die Theaterspieler ande
rerseits dies selbst offenbar aber nicht in gleicher Weise in Bezug auf ihr Inneres erleben, wurde 
ausführlich  erläutert  (Verzögerung  in  den reflexiven  Bewusstwerdungsprozessen  sowie  die  im  
Jugendalter stark ausgeprägte Diskrepanz im Auftreten, also zwischen dem nach außen Gezeigten 
und dem, was im Inneren der Jugendlichen vor sich geht).  Um Aussagen über das von außen 
wahrgenommene, das nach außen als solches wirkende „Selbstbewusstsein“ zu machen, müssen 
andere Konstrukte herangezogen werden. Äußerungen wie „Wenn ich eine Person gern kennen 
lernen möchte, gehe ich auf sie zu anstatt zu warten, dass sie zu mir kommt“, „Es fällt mir leicht,  
von mir aus ein Gespräch anzufangen“ oder „Wenn ich neu in eine Gruppe komme, finde ich 
leicht Anschluss“ vermitteln den Anschein eines selbstsicheren Menschen. Sie stehen für eine positi
ve Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen Bereich. Auch ein Jugendlicher mit ausgeprägter ge
neralisierter  Selbstwirksamkeitserwartung866 macht einen selbstbewussten Eindruck. Wie bereits 
dargestellt, wurden für diese Konstrukte positive Effekte durch das Theaterspielen sichtbar. Ein 
positiver Einfluss des Theaterspielens auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen konnte also vor

862 Ein Zeiteffekt wurde nämlich auch für die Vergleichsgruppe sichtbar, so dass es bei beiden Gruppen eine signifikan
te Veränderung der Selbstkenntnis über den gesamten Untersuchungszeitraum gab.
863 Beispiel-Items für das Selbstkonzept der Begabung:

 In der Schule habe ich oft das Gefühl, dass ich weniger zu Stande bringe als die anderen. (negativ gepolt)
 Häufig denke ich, ich bin nicht so klug wie die anderen. (negativ gepolt)
 Oft kann ich mich noch so anstrengen, trotzdem schaffe ich nicht, was andere ohne Mühe können. (negativ gepolt)

864 Beispiel-Items für das Konstrukt „Selbstakzeptierung“:
 Ich halte nicht sehr viel von mir. (negativ gepolt)
 Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ganz anders. (negativ gepolt)
 So, wie ich bin, möchte ich eigentlich bleiben.

865 Im Rahmen der Bestandsaufnahme der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen insbesondere mit Migrations
hintergrund wurden Spielleiter, Theaterpädagogen und Lehrer befragt. Fast jeder der Befragten war davon überzeugt, 
dass Theaterspielen einen starken oder sogar sehr starken Einfluss auf die Steigerung des Selbstbewusstseins hat (vgl. 
AHRENS 2008, S. 60).
866 Beispiel-Items für die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung: 

 „Ich fühle mich den meisten Anforderungen gewachsen.“
 „Egal was passiert, ich komme schon klar.“
 „Wenn ich etwas erreichen will, überwinde ich Rückschläge, ohne mein Ziel aufzugeben.“
 „Ich denke, dass ich für jedes Problem eine Lösung finden kann.“
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sichtig bestätigt werden, wenn Selbstbewusstsein im Sinne dieser Konstrukte interpretiert wird.867 

Bemerkenswert ist, dass sich im Zusammenhang mit den Wirkungen der Kunst des Theaterspie 
lens eine Differenzierung zwischen (selbstbewusst) Sein und (selbstbewusst) Scheinen in so deutli 
cher Weise zeigte - ein Unterschied, der kennzeichnend für das So-tun-als-ob, für die Verwandlung 
vom Spieler in seine Rolle beim Theaterspielen ist.

Die Werthaltungen blieben in allen abgefragten Dimensionen bei beiden Gruppen stabil. Das 
Theaterspielen hatte somit keinen Einfluss auf die Veränderung von Einstellungen.

Im Bereich der nach außen gerichteten personalen Kompetenzen868 bestätigte sich, dass junge 
Menschen nach einem Jahr regelmäßigen Theaterspielens tendenziell  offener gegenüber Neuem 
und Fremden sind. 

Wie bereits erwähnt, konnte für das Konstrukt Selbstdarstellung vor Publikum869 festgestellt wer
den, dass die befragten Theaterspieler einen positiven Einfluss auf ihre expressiven Fähigkeiten auch 
außerhalb der Theatergruppe bemerkten. Auch in Hinblick auf das  extravertierte Verhalten870 der 
Theaterspieler konnte ein positiver Einfluss des Theaterspielens beobachtet werden. Nach einem Jahr 
regelmäßigen Theaterspielen fiel es den Jugendlichen beispielsweise leichter, auf andere zuzugehen 
oder vor Gruppen zu sprechen.871 Sie hatten mehr Freude daran, in Gesellschaft anderer zu sein. 
Extraversion ist wie auch die Offenheit gegenüber Neuem eine Dimension der „Big Five“, der 

fünf wesentlichen Dimensionen der Persönlichkeit eines Menschen. Verschiedene Untersuchun
gen verweisen auf eine hohe Stabilität dieser Merkmale (vgl.  HURRELMANN 2002, S. 60). Um so 
überraschender ist es, dass diese Untersuchung einen positiver Einfluss des Theaterspielens auf 
beide Konstrukte feststellen konnte.

Die Angst in sozialen Situationen872 veränderte sich ebenfalls während des regelmäßigen Thea
terspielens. Es konnte ein Trend dahingehend ermittelt werden, dass diese Angst in den Theater 
gruppen abnahm. 

Für den Bereich der sozialen Kompetenzen und sozialen Beziehungen (Kontaktinteresse, Perspek
tivenübernahmeinteresse, Empathie, Unterstützung anderer bei Problemen, Freundschaften, Inte-

867 Burkhard HILL beschreibt, dass während der Untersuchungen im Rahmen des „Praxisforschungsprojektes – Leben 
lernen“ ästhetisches Lernen sichtbar wurde. Unter anderem nennt er beispielhaft, dass die Teilnehmer bei immer wie
der in die Proben eingestreuten Präsentationen, zum Teil in öffentlichen Proben vor Freunden, Lehrern und 
Eltern, „ungewohnt selbstbewusst“ waren. Er definiert Selbstbewusstsein im Sinne obiger Interpretation folgenderma
ßen: „Dies zeigte sich im sprachlichen Vortrag, in der Sicherheit der einstudierten Szenen/ Choreografien, in der 
offensiv dem Publikum zugewandten Körperhaltung usw.“ (HILL 2010, S. 93).
868 Gerda SIEBEN sprach in der Auswertung der Wirkungsmöglichkeiten des Theaterspielens von möglichen Effekten 
auf die „exzentrische Personalität“ (SIEBEN, S. 138).
869 Beispiel-Items für „Acting – Selbstdarstellung vor Publikum“:

 „Ich kann spontan auch über Dinge reden, von denen ich so gut wie nichts verstehe.“
 „Ich glaube, ich ziehe eine Show ab, um Leute zu beeindrucken oder zu unterhalten.“
 „Ich bin nicht immer die Person, die ich zu sein scheine.“
 „Wenn ich schwindle, merkt man mir schnell an, dass ich mich dabei nicht wohl fühle.“ (negativ gepolt)

870 Beispiel-Items für Extraversion:
 „In Gesellschaft fühle ich mich nicht wohl und komme nicht so gut an wie andere.“ (negativ gepolt)
 „Wenn ich neu in eine Gruppe komme, habe ich Schwierigkeiten, mich zu integrieren.“ (negativ gepolt)
 „Wenn ich aufgeregt bin und etwas sagen möchte, habe ich Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu treffen.“  

(negativ gepolt)
871 Ein Theaterspieler sagte auf die Frage, was er gut am Theaterspielen findet, dass es für ihn leichter geworden ist, vor 
unbekannten Menschen zu sprechen, ein anderer, dass er beim Theaterspielen lernt, vor Publikum zu stehen und mit 
seiner Aufregung umzugehen, außerdem präsent zu sein.
872 Beispiel-Items für Angst in sozialen Situationen:

 „Ich befürchte, dass andere Leute mich nicht leiden könnten.“
 „Es ist mir immer unangenehm, wenn ich nicht weiß, was man von mir erwartet.“
 „Ich befürchte oft, dass ich mich lächerlich machen oder blamieren könnte.“
 „Es fällt mir schwer, vor einer großen Gruppe zu sprechen oder etwas vorzutragen.“
 „Es macht mir nichts aus, in einer Diskussion mit fremden Leuten meine Meinung zu äußern.“ (negativ gepolt)
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gration in die Peergroup) wurden deskriptiv positive Entwicklungen während des Theaterspielens 
sichtbar. Allerdings waren diese nicht so deutlich, dass signifikante Effekte erkennbar waren. Die 
meist parallel verlaufenden Entwicklungen in der Vergleichsgruppe (meist auf niedrigerem Niveau) 
deuten darauf hin, dass in sich neu zusammenfindenden Gruppen zunächst soziale Prozesse stattfin
den, die ähnlich wirken, unabhängig von Inhalten und Arbeitsformen, um die es geht.

Mit dem Freizeitverhalten wurde der freiwillig und selbstständig gestaltete Handlungsbereich der 
Jugendlichen untersucht. Bei den Freizeitbeschäftigungen, die in unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem Thema „Theater“ stehen, wurden deutliche Effekte des Theaterspielens sichtbar. Es gab 
einen starken Trend dahin gehend, dass  Theaterspielen dazu anregt, sich häufiger Theaterstücke 
anderer anzuschauen. Theaterspieler  gingen wesentlich häufiger in ihrer Freizeit  ins Theater als 
die Jugendlichen der Vergleichsgruppe. Ein zunehmender Anteil der Theaterspieler gab im Laufe 
der Untersuchung an, regelmäßig oder oft in der Freizeit Theater zu spielen. In der „Hitliste“ der 
Freizeitaktivitäten stieg das Theaterspielen in der Experimentalgruppe von Platz 17 zu Beginn der 
Studie auf Platz 7 bei Abschluss. Theaterspielen hatte darüber hinaus einen positiven Einfluss auf 
das Interesse für und die Aktivität in anderen kulturellen Bereichen wie Literatur, Musik, Kunst  
und ähnliches. Als starker Trend zeichnete sich der Einfluss regelmäßigen Theaterspielens auf das 
Interesse für Kultur generell ab. Die Theaterspieler waren bei Abschluss der Studie deutlich häufi
ger kulturell aktiv als die Probanden der Vergleichsgruppe. Drei Viertel von ihnen hatten mindes
tens ein künstlerisches Hobby. 

