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Das folgende Workshop-Konzept soll didaktische Zugänge für die Themen Exil, Heimat und Flucht in 
(schul)theaterpädagogischen Kontexten ermöglichen. Uta Plate hat zusammen mit Mai An Nguyen 
Tarea Hashemi in Auseinandersetzung mit der Produktion „Winterreise“ des Gorki Theaters für den 
BVTS ein Workshopkonzept entwickelt.  
 
Darin geht es wie auch in der Arbeit Winterreise des Exil-Ensembles v.a. um Perspektivwechsel 
und das Changieren der Spieler*innen