Regelmäßiges Theaterspielen hat darüber hinaus einen positiven Einfluss auf  gesellschaftliche 
Verantwortungsbereitschaft und soziales Engagement873. Bereits zum ersten Messzeitpunkt enga
gierten sich die Probanden, die sich dafür entschieden, Theater zu spielen, etwas häufiger für  
andere als die Probanden der Vergleichsgruppe. Bei den späteren Messungen gaben die Theater
spieler deutlich öfter an, in ihrer Freizeit gelegentlich oder oft für andere aktiv zu sein als die Schü
ler aus den Parallelkursen. Diese  Veränderungen weisen darauf hin, dass Theaterspielen einen  
positiven Effekt auf das Engagement für andere Menschen hat.

Auch die persönlichen Perspektivvorstellungen der Jugendlichen wurden in den Blick genom
men. In der Analyse wurden für beide Gruppen Veränderungen im Laufe der Untersuchung fest
gestellt. Zum letzten Messzeitpunkt zeigte sich ein Trend. Es gaben mehr Theaterspieler an, dass sie 
nach der Schule studieren möchten. Daher könnte vermutet werden, dass regelmäßiges Theater
spielen einen Einfluss auf die zukünftige Lebensplanung hatte, wobei auch hier andere wichtige 
Faktoren stark mitbestimmend sind.

Deskriptiv war zu erkennen, dass die Werte für Zufriedenheit in der Schule bei den Theaterspie
lern durchgängig deutlich über denen der Jugendlichen der Vergleichsgruppe lagen. Der Schulall 
tag ist vor allem geprägt durch die schulischen Anforderungen, den Unterricht, Tests, Klausuren 
und die Beziehung zu den Lehrern. Auf das Wohlbefinden in der Schule wirken sich aber auch 
die Beziehungen zu Freunden, Spaß und Erfolgserlebnisse aus. Theaterspielen leistete dafür einen 
Beitrag. Es wirkte damit über den engen Unterrichtsrahmen hinaus stabilisierend und strahlte auf 
die gesamte Wahrnehmung von Schule aus – und das in positiver Weise. 

Die Zufriedenheit mit sich selbst repräsentiert das individuelle Wohlbefinden und darüber hin
aus subjektives Glücksempfinden und Lebensfreude. Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass 
Theaterspielen hierauf einen positiven Einfluss hat: Theaterspieler waren nach einem Jahr DS-
Kurs tendenziell zufriedener mit sich selbst! Die Selbstzufriedenheitswerte stiegen bei den Theater
spielern von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt stetig an. Das bedeutet nicht nur eine Stabilisierung 
(diese  findet  auch in der Vergleichsgruppe statt),  sondern darüber  hinaus eine Steigerung der 
Selbstzufriedenheit während des Theaterspielens. Diese Analysen bestätigten den aus der Glücks
forschung bekannten Zusammenhang, dass  Menschen, die offener,  aktiver  und extrovertierter  

873 Frage zur gesellschaftlichen Verantwortungsbereitschaft und zum sozialen Engagement: „Bist du in deiner Freizeit 
für soziale oder politische Ziele oder ganz einfach für andere Menschen aktiv?“
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sind, sich Zeit für sozialen Umgang nehmen, bei einer sinnvollen Beschäftigung produktiv sind 
und eine nach außen gerichtete Persönlichkeit entwickeln, sich glücklicher fühlen, da sie gute Be
wältigungsstrategien im Umgang mit Belastungen zeigen. Es konnte beobachtet werden, dass regel
mäßiges Theaterspielen zu vielen dieser Verhaltensweisen beiträgt bzw. diese verstärkt.

Die Vielzahl der untersuchten Konstrukte soll in einem von mir entwickelten Persönlichkeitsmo
dell strukturiert werden.874 Dabei wird deutlich, dass in der durchgeführten Untersuchung der 



Abbildung III.5.1.1 Ebenen der Persönlichkeit – ein Persönlichkeitsmodell875

874 Wolfgang SCHNELL stellte seiner empirische Untersuchung zu Auswirkungen einer theaterpädagogischen 
Unterrichtseinheit übrigens ein Schichtenmodell der Persönlichkeit voran, das von SCHMIDT und BERG zur Planung 
von Interventionen und Veränderungsprozessen in der Beratungsarbeit konzipiert worden war (vgl. SCHNELL 2008, S. 
28ff., SCHMIDT/ BERG 2000). Das Modell beschreibt die Persönlichkeitsbereiche mit zunehmender Schwierigkeit ihrer 
Veränderung von der äußeren Schicht der Veränderung von Abläufen, über die Schicht der Klärung von 
Rollenerwartungen, über die der Veränderung des Kommunikationsverhaltens und der Beziehungen, bis hin zu der 
der Veränderung von Werten, Normen und Einstellungen (Haltungen) zur inneren Schicht, dem „Personenkern“ (vgl. 
ebenda und SCHNELL 2008, S. 30). Je „tiefer“ die Schicht, um so höherer Einsatz von Ressourcen (Zeit, Energie, 
spezifische Methoden usw.) sei notwendig, um Veränderungen zu erzielen. SCHNELL erwartete bereits vor der 
Durchführung seiner Untersuchung auf Grund dieses Modells, dass durch das Theaterspielen im Bereich des 
Selbstbildes vermutlich keine Veränderungen erzielt werden könnten, da es sich um relativ stabile, eher 
„veränderungsunwillige“, „tiefe“ Schichten (Bereich der Haltungen und des Personenkerns) handele (vgl. ebenda, S. 
29). Diese Vermutung bestätigten auch die Forschungsergebnissen der vorliegenden Studie.
875 Hierbei handelt es sich um ein theoretisches Modell, dessen Dimensionen in der Realität fließend ineinander 
übergehen oder sich vermischen können.
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Während die Einflüsse des Theaterspielens auf den „Kern“ der Persönlichkeit der Jugendlichen sehr 
gering waren (dieser blieb, was die Selbstkompetenzen und die Werthaltungen anbetrifft, in sich stabil 
und unverändert), konnten auf der Ebene der personalen Kompetenzen, die sich nach außen richten, 
verstärkt positive Effekte während des Theaterspielens beobachtet werden. Selbsteinschätzungen und 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die sich nach außen, auf den sozialen und Handlungsbereich, rich
ten, wurden ebenfalls positiv beeinflusst. Auch beim Freizeitverhalten, bei den persönlichen Interessen 
sowie  den  Perspektivvorstellungen  gab  es  sichtbare  Entwicklungen  während  des  Theaterspielens. 
Schließlich konnte sichtbar gemacht werden, dass regelmäßiges Theaterspielen sich positiv auf die  
gesamte Persönlichkeit auswirkt, nämlich auf die Zufriedenheit mit sich selbst.

Wider Erwarten waren keine signifikanten Veränderungen im Bereich der sozialen Kompeten
zen zu beobachten.876 Es kam während des Theaterspielens also zu keinem bedeutenden Ausbau 
sozialer Fähigkeiten, oder aber diese wurden nicht in den Alltagsbereich oder andere Kontexte über
tragen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Theaterspielen eben diese Kompetenzen stärkt (zum 
Beispiel die viel beschworene „Teamfähigkeit“). Auch wenn diese Vermutung wegen der bedeuten
den Veränderungen in den Theatergruppen (aber eben in Bezug auf diese  Gruppe!) nahe liegt, so 
zeigte sich hier nun, dass es vielmehr die nach außen gerichteten personalen Kompetenzen waren, 
die positiv beeinflusst  wurden. Die individuelle  Förderung steht damit im Vordergrund.877 Die  
Jugendlichen wurden durch das Theaterspielen nicht zu „sozialeren“ Menschen. Sie wurden sich 
selbst und ihrer Wirkung nach außen aber bewusster.878 Sie scheuten sich weniger vor neuen, unbe
kannten Situationen,  vor  dem Zusammentreffen  mit  anderen oder  vor  Herausforderungen.  Sie 
schätzten sich selbst positiver ein. Sie traten sicherer auf (denn Auftrittserfahrung hatten sie ja!).879 

Ein Beobachter (von außen!) würde resümieren: Sie sind selbstsicherer geworden! Einschränkend 
muss hinzugefügt werden: zumindest scheint es so! Denn der Kern ihrer Persönlichkeit - und dazu 
gehören auch Selbstakzeptanz, Selbstkritik und Selbstzweifel - blieb beinah unverändert.

876 Deskriptiv gab es positive Entwicklungen bei Empathie und Unterstützungsverhalten gegenüber anderen. Außer
dem sanken die Werte für Durchsetzungsfähigkeit, was auf eine ausgleichende, weniger dominante Handlungsweise 
hindeuten könnte.
877 In der Bestandsaufnahme zur Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurde 
ebenfalls als bemerkenswert herausgearbeitet, dass Spielleiter die Auswirkung des Theaterspielens auf die Entwicklung 
der individuellen Kompetenzen der Teilnehmer (im Gegensatz zu den sozialen) als bedeutendsten Einflussbereich se
hen (vgl. AHRENS 2008, S. 60f.).
878 Silvio antwortete auf die Frage, was er am Theaterspielen gut findet, dass er jetzt weiß, wie er auf andere wirkt.
879 Wie nachhaltig diese Effekte sind, darüber kann die Studie nur Vermutungen anstellen. Einzelne Konstrukte konn
ten durch die Analyse der Daten aus der Hauptuntersuchung I auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden. Hier hatten 
die Jugendlichen ein halbes Jahr Theater gespielt und waren nach einem weiteren halben Jahr noch einmal befragt 
worden. Die Ergebnisse aus diesen Analysen haben allerdings nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft, da sich der 
Stichprobenumfang sehr verringert hatte.

515



III.5.2 Entwicklungen in der Gruppe

Neben Entwicklungsanalysen im persönlichen Bereich wurden die Veränderungen in den Grup
pen genauer betrachtet. Das Forschungsdesign bot dafür besonders gute Voraussetzungen, da die 
Forschung in Gruppen/ Kursen durchgeführt wurde, die erst zu Beginn des Schuljahres neu zu
sammengefunden hatten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung 
auf andere Gruppenkonstellationen übertragbar sind. Sie gelten nur im Kontext von Theatergrup
pen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die individuellen Erfahrungen in einer Gruppe auch 
Auswirkungen auf das (zukünftige) Verhalten der Einzelnen und damit die Entwicklung in ande
ren Gruppen haben können.880

Die Entwicklungen in der Gruppe wurden untersucht in Bezug auf
- Sympathien und Antipathien in der Gruppe,
- Freunde in der Gruppe,
- den Kontakt zu Mitschülern, also anderen Gruppenmitgliedern und 
- den Zusammenhalt in der Gruppe.

Im Folgenden werden wiederum nur die Entwicklungen zusammenfassend dargestellt, die auf 
den Einfluss des Theaterspielens zurückzuführen sind. 

Die Auswertung der Sympathiewahlen881 verdeutlichte einen Trend zu stärkeren Zuneigungen 
in der Experimentalgruppe im Vergleich zu den Parallelkursen. Die große Zahl positiver Bezüge 
unter den Theaterspielern verweist auf ein verbessertes soziales Klima, das durch ein gesteigertes  
Interesse aneinander sowie gegenseitige Toleranz und Akzeptanz gekennzeichnet ist. 

In den Theatergruppen war aber auch, im Gegensatz zu den Parallelkursen, eine Steigerung hin
sichtlich der Nennung von Schülern, die nicht so gern gemocht wurden, zu beobachten. Feststel
len ließ sich, dass es eine Tendenz dazu gab, nach einem Jahr Theaterspielen einzelne Mitspieler 
kritischer bzw. ablehnender zu bewerten. Es herrschte in den Theatergruppen kein grundsätzlich 
feindlicheres Klima. Vielmehr waren offenbar einzelne Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen 
Spielern entstanden. 

Auffällig war bei der Betrachtung sowohl der Sympathie- als auch der Antipathiewahlen, dass  
die Konstellation in den Theatergruppen flexibler und dynamischer war, während die Gruppensi
tuation in den Vergleichsgruppen annähernd stabil blieb.  Dies barg sowohl Chancen (größere 
Sympathien, mehr Flexibilität in der Rollenverteilung) als auch Risiken (stärkere Kritik aneinan
der und Ablehnung gegenüber einzelnen Gruppenmitgliedern). 

Sympathie- und Antipathie-Stimmen können als Indikatoren für das soziale Klima in den Grup
pen betrachtet werden. Dem wurde durch die Untersuchung der Einzelbewertungen der Jugendli
chen nachgegangen.  Die  deskriptiven  Werte  der  Experimentalgruppe  zeigten  einen positiven  
Anstieg zum zweiten und einen weiteren Anstieg zum dritten Messzeitpunkt. Bei der Vergleichs
gruppe sanken die Mittelwerte im gleichen Zeitraum deutlich. Die Schüler der DS-Kurse nahmen 
sich anfänglich gegenseitig insgesamt nicht so positiv wahr wie die der Vergleichskurse oder waren 
mit ihren positiven Bewertungen zurückhaltender. Am Ende des Schuljahres gab es in den Thea
tergruppen durchschnittlich deutlich positivere Bewertungen der Mitschüler als in den Parallelkur
sen. Die Sympathien überwogen also in den DS-Kursen. Es war ein Trend festzustellen, dass wäh
rend des regelmäßigen Theaterspielens Mitspieler positiver bewertet wurden. Insgesamt verbesserte 
sich das soziale Klima in den Theatergruppen. 

880 Die Verknüpfung individueller Kompetenzen mit Dynamiken in der Gruppe wurde in der Diskussion der Ergebnis
se an verschiedenen Beispielen verdeutlicht.
881 Frage: „Welche Schülerinnen und Schüler aus deinem Kurs magst du besonders?“
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Bestätigt wurden diese Erkenntnisse durch die Analyse des  Zusammenhalts in der Gruppe882. 
Hier wurde ein positiver Trend dahingehend festgestellt, dass Theaterspielen den Zusammenhalt 
in der Gruppe stärkt und damit positive Effekte auf das Gruppenklima hat.883

Werden die Entwicklungen in den Gruppen insgesamt betrachtet, sind in den Theatergruppen 
durch die intensive Zusammenarbeit bei der Inszenierung stärkere Kommunikations- und Koopera
tionsbemühungen zu erkennen. Es gab Auseinandersetzungen auf persönlicher, inhaltlicher, sozia
ler und künstlerischer Ebene, Auseinandersetzungen mit dem Medium, mit sich selbst, mit der 
Gruppe, mit der Spielleiterin. Gute Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung, Engagement und 
Verantwortung für das Gemeinsame waren für das Gelingen einer Inszenierung notwendig. Thea
terarbeit ist ohne das Soziale nicht denkbar. Die gesteigerten Werte für den Zusammenhalt in der  
Gruppe legen nahe, dass sich die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten innerhalb der 
Gruppe verbesserten. Soziale Kompetenzen wurden also in individueller Hinsicht weniger stark, 
ausgeprägter aber im Sinne von Kompetenzen zur Zusammenarbeit in einer Gruppe entwickelt.884 

III.5.3 Welche Jugendlichen entscheiden sich für das Theaterspielen?

Da die erste Befragung vor Beginn des regelmäßigen Theaterspielens stattfand und die meisten 
Jugendlichen bis dahin noch nicht Theater gespielt hatten, kann die Studie ein Bild derer zeich
nen, die sich für das Theaterspielen (im schulischen Kontext, nämlich in einem DS-Kurs) entschie
den: 

Sie dachten von sich, dass sie leichter auf andere zugehen, schneller in Kontakt kommen und rela 
tiv problemlos Gespräche auch mit Fremden beginnen können (höhere Selbstwirksamkeitsüberzeu
gung im sozialen Bereich). Sie hörten häufiger Musik, schauten sich öfter Videos oder DVDs an und 
engagierten sich mehr in Projekten, Initiativen oder Vereinen als die anderen Jugendlichen. Sie fan
den es weniger wichtig, sich politisch zu beteiligen, als die Probanden der Vergleichskurse. Außer
dem hatten sie eher schon einmal Theater gespielt (nicht regelmäßig!). Jugendliche, die sich entschie
den einen DS-Kurs zu besuchen, fühlten sich in der Schule wohler als ihre Mitschüler, die sich für 
andere Kurse entschieden.885 Darüber hinaus trafen sich Jugendliche, die sich für das Theaterspielen 
entschieden, in ihrer Freizeit etwas häufiger mit anderen Leuten, hatten ein etwas größeres Interesse 
daran, mit anderen in Kontakt zu kommen, hatten etwas mehr Freunde als ihre Mitschüler und en
gagierten  sich  etwas  häufiger  für  andere.  Sie  fühlten  sich  sozial  etwas  anerkannter  (etwas  
höhere Werte für die wahrgenommene Anerkennung durch Mitschüler). Sie fürchteten sich etwas 
weniger vor Situationen, in denen sie mit anderen zusammentreffen (etwas weniger Angst in sozialen 
Situationen). Außerdem bildeten sie sich eher eine Meinung und vertraten ihren Standpunkt (etwas 
höhere Werte für „Need to evaluate“). Sie hielten sich für etwas durchsetzungsfähiger. Im Unter
schied zu den Mitschülern in den Vergleichskursen schätzten die Jugendlichen, die sich für einen 
DS-Kurs entschieden, ihre expressiven Fähigkeiten etwas höher ein (etwas höhere Selbstdarstellungs

882  Items für Zusammenhalt in der Gruppe:
 „In unserem Kurs gibt es unter den Schülern/ innen verschiedene Gruppen, die wenig miteinander zu tun ha

ben wollen.“ (negativ gepolt)
 „Viele meiner Mitschüler/innen vertragen sich überhaupt nicht miteinander.“ (negativ gepolt)
 „Einige meiner Mitschüler/innen sieht man auch in den Pausen immer nur allein.“ (negativ gepolt)
 „Wir haben hier eine richtig gute Klassengemeinschaft.“

883 Verschiedene Theaterspieler antworteten auf die Frage, was sie gut am Theaterspielen finden:
„Die Zusammenarbeit mit der Gruppe (zum Beispiel Ideenaustausch, Aufwärmübungen). Man ist mit vielen netten 
Leuten zusammen, macht mit denen etwas zusammen. Ich finde gut am Theaterspielen, in der Gruppe zu spielen, was 
zu erarbeiten. Beim Theaterspielen kann man mit anderen etwas zusammen machen. Am Theaterspielen finde ich den 
Gruppenzusammenhalt gut. Einfach die ganze Harmonie im Kurs ist gut. Es macht Spaß, in einer Gruppe etwas Krea
tives zu entwickeln.“ (Magnus, John, Peter, Janine und andere)
884 Diese könnten als „Teamfähigkeit“ interpretiert werden.
885 Das konnte für alle in diesem Abschnitt genannten Merkmale signifikant festgestellt werden. Die Jugendlichen, die 
vor Beginn der Untersuchung bereits Theater gespielt hatten, hatten darauf keinen Einfluss.

517



werte) und fühlten sich Herausforderungen eher gewachsen (etwas höhere generalisierte Selbstwirk
samkeitserwartung), was sie nach außen möglicherweise als etwas selbstbewusster erscheinen ließ. Zu
dem waren sie etwas zufriedener mit sich selbst.886 

In  diesem  Persönlichkeitsprofil  sind  bereits  verschiedene  Besonderheiten  des  Theaterspielens  
erkennbar. Diese waren den Jugendlichen, die sich dafür entschieden, einen DS-Kurs zu belegen, of
fenbar bewusst, denn sie wählten dieses Fach vermutlich auch aus der Vorstellung heraus, den Anfor 
derungen genügen zu können. Eine Grundvoraussetzung für das Theaterspielen ist die freiwillige Ent
scheidung dazu. Diese fällt offenbar Personen leichter, die sich in sozialen Situationen etwas sicherer 
bewegen und etwas weniger Angst davor haben, die sich auf die mit dem Theaterspielen in Zusammen
hang stehenden sozialen Prozesse einlassen wollen.887 Theaterspielen wird also schon im Vorfeld als so
ziale Tätigkeit wahrgenommen, die verbunden ist mit expressiven, (selbst-)darstellerischen Elementen. 
Sie erfordert den Mut, sich überwinden zu können und Herausforderungen zu meistern.

Die Vermutung, dass junge Menschen, die sich für das Theaterspielen entscheiden, bereits von 
vornherein eine größere Offenheit gegenüber neuartigen Situationen haben, konnte unterdessen 
nicht bestätigt werden. 

Wird der Blick nun von der Ausgangsposition der Theaterspieler hin zu den beobachteten Ent 
wicklungen gerichtet, fällt auf, dass viele der Eigenschaften, die bei den Jugendlichen, die sich für 
das Theaterspielen entschieden hatten, bereits etwas ausgeprägter waren, durch das Theaterspielen 
weiter gefördert wurden. Das betrifft beispielsweise die Selbstwirksamkeitsüberzeugung im sozialen 
Bereich und die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, die beide als Indikatoren für Selbstbe
wusstsein definiert  werden könnten.  Vor  diesem Hintergrund liegt  die Vermutung nahe,  dass 
Theaterspielen bereits vorhandene Fähigkeiten stärkt und diese ausbaut. Eine ressourcenorientier
te Herangehensweise scheint in der theaterpädagogischen Arbeit daher besonders sinnvoll und Er
folg versprechend zu sein. Bedeutsam ist darüber hinaus aber, auch die Jugendlichen, die noch 
nicht in diesem Maße über durchaus wichtige Kompetenzen verfügen, für das Theaterspielen zu 
interessieren, um ihnen damit Möglichkeiten für ihre weitere persönliche Entwicklung anzubieten.

886 Die in diesem Abschnitt dargestellten Unterschiede wiesen deutliche deskriptive Mittelwertsdifferenzen (von mindestens 
0,15 auf einer fünfstufigen Skala) auf. Ihre Aussagekraft ist dennoch wegen der fehlenden Signifikanzen nur eingeschränkt.
887 Menschen suchen sich eher diejenigen Umwelten und Lebensbedingungen, die zu ihnen passen, anstatt sich der 
Umwelt aktiv anzupassen (vgl. ASENDORPF 2004 und ROTH 2007, S. 222).
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III.5.4 Was denken Theaterspieler über das Theaterspielen? 

Nachdem es um die Erkundung des ästhetischen Prozesses beim Theaterspielen ging, um die  
Erfahrungen der Spieler und Transfereffekte bleibt die Frage, was das Theaterspielen den Theater
spielern bedeutet. Wie denken sie darüber?

Aus den Ergebnissen der qualitativen Vorstudien konstruierte ich eine Skala zur Bedeutung und 
Bewertung des  Theaterspielens  konstruiert.  Diese  Skala  wurde nach einem Vortest  nochmals  
überarbeitet und im Zusammenhang mit einer darüber hinausgehenden qualitativen Befragung 
eingesetzt. Sie fragte auch Themen der Negativhypothese der vorliegenden Untersuchung888 ab in 
Bezug  auf  Belastungen  durch  Theaterspielen  im Alltag,  Frustrationen  über  Misserfolge  durch 
Theaterspielen, die Pflicht zum Proben, damit in Verbindung stehender Verzicht auf andere Schul- 
und  Freizeitaktivitäten  (Entscheidungskonflikte),  eine  zusätzlichen  Einengung  des  außerschuli
schen Freizeitbudgets der Jugendlichen und andere Einschränkungen (zum Beispiel im sozialen Be
reich: Unterordnung unter die Interessen anderer).

Die Skala wurde zum zweiten und dritten Messzeitpunkt nur den Probanden der Experimental
gruppe vorgelegt. Diese hatten also ein halbes bzw. ein Schuljahr Theater gespielt, bevor sie ihre 
Einschätzungen abgaben. Die Jugendlichen wurden gebeten, zu folgenden Aussagen Stellung zu 
nehmen. Sie hatten dafür fünf kategorisierte Antworten zur Auswahl: „trifft gar nicht zu“, „trifft 
wenig zu“, „mal so mal so“, „trifft überwiegend zu“ oder „trifft völlig zu“.

Items der Skala: „Theaterspielen“:
- Beim Theaterspielen habe ich Stärken an mir entdeckt, Dinge, die ich gut kann.
- Beim Theaterspielen habe ich Schwächen an mir entdeckt, Dinge, die ich nicht so gut kann. 
- Beim Theaterspielen habe ich Respekt vor anderen.
- Beim Theaterspielen haben andere Respekt vor mir.
- Beim Theaterspielen muss ich mich immer den Wünschen anderer unterordnen. (negativ gepolt)
- Beim Theaterspielen blamiere ich mich. (negativ gepolt)
- Theaterspielen frustriert mich. (negativ gepolt)
- Ich bin vom Theaterspielen enttäuscht. (negativ gepolt)
- Theaterspielen ist für mich eine Belastung. (negativ gepolt)
- Für das Theaterspielen muss ich auf andere Dinge verzichten, die ich gern machen würde. (negativ gepolt)
- Dadurch, dass ich Theater spiele, habe ich weniger Freizeit. (negativ gepolt)
- Mir macht Theaterspielen Spaß.
- Theaterspielen begeistert mich. 
- Theaterspielen gibt mir einen Sinn.

888 Die Negativhypothese besagt, dass Theaterspielen zu
- einer zusätzlichen und unerwünschten Belastung im Alltag,
- Frustration über unbefriedigende Erfolge,
- Zwang/ Druck/ Pflicht zum Proben und Produzieren (Aufführen),
- Verzicht auf andere Schul- und Freizeitaktivitäten (Entscheidungskonflikte),
- Misserfolge und Leistungsschwankungen im schulischen Bereich,
- einer zusätzlichen Einengung des außerschulischen Freizeitbudgets der Jugendlichen, 
- Einschränkungen (im Freizeitbereich: zeitlich, im sozialen Bereich: Unterordnung unter die Interessen ande

rer, im persönlichen Bereich: hohe Erwartungen nach Erfolgen, die enttäuscht werden) führt.
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Stärken und Schwächen entdecken

„Ich finde gut am Theaterspielen, dass man seine Stärken und Schwächen erkennt. Man kann sich selbst ken
nen lernen und seine Grenzen austesten und man entdeckt andere Seiten an sich.“, 

Florentine und Antonia

„Man lernt neue Seiten an sich kennen. Ich bin auch zum ersten Mal aus mir richtig herausgekommen.“, Malte

Nach einem halben Jahr Theaterspielen sagte knapp die Hälfte der Spieler, dass sie beim Theater 
spielen Stärken an sich entdeckt hatten (m = 3,61).889 Nach einem ganzen Schuljahr waren es sogar 
55 Prozent, die dieser Aussage überwiegend oder völlig zustimmten (m = 3,63). Schwächen hinge
gen wollte nach einem halben Schuljahr nur knapp ein Drittel der Theaterspieler an sich entdeckt 
haben (m = 2,97). Nach einem Schuljahr ließ der Anteil stark nach: nur noch ein Sechstel konnte 
der  Aussage  zustimmen,  beim  Theaterspielen  Schwächen  an  sich  entdeckt  zu  haben  
(m = 2,55). Bemerkenswert war, dass die Jugendlichen neue Stärken wesentlich ausgeprägter wahr
nehmen als Schwächen. Dies unterstützt die Uneindeutigkeit in der Entwicklung der Selbstkennt
nis der Theaterspieler (vgl. Abschnitt „Selbstkenntnis“ im Kapitel III.4.1.4).

Respekt 

„Ich finde gut am Theaterspielen, dass man in eine Gruppe kommt, in der man lernt, 
andere auch gut zu behandeln.“890

Theaterspielen schafft Respekt: Nach einem ganzen Jahr Theaterspielen sagten drei Viertel der 
Spieler, dass sie beim Theaterspielen Respekt vor ihren Mitspielern hatten (m = 4,11). Der Anteil 
stieg im Verlauf des Jahres an. Bei der Messung nach einem halben Jahr waren es erst zwei Drittel,  
die dieser Aussage zustimmten (m = 3,76). Der Anteil derjenigen, die voll und ganz dieser Mei
nung waren, verdoppelte sich im zweiten Halbjahr fast von 24 Prozent auf 42 Prozent. Außerdem 
wuchs das Gefühl der Theaterspieler,  dass ihre Mitspieler Respekt vor ihnen hatten: Über die 
Hälfte meinte nach einem Jahr Theaterspielen, dass die Mitspieler beim Theaterspielen Respekt 
vor ihnen hatten. Zum Halbjahr waren es mit 43 Prozent etwas weniger.

Einschränkung, Blamage, Frustration, Enttäuschung

„Ich finde nicht gut am Theaterspielen, mich manchmal unterordnen zu müssen!“, Judith

„Ich finde nicht gut am Theaterspielen, dass man sich blamieren kann. 
(Aber das Risiko ist auch wieder toll)“, Mark

Auch  mögliche  negative  Seiten,  die  das  regelmäßige  Theaterspielens  haben  kann,  wurden  
betrachtet. Allerdings war die Zustimmung hierfür zurückhaltend.

Nach einem halben Jahr fand etwas mehr als jeder zehnte Theaterspieler, dass er sich beim Thea
terspielen immer den Wünschen anderer  unterordnen musste und daher eingeschränkt wurde  
(m = 3,68, negativ gepolt!). Nach einem ganzen Jahr stimmten dieser Aussage gerade noch zwei Spieler 
(5 Prozent) überwiegend zu. Keiner war mehr voll und ganz dieser Ansicht (m = 3,87, negativ gepolt!).

Immerhin fast 14 Prozent hatten nach einem halben Jahr das Gefühl, sich beim Theaterspielen 
zu blamieren (m = 3,75, negativ gepolt!). Die Erfolge der Aufführungen reduzierten offenbar die 
Zahl derer, denen Theaterspielen auch nach einem Jahr noch peinlich war, auf nur noch zwei Spie
ler (5 Prozent stimmten dieser Aussage überwiegend zu) (m = 4,24, negativ gepolt!). Hier konnten 
die Selbstdarstellungsfähigkeiten offenbar zu mehr Selbstsicherheit ausgebaut werden.

Nach einem halben Schuljahr Theaterspielen waren zwei Spieler überwiegend frustriert von die
ser Betätigung (m = 4,26, negativ gepolt!). Nach Ablauf des gesamten Schuljahres war keiner mehr 
der Meinung, dass Theaterspielen frustrierend ist. Immer mehr (über 80 Prozent) widersprachen 
dagegen dieser Aussage (m = 4,42, negativ gepolt!).
889 Stichprobengröße N = 41
890 Antwort eines Jugendlichen auf die Frage, was am Theaterspielen gut ist
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Ebenso waren sehr wenige Spieler enttäuscht vom Theaterspielen. Nur zwei (nach einem halben 
Schuljahr; m = 4,18, negativ gepolt!) bzw. ein DS-Schüler (nach einem ganzen Jahr; m = 4,45, nega
tiv gepolt!) hatten offenbar andere Erwartungen an das Theaterspielen.

Belastung

„Ich finde nicht gut am Theaterspielen, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt.“, Natalie

„Theaterspielen ist zu zeitaufwändig … obwohl, das geht eigentlich“

„Theaterspielen ist zeitaufwändig. Ich habe nur 13 Punkte auf dem Zeugnis. (ungerechte Bewertung!) Es  
lohnt sich deswegen nicht. ich würd’s lieber freiwillig machen!“, Arno

„Die Freizeit leidet sehr unter dem Theaterspielen.“, Danny

„Nicht gut, finde ich, ist nur, dass wir erst die 8., 9. und 10. Stunde Theater haben.“

„Manchmal proben wir sehr lange.“, Janet

„Manchmal ist es belastend, beim Theaterspielen Spaß zu haben und wirklich dabei zu sein. Man hat ja  
schließlich auch mal schwarze bzw. schlechte Tage.“, Antonia

Nach einem halben Schuljahr in einem DS-Kurs sagten fast 85 Prozent der Schüler, dass Thea 
terspielen für sie keine Belastung darstellt. Nur einer fand Theaterspielen überwiegend belastend 
(m = 4,24, negativ gepolt!). Nach einem ganzen Schuljahr waren es noch fast drei Viertel, die Thea
terspielen nicht als Belastung empfanden (m = 4,13, negativ gepolt!). Die höhere Probenintensität 
bringt nur zwei brachte dazu, Theaterspielen für sich als Belastung zu empfinden.

Sechs Spieler (17 Prozent) hatten nach einem Schuljahr in einem DS-Kurs das Gefühl, für das 
Theaterspielen auf andere Dinge verzichtet zu haben, die sie gern gemacht hätten (m = 3,39, nega
tiv gepolt!). Ihre Zahl war seit dem Schulhalbjahr zurückgegangen (da waren es noch über 20 Pro 
zent; m = 3,66, negativ gepolt!). Allerdings war auch die Zahl derer gesunken, die für das Theater 
spielen auf nichts verzichtet hatten (von 55 Prozent im Halbjahr auf 42 Prozent nach einem Jahr). 
Der Anteil derer, die hin und wieder das Gefühl hatten, für das Theaterspielen auf Dinge, die sie  
gern machen würden, zu verzichten, stieg deutlich zum Ende des Schuljahres (von 24 Prozent auf 
42 Prozent), was sich mit den Endproben und Aufführungen begründen lässt. In Zusammenhang 
mit der Frage nach der Belastung durch das Theaterspielen kann festgestellt werden, dass die Ju
gendlichen durchaus zeitweise auf Dinge, die sie gern machen würden, verzichten, dies aber nicht 
automatisch als belastend für sich empfinden.

Die Inszenierungen hatten offenbar mit ihrem erhöhten Zeitbedarf auch Auswirkungen auf die 
Gestaltung der Freizeit der Jugendlichen. Dies war bereits in der veränderten Freizeitgestaltung der 
Theaterspieler erkennbar geworden (vgl. Kapitel III.4.1.2). Ein zum Ende des Schuljahres deutlich 
steigender Anteil von über einem Drittel hatte durch Theaterspielen weniger Freizeit (m = 3,03, 
negativ gepolt!). Zum Schulhalbjahr stimmten bereits ein Viertel der DS-Schüler dieser Aussage zu 
(m = 3,42, negativ gepolt!). Immerhin 37 Prozent sahen selbst zum Ende des Schuljahres ihr Frei 
zeitbudget durch das Theaterspielen nicht beeinträchtigt, zum Halbjahr waren es noch 53 Prozent. 
Diese Zahlen bestätigen, dass das Theaterspielen Auswirkungen auf die Gestaltung der Freizeit der 
Theaterspieler hatte. Insbesondere in der zweiten Phase (Inszenierung, Endproben, Aufführungen) 
wurde von den Spielern ein erhöhter Einsatz erwartet, den sie teilweise als belastend empfanden.
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Spaß und Begeisterung
„Man hat viel Spaß beim Theaterspielen. Es ist oft lustig! Es gibt gute Situationen, 

die dann auch meist witzig sind. Es macht Spaß, sich so zu entfalten.“891

Theaterspielen macht Spaß und zwar: immer mehr! Während zum Schulhalbjahr drei Viertel der 
Theaterspieler sagten, dass ihnen Theaterspielen Spaß macht (m = 4,03), waren es zum Ende des 
Schuljahres 84 Prozent (m = 4,45). Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen mehr, der das bestreiten 
mochte. Daran hatten sicherlich auch die erfolgreichen Aufführungen ihren Anteil.

Bei der Begeisterung für das Theaterspielen verlief eine ähnliche Entwicklung. Drei Viertel waren am 
Ende des Schuljahres vom Theaterspielen begeistert (m = 4,21), während zum Halbjahr noch über 40 
Prozent skeptisch waren (m = 3,78). Diese beiden Ergebnisse sind von großer Wichtigkeit. Theaterspielen 
kann bei vielen Schülern Begeisterung schaffen und macht einer großen Zahl von Jugendlichen Spaß.892 

Das bedeutet, dass Theaterspielen offenbar auf Bedürfnisse Jugendlicher reagieren kann, auf sie eingeht, 
was durch die geringen Werte der Enttäuschung über das Theaterspielen unterstützt wird. Unabhängig 
von emanenten und immanenten Wirkungen, kann Theaterspielen mit diesen Möglichkeiten zur Begeis
terung und lustvollen Betätigung eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen.

Übrigens nahmen mehr als zwei Drittel der Theaterspieler, die an dieser Studie beteiligt waren, im 
folgenden Schuljahr wieder an einem DS-Kurs teil. Bedenkt man, dass mindestens fünf von ihnen893 

die Schule verlassen hatten oder wegen zu hohem Bedarfs nicht noch einmal einen DS-Kurs belegen 
durften, ist dies ein klares Indiz dafür, wie positiv die Schüler das Theaterspielen bewerteten.

Sinn
Bekräftigt wurde die Wichtigkeit des Theaterspielens durch die Erkenntnis eines Drittels der Spieler, dass 

ihnen diese künstlerische Betätigung einen Sinn gibt. Etwas mehr als ein Viertel stimmte dem nicht zu. Die 
Hypothese, dass Theaterspielen sinnstiftend wirkt, ist anspruchsvoll und wurde auf der Basis der Langzeitstu
die „Erkundungen über langfristige Wirkungen des Theaterspielens. Eine qualitative Untersuchung. Auf Spu
rensuche” entwickelt (vgl. DOMKOWSKY 2008a). An den Ergebnissen zu diesem Item lässt sich die Stabilität die
ses Aspekts ablesen (zum Schulhalbjahr m = 3,05, zum Ende des Schuljahres m = 3,03). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die an der Untersuchung beteiligten Jugendli 
chen Theaterspielen überwiegend positiv erlebten und als für sich bedeutsam empfanden. Der Mit
telwert der gesamten Skala894 (Mittelwert aller 14 Items) lag zum Schulhalbjahr bei m = 3,68 und 
zum Ende des Schuljahres bei m = 3,81, wobei die Standardabweichung sank (von s = 0,54 zu t2 

auf s = 0,50 zu t3), was eine größere Einheitlichkeit der Messwerte zum letzten Messzeitpunkt be
legt. Das positive Gefühl gegenüber dem Theaterspielen wuchs im zweiten Halbjahr, in einer Zeit, 
in der von den Spielern auch Opfer verlangt wurden. Insbesondere im Freizeitbereich fühlten sie 
sich durch häufigere Proben und die Aufführungen eingeschränkt. Die Jugendlichen mussten zeit
weise auf Dinge verzichten, die sie gern gemacht hätten. Für das Theaterspielen wurden Prioritäten 
gesetzt.  Dass  die  meisten  Spieler  diese  Entscheidung  bewusst  und  selbst  motiviert  trafen,  
bestätigt die Erkenntnis, dass Theaterspielen überwiegend nicht als Belastung empfunden wird. 
Enttäuschungen und Frustrationen über das Theaterspielen waren äußerst rar. Im Gegenzug ent
deckten die jugendlichen Theaterspieler immer mehr Stärken an sich, auf die sie sich offenbar 
konzentrierten, da ihre Schwächen in ihrer Wahrnehmung immer weiter in den Hintergrund tra
ten. Sie entwickelten Respekt voreinander. Am wichtigsten war jedoch, dass sie Spaß beim Thea 
terspielen hatten, dass die künstlerischen Prozesse und ästhetischen Erfahrungen beim Theaterma
chen sie begeisterten und dass sie für einige sogar sinnstiftend wirkten. 
891 Antwort eines Theaterspielers auf die Frage „Was findest du gut am Theaterspielen?“
892 Diese Erkenntnis wird von der von Wolfgang SCHNELL durchgeführten quantitativen Studie über „Die Bedeutung 
des Theaterspielens für das soziale Lernen in der Schule“ bestätigt. Ein Ergebnis daraus ist, dass die befragten Schüler 
„Theaterarbeit als ein sehr mit Freunde verbundenes Arbeiten in der Schule empfinden“ (SCHNELL 2008, S. 90).
893 Das entspricht mindestens 13 Prozent.
894 Die interne Konsistenz der Skala war gut. Der Reliabilitätstest ergab für die 14 Items Cronbachs  = 0,81.
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IV. Der Vorhang schließt sich … - das Fazit

Mit der vorliegenden Studie ist es gelungen, Theaterspielen als Phänomen ästhetischer Bildung 
umfassend zu beschreiben, detailliert  zu analysieren und seine spezifischen Wirkpotentiale in  
Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu ergründen. 
Ein wesentliches Anliegen war es, dem ästhetischen Prozess beim Theaterspielen auf die Spur zu 

kommen. Gerade in Hinblick auf die besondere Qualität des Theaterspielens mussten Antworten 
auf die Frage gefunden werden, wie Gestaltungsprozesse in Theaterproduktionen ablaufen. Darauf 
aufbauend konnte betrachtet  werden,  welche  ästhetischen Erfahrungen die  Spieler  in solchen 
künstlerischen Prozessen machen können und welche theatral-methodischen Fähigkeiten sie eben 
dadurch erlangen. Der ästhetische Prozess beim Theaterspielen und die damit einhergehenden Er
fahrungsmöglichkeiten erwiesen sich als komplex und vielschichtig. Daher wurden sie, nachdem 
Rahmenbedingungen  und  Anforderungen  betrachtet  worden  waren,  detailliert  untersucht. 
Schließlich wurden auf Grundlage der dichten Beschreibung Bestandteile einer auf das Theater
spielen bezogenen ästhetischen Kompetenz abgeleitet. 
Darüber hinaus interessierte sich die Untersuchung dafür, welche weiteren Fähigkeiten beim 

Theaterspielen  ausgeprägt  und  in  den  Alltag  übertragen  werden.  Entwicklungsverläufe  von  
jugendlichen  Theaterspielern  wurden  hinsichtlich  Wohlbefinden,  Interesse  und  Engagement, 
Wünschen und Perspektivvorstellungen, Einstellungen und Werthaltungen, personalen und sozia
len  Kompetenzen  verallgemeinernd  nachvollzogen.  Durch das  vergleichende  Forschungsdesign 
konnte auf spezifische Transfereffekte des Theaterspielens geschlossen werden. Außerdem wurde 
erkundet, ob sich Jugendliche, die sich für das Theaterspielen entscheiden, von anderen unter
scheiden. Eine Besonderheit ist darin zu sehen, dass die Jugendlichen eine Selbsteinschätzung vor 
nahmen. Damit reflektiert die Studie ihre Sichtweise und die ihnen bewusste Entwicklung. Sie 
entgeht damit der Gefahr, vorgedachte pädagogische Ansprüche und Intentionen zu repräsentie 
ren und allein auf deren Bestätigung zurückzufallen. Eine differenzierte Betrachtung der statisti 
schen Ergebnisse sowie Vorsicht bei deren Interpretation sollten helfen, Pauschalierungen und 
eine banalen Monokausalität zu Gunsten des Theaterspielens zu verhindern. 

Das Forschungsvorhaben über das Theaterspielen und seine Wirkungen versuchte der Komplexi
tät und Spezifik des untersuchten Gegenstandes durch eine vergleichende Längsschnittstudie mit 
einer variantenreichen Kombination verschiedener Ansätze aus der qualitativen und quantitativen 
Sozialforschung gerecht zu werden.895 Qualitativ gewonnene Hypothesen, die sich auf Transferef
fekte bezogen, wurden durch eine quantitative Herangehensweise überprüft. Parallel dazu wurden 
qualitative Methoden eingesetzt, um das Phänomen Theaterspielen beschreiben zu können. Die 
qualitativen Forschungsergebnisse unterstützten die quantitativen und umgekehrt. Qualitative und 
quantitative Methoden wurden also zur Herstellung eines umfassenden Bildes vom Forschungsge
genstand, des Theaterspielens und seiner Wirkungen, verknüpft (vgl. BRYMAN 1988; BRYMAN 1992; 
FLICK 2008, S. 76). Die Triangulation beider Zugänge wurde erreicht, indem sie hinsichtlich ihres 
Stellenwerts eigenständig und konsequent verfolgt wurden und damit unterschiedliche Facetten 
des Ergebnisses lieferten (vgl. ebenda, S. 93). Sowohl diese Vorgehensweise als auch Umfang der  
Untersuchung – mehr als 170 Jugendliche wurden befragt und begleitet - sind in der theaterpäd
agogischen Forschung bisher einmalig. Die Längsschnittstudie wurde über die Dauer eines Schul
jahres  durchgeführt.  Dieser  Zeitraum ist  knapp.  Dennoch konnten Entwicklungen sichtbar ge
macht werden. Anzunehmen ist, dass diese weitaus deutlicher wären, einige nur angedeutete Ver 
änderungen sich möglicherweise als signifikant erwiesen hätten, wenn eine längere Untersuchungs
dauer und ein größerer Stichprobenumfang möglich gewesen wären. Außerdem können nur Ver
mutungen  über  die  Nachhaltigkeit  der  dargestellten  Transfereffekte  angestellt  werden.  Da

895 Die angewandten Methoden wurden in den Kapiteln I.3, II.3 , III.1.2 sowie III.2.3 beschrieben.
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ich während der gesamten Forschung auf mich allein gestellt war und dieses Vorhaben als Einzel
person  ohne  institutionelle  Unterstützung  bewältigte,  musste  die  Untersuchung  in  diesem  
begrenzten Rahmen bleiben. 

Mit der vorliegenden Untersuchung wurde ein spezifischer theaterpädagogischer Forschungsan
satz entwickelt, der versuchte, sich auf angemessene Weise der Praxis der Theaterarbeit an Schulen 
zu nähern. Sowohl Theaterkunst als auch Pädagogik bildeten die Ausgangspunkte dafür.896 Die 
Studie war von mir zu keinem Zeitpunkt als Legitimationsschrift angelegt (vgl. Kapitel I.1). Neben 
einer detaillierten, dichten Beschreibung der ästhetischen Prozesse und Erfahrungsmöglichkeiten 
beim Theaterspielen ist es gelungen, eine materialreiche, empirische Basis dafür zu erbringen, was 
bisher quasi vorwissenschaftlich als Erwartungshorizont formuliert wurde, etwa dass ästhetischer 
Theaterpraxis Persönlichkeitsbildung immanent sei (vgl. LINCK/ JURKÉ 2007, S. 3 und Kapitel III.4 
und III.5). Damit können die Ergebnisse unter anderem als Grundlage für eine Qualitätsdebatte 
in der Theaterpädagogik dienen.897 

In Hinblick auf die Beobachtung von ästhetischen Prozessen und Effekten des Theaterspielens trägt 
die Studie Züge einer Evaluationsforschung.898 Die Erwartungen der Schüler (vgl. Abbildung II.4.2.4), 
die Lernziele bzw. die Beurteilungs- und Bewertungskriterien der Lehrerinnen (vgl. Abschnitte „Kurs 
DS-B und Frau B.“, „Kurs DS-C und Frau D. und Luca T.“ und „Kurs DS-D, Frau M., Janis S. und Sa
bine F.“ im Kapitel II.4.2) sowie die im Rahmenlehrplan festgeschriebenen Kompetenzen könnten als 
Grundlage für eine Evaluation verwendet werden, da sie einen Standard für Fähigkeiten festsetzen, die 
im DS-Unterricht erworben werden sollen. Ob diese tatsächlich ausgebildet wurden, ließe sich im Ab
gleich mit den Ergebnissen der Studie beantworten. Meines Erachtens läge der Fokus aber eher auf der 
Entwicklung von Qualitätskriterien, da die gestellten Anforderungen nicht als Hypothesen überprüft 
wurden899, sondern der ästhetische Prozess beim Theaterspielen unter explorativen Gesichtspunkten 
betrachtet wurde. Neben der Ergebnisqualität (vgl. Kapitel II.5.4, III.4., III.5.1 und III.5.2) fanden 
auch Struktur- (vgl. Kapitel II.5.1) und Prozessqualität (vgl. Kapitel II.5.2 und II.5.3) Beachtung. Das 
vorgestellte methodische Vorgehen stellt ein Instrumentarium für die Evaluation theatraler Prozesse im 
pädagogischen Bereich zur Verfügung. Im Forschungsprozess angewandte Methoden könnten für Eva
luationen in der kulturellen Bildung genutzt werden.900

Die Studie über das Theaterspielen und seine Wirkungen könnte Ausgangspunkt für weitere For
schungen  im  Feld  der  ästhetischen  Bildung  werden.  Aktuell  bedeutsam ist  die  Suche  nach  
„adäquaten, elaborierten und wissenschaftlich anerkannten Methoden, sich dem spezifischen Feld 
der  kulturell-ästhetischen  (Bildungs-)Prozesse  zu  nähern“  (NETZWERK FORSCHUNG KULTURELLE

896 Kirsten SCHILLING verwies neben Anderen darauf, dass eine interdisziplinäre Herangehensweise im Fach Theaterpäd
agogik, das selbst ein interdisziplinäres Gebilde ist, unabdingbar sei (vgl. SCHILLING 2005, S. 69).
897 Die deutsche UNESCO-Kommission konstatiert mit Verweis auf die Seoul-Agenda, dass Voraussetzung für qualita
tiv hochwertige kulturelle Bildung ein fundiertes Wissen über deren Wirkung ist (vgl. BUNDESVEREINIGUNG KULTURELLE 
KINDER- UND JUGENDBILDUNG 2010).
898 Evaluationsforschung befasst sich als ein Teilbereich der empirischen Forschung mit der Bewertung des Erfolges 
von Maßnahmen oder Interventionen (vgl. BASTIAN 2000, S. 33 und BORTZ/ DÖRING 2002, S. 101). 
Evaluation ist ein Instrument der Qualitätsentwicklung. Dabei wird ein bestimmtes Projekt dahingehend hinterfragt, 
ob und mit welchem Aufwand die Projektziele erreicht (bzw. nicht und warum nicht erreicht) wurden und welche 
Wirkungen das Projekt auf einen vorher bestimmten Praxis- oder Personenkreis hat (vgl. LIEBALD 1995, S. 11). Ziel von 
Evaluationen ist in der Regel die Prüfung von Maßnahmen bzw. Projekten in Hinblick auf Relevanz, Qualität, Verän
derungsbedarf oder konzeptionelle Übereinstimmung (vgl. HILL 2009, S. 240). Eine Evaluation kann unterschiedliche 
Funktionen haben, zum Beispiel Erkenntnis, Kontrolle/ Selbstkontrolle, Dialog, Legitimität, Entwicklung bzw. Defini
tion (von Qualitätskriterien) usw. (vgl. GERULL 2005a, S. 105; HILDEBRANDT 2010b, S. 2 und STOCKMANN 2000a, S. 16). 
Wichtig ist, dass in einer Evaluation neben der Ergebnisqualität auch Prozess- und Strukturqualität betrachtet werden 
(vgl. HILDEBRANDT 2010a).
899 Die im zweiten Teil der Studie überprüften Hypothesen bezogen sich auf Transfereffekte des Theaterspielens.
900 Die Evaluation des Lehrens und Lernens ist auch in der kulturellen Bildung notwendig, um eine weitere Professio
nalisierung zu erreichen (vgl. HENTSCHEL 2007a, S. 11).
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BILDUNG 2010b,  S.  2).  Hier  werden in Zukunft  auch bisher  wenig  erprobte  künstlerische For
schungsansätze eine Rolle spielen (vgl.  NETZWERK FORSCHUNG KULTURELLE BILDUNG 2010a, S. 2).901 

Mit der vorgestellten Methodenkombination wird ein Vorschlag für ein Forschungsdesign unter 
breitet, der zur Weiterentwicklung oder als Reibungsfläche dienen kann. 
Während des Forschungsprozesses tauchten zahlreiche theaterpädagogisch relevante Fragen auf, 

die, wenn überhaupt, nur angerissen werden konnten:
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen ästhetischen und gruppendynamischen Prozessen 

beim Theaterspielen?
- Wie beeinflusst die Kommunikation zwischen Spielleiter und Spielern den ästhetischen Prozess?
- Wie beeinflusst die Kommunikation unter den Theaterspielern den ästhetischen Prozess?
- Wie beeinflusst das Selbstverständnis, die Vorstellung von Theater, die theaterpädagogische 

Haltung und der Kommunikationsstil der Spielleiterin den ästhetischen Prozess beim Theater
spielen?

- Halten bestimmte Inszenierungsstile spezifische (andere?) ästhetische Erfahrungen bereit?
- Wie wird der ästhetische Prozess beeinflusst, wenn mehrere Spielleiter eine Theatergruppe 

anleiten?
Meines Erachtens wäre es im Sinne der Verortung und weiteren Professionalisierung der Theater
pädagogik von Interesse, diesen Fragen nachzugehen.

In der Studie wurde deutlich, dass Theaterspielen eine besondere Form der Kulturvermittlung 
und Bildung sein kann. Die vielschichtigen Erfahrungsbereiche während des ästhetischen Prozes
ses und die erstaunlichen Transfereffekte, zum Beispiel in den Bereichen Offenheit und Extraversi
on, verweisen auf ein besonders effektives und nachhaltiges Lernen im Kontext theatraler Aus-ein
andersetzungen. Offenbar sind mit dem Theaterspielen Lernmodi verbunden, die tief implemen
tierend wirken. Bei genauer Betrachtung kann festgestellt werden, dass Prozesse beim Theaterspie
len neuen Lernformen entsprechen, die sich auf das aktuelle Verständnis von Bildung beziehen. 
Lernen wird dabei als hochindividueller Prozess verstanden. Er wird von der Lernsituation bzw. 
Lern-Arrangements beeinflusst. Lernprozesse erschöpfen sich nicht (mehr) im Anhäufen von Wis
sensinhalten  und  der  Präsentation  von  Resultaten  (vgl.  GRUNERT 2007,  S.  16;  vgl.  KOCH/ 
MAROTZKI/ SCHÄFER 1997 und Kapitel I.2).902 Das Lernen in einem Theaterprojekt entspricht den 
heutigen  Bildungsansprüchen,  weil  es  inhaltlich-thematisches  und  sinnlich-ästhetisches  Lernen 
miteinander  verbindet  (vgl.  STING 2003,  S.  229).  Lernen  geschieht  beim  Theaterspielen  
aktiv,  kreativ,  interessengeleitet,  selbstmotiviert  und  überwiegend  in  selbst  gesteuerten  Prozes
sen.903.  Theaterspielen  bietet  ein offenes  Lernfeld,  das  durch die  beiden Axiome „learning  by 

901 beispielsweise aus der Performative Science:
Erwähnenswert ist der „Entwurf einer praktischen Ästhetik“ von Gesa ZIEMER, die dafür plädiert, für die Beschreibung sinnli
cher Phänomene auch sinnliche Reflexionsformate zu gebrauchen (vgl. ZIEMER 2008) und der vor allem in Großbritannien, 
Skandinavien und den Niederlanden im Bereich von Theatre/ Drama oder Performance Studies praktizierte Forschungsan
satz der „artistic research“, „practice as research“ oder „Practice-Based Research“ (vgl. MERLIN 2004, MOCK 2004, LEDGER 
2006, CREATIVITY AND COGNITION STUDIOS 2010). „Gemäß dieser Konzepte wird nicht über die Bildungsprozesse geforscht, die 
sich durch Theaterspielen ergeben, man geht vielmehr davon aus, dass die Praxis des Theaterspielens als Forschung und da
mit bildend für Akteure und Adressaten angesehen werden kann. […] Die Nähe zum Konzept des forschenden Lernens liegt 
hier auf der Hand“ (HENTSCHEL 2007a, S. 15; Hervorhebungen im Original).
902 Auf Grund dieser Einsichten ist in den letzten Jahren ein Wandel in der Lern- und Lehrkultur, der „Shift from 
Teaching to Learning“ verfolgbar (vgl. WELBERS 2005, WELBERS/ GAUS 2005, WILDT 2005, WINTELER/ KRAUSS 2005). 
Einige Merkmale dieser neuen Lehr- und Lernformen, die sich in der Theaterarbeit wieder finden lassen, sind:

1. die Förderung eines selbstbestimmten und aktiven Lernens: die Lernenden und ihr Lernen stehen im Mittel
punkt, motivationale und soziale Aspekte finden Beachtung;

2. die Berücksichtigung des Lernens als Prozess;
3. erfahrungsorientiertes und anwendungsbezogenes Lernen: die Lernenden wenden das Wissen an und reproduzieren 

es nicht nur.
903 Dies sind Kennzeichen für einen entformalisierten Lernprozess. Informelles Lernen findet beim Theaterspielen in 
der Schule im formalen Rahmen des Curriculums statt. Informelles Lernen ist gekennzeichnet dadurch, dass es eher 
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doing“ und „work in progress“ umrissen werden kann. „Learning by doing“ hält unschätzbare  
Erfahrungssituationen bereit, die durch theoretisches Wissen nicht ersetzt werden können. Kom
plexes Lernen wird ermöglicht, weil komplexe Prozesse in der theatralen Arbeit begriffen und  
erfahren werden. 

Wie die Untersuchung zeigte, verfügten Jugendliche, die sich für das Theaterspielen entschieden, 
über bestimmte Kompetenzen bereits in etwas ausgeprägter Weise als andere. Beim Theaterspielen 
konnten sie einen Teil dieser Fähigkeiten weiterentwickeln. Darüber hinaus entdeckten sie mit den äs
thetischen Erfahrungsmöglichkeiten neue Potentiale. Dies ist insbesondere für solche jungen Men
schen wichtig, die wenig mit kulturellen Aktivitäten in Berührung kommen. Theaterspielen ermächtigt 
sie zu Mitwirkung und Verantwortungsübernahme.904 Diese Erkenntnis lässt es lohnenswert erschei
nen, möglichst viele Jugendliche für das Theaterspielen zu interessieren, sie dazu zu verführen, Theater 
zu entdecken und sich darauf einzulassen. Denn damit werden ihnen Erfahrungen ermöglicht, die 
Auswirkungen auf ihre weitere persönliche Entwicklung haben können. 905 Die dem Theaterspielen 
immanenten Möglichkeiten zur Partizipation und Verantwortungsübernahme sind auch im Sinne von 
Integration als Chance wahrzunehmen, junge Menschen zu erreichen, die sonst weniger in solche  
Zusammenhänge kommen, in denen sie teilhaben und mitgestalten können.

Die vorliegende Studie konnte positive Transfereffekte des Theaterspielens auf die Persönlich
keitsentwicklung junger Menschen erstmals auf verallgemeinerbarer Grundlage zeigen. Dabei sollte 
nicht  aus  dem Blickfeld  geraten,  dass  Wirkungen  passieren  können,  aber  nicht  müssen  (vgl. 
MOLLENHAUER 1993a, S. 673 und WEINTZ 1998, S. 132). Mögliche Wirkungsweisen des Theaterspie
lens sollten nicht mit dessen Funktionalisierung verwechselt werden (vgl. Kapitel I.1; TAUBE 2007b, 
S.  20;  HENTSCHEL 2008,  S.  83;  SCHORN/ TIMMERBERG 2009,  S.  17;  HILL 2010,  S.  80;  NETZWERK 
FORSCHUNG KULTURELLE BILDUNG 2010b, S. 1).  Die dargestellten Effekte stellten sich nur ein, weil 
Theater in so ernsthafter Weise verstanden und betrieben wurde, wie im ersten Hauptteil beschrie
ben. Theaterspielen involviert die Akteure auf seine eigene Weise, durch die mit ihm verbundenen 
ästhetischen Prozesse. Die ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten sind die Basis aller emanenten 
Transfereffekte.906  Ihnen wohnt eine besondere Kraft inne.

Und so schließt sich der Vorhang … 

und es bleibt meine Überzeugung, dass jenseits aller empirischen Erforschungen das Bewegendste 
die Faszination am Theater ist.

beiläufig, meist in Verbindung mit anderen Tätigkeiten, oft unausdrücklich im Lebenszusammenhang, situations- und 
anwendungsbezogen, selbstbestimmt und dialogisch stattfindet sowie stärker auf Lernbedürfnisse und –erfordernisse 
zugeschnitten ist. Informelles Lernen hängt von der Existenz sinnlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer Erfah
rungsmöglichkeiten ab, die beim Theaterspielen vorhanden sind. Informelles Lernen kann im DS-Unterricht also in 
Lernarrangements mit konstanten Lernbedingungen und definierten Zielen eingebunden werden.
904 Mitwirkung ist beim Theaterspielen unabdingbar. Es besteht nicht nur Möglichkeit dazu, sondern vielmehr die 
Notwendigkeit (vgl. Abschnitt „Mitgestaltung“ im Kapitel II.5.2.1). 
905 Nahe liegend ist es hier, auf die Einbeziehung der Schulen zu setzen. Deshalb ist die bundesweite Etablierung des 
Faches Darstellendes Spiel in der Sekundarstufe II sehr zu begrüßen. Der Forderung des Bundesverbands Theater in 
Schulen, Theater als obligatorisches Unterrichtsfach an allen Schulen zu verankern, kann ich mich nur anschließen. 
Damit würden viele Schüler dieser besonderen Kunstform begegnen und könnten sich in eine Auseinandersetzung 
mit ihr begeben. Das Fach Theater (!) sollte in den Fächerkanon aller Schulformen aufgenommen werden. Jedem 
Schüler und jeder Schülerin würde „seine und ihre Theaterchance in der Schule“ gegeben werden (Ausschnitt aus der 
Ankündigung eines Vortrages von Joachim REISS in: BREITIG/ SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG 2008, S. 2; vgl. auch BUNDESVERBAND DARSTELLENDES SPIEL 2007). Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
Angebote freier Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen im außerschulischen Bereich genauso wertvoll sind und 
eben solche, wenn nicht sogar darüber hinaus gehende Wirkungen vermuten lassen. Daher muss die Theaterarbeit au
ßerhalb der Schule genauso (strukturell, personell und finanziell) abgesichert werden. 
906 „Kulturelle-ästhetische Bildung hat ihren Zweck zunächst einmal nur in sich und muss ihn ‚in sich’ haben, um überhaupt 
wirksam werden zu können“ (NETZWERK FORSCHUNG KULTURELLE BILDUNG 2010b, S. 1; Hervorhebung im Original).
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Freiburger Schauspielschule: www.freiburger-schauspielschule.de/, 
freie-schauspielschule-hamburg: http://www.freie-schauspielschule-hamburg.de/
Fritz-Kirchhoff-Schule Berlin: http://www.fritz-kirchhoff-schule.de
Hamburger Schauspiel-Studio Frese: www.schauspielstudio.de
Hochschule der Künste Bern, Fachbereich Theater: http://www.hkb.bfh.ch/darstellende_kuenste.html
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf Potsdam: http://www.hff-potsdam.de/
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/ Main: http://www.hfmdk-frankfurt.de
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig: http://www.hmt-leipzig.de/
Hochschule für Musik und Theater Hamburg: http://www.musikhochschule-hamburg.de/
Hochschule für Musik und Theater Hannover: http://www.hmt-hannover.de
Hochschule Musik und Theater München : http://www.musikhochschule-muenchen.mhn.de/
Hochschule für Musik und Theater Rostock: http://www.hmt-rostock.de/
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Abteilung Schauspiel: http://www.hfs-berlin.de
IDS – Berufsverband Deutscher Schauspieler e.V.: www.ids-ev.de 
International Network of Actors Berlin: http://www.inac-berlin.de/
Internationale Schauspielschule CREARTE Stuttgart: http://www.schauspielcrearte.de/
ISSA Internationale Schule für Schauspiel und Acting München: http://www.actorsschool.de/
Konservatorium Wien Privatuniversität, Abteilung 10 – Schauspiel: http://www.konservatorium-wien.ac.at
Kunstuniversität Graz, Institut 9 – Schauspiel: http://www.kug.ac.at/
live Act Akademie der Schauspielkunst Stuttgart: http://www.liveact-akademie.com/
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http://www.eti-schauspielschule-berlin.de/
http://www.dieetage.de/
http://www.constantin-schule.de/
http://www.buehnenstudio.de/
http://www.schauspielschule-berlin.de/
http://www.berliner-schule-fuer-buehnenkunst.de/
http://www.theaterakademie.de/de
http://www.theaterakademie.de/de
http://www.athanor.de/
http://www.arturo-dsa.de/
http://www.artrium-hamburg.de/
http://www.artofacting.de/
http://www.bk-linz.at/
http://www.adk-ulm.de/
http://www.schauspielforum.de/
http://www.aab-schauspielschule.de/
http://www.schauspielschule.at/


Mallorca Film Academy: http://www.acting.mfa.es
Matthias-Gärtling-Actingclass Stuttgart – Schauspielschule für TV/ Film und Bühne: http://www.matthiasgaertling.de
Medien Akademie Thüringen - die private Schauspiel- und Stuntschule der action and more GmbH Meuselwitz: 

http://www.xn--medienakademie-thringen-spc.de
Michael Tschechow Studio Berlin: http://www.mtsb.de/
Movie-Kids Schauspielinstitution Düsseldorf: http://www.movie-kids.de
Neue Münchner Schauspielschule: http://www.neuemuenchnerschauspielschule.de/
Neue Schauspielschule im Loni Übler Haus Nürnberg: http://www.neue-schauspielschule.de/
Next Generation – Schauspielschule und Agentur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Berlin: http://www.

next-generation-schauspiel.de
Otto-Falckenberg-Schule– Fachakademie für Darstellende Kunst der Landeshauptstadt München: http://www.otto-fal

ckenberg-schule.de/
REDUTA BERLIN – Schauspielschule für Theater und Film: http://www.nawrot-reduta.de/
Schauspiel München: http://www.schauspiel-muenchen.de/
Schauspielakademie ARTE München: http://www.schauspielakademie-arte.de/
Schauspielschule Charlottenburg, Berlin: http://www.schauspiel-schule.de/
Schauspielschule Mainz: http://www.schauspielschule-mainz.de/
Schauspielschule Erlangen: http://www.schauspielschule-erlangen.de/
Schauspielschule Genzmer e.V. Wiesbaden: http://www.schauspielschule-wiesbaden.de/
Schauspielschule Hamburg: http://www.schauspielschule-hamburg.de/
Schauspielschule Kassel: http://www.schauspielschule-kassel.de
Schauspielschule Koblenz – Centrum of Dramatic Arts: http://www.schauspielschule-koblenz.com/
Schauspielschule Köln-Poll: http://www.schauspielzentrum-koeln-poll.de
Schauspielschule Krauss Wien: http://www.schauspielschulekrauss.at
Schauspielschule Mainz e.V.: Schauspielschule www.schauspielschule-mainz.de
Schauspielschule Regensburg: http://www.schauspielschule-regensburg.de/
Schauspielschule Zerboni Grünwald/ München: http://www.schauspielschule-zerboni.de/
Schauspielstudio Gmelin München: http://www.schauspielstudio-gmelin.de/
Schule des Theaters Köln: http://www.schule-des-theaters.de
Schule des Theaters Wien: http://www.schuledestheaters.at
Schule für Schauspiel Hamburg: www.schauspielschule-hamburg.com
Special Coaching Actors Studio Berlin: http://www.special-coaching.de/
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart: http://www.mh-stuttgart.de/studium/studien

gang/schauspiel
Stage & Musical School Frankfurt/ Main: http://www.stageschoolffm.de
Stage School of Music, Dance and Drama Hamburg: http://www.stageschool.de/
STARTER Berliner Schauspielschule für Film und Fernsehen: http://www.starter-schauspielschule.de
Studio of Young Artists Hamburg: http://www.soyaweb.com/
Talents and Friends Berlin: http://www.taf-berlin.de/
Theakademie Berlin: http://www.theakademie.de
Theaterakademie Köln: http://www.theaterakademie-koeln.de
Theaterakademie Mannheim: http://www.theaterakademie-mannheim.de/
Theaterakademie Vorpommern: http://www.theaterakademie.info/
Theaterfachschule Bongôrt-v. Roy der Theater-Fabrik-Sachsen GmbH: http://www.schauspielschule.info
Theaterfachschule Siegburg: http://www.theater-schule.de/
TheaterRaum München: http://www.theaterraum-muenchen.de/
Theaterschule Aachen: www.theaterschule-aachen.de
Theaterschule für Körper und Bildung – Schauspielschule Frankfurt/ Oder: http://www.schauspielschule-frankfurt.

de/
Theaterstudio e.V. Berlin: http://www.theaterstudio.de/
Universität der Künste Berlin: http://www.udk-berlin.de
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut 10: Schauspiel und Schauspielregie, Max Reinhardt Se

minar: http://www3.mdw.ac.at/index.php?pageid=143
Universität Mozarteum Salzburg: www.moz.ac.at
Zürcher Hochschule der Künste, Departement Darstellende Künste und Film: http://musiktheatertanz.zhdk.ch/vpa

ge.php?id=1574&dept=4
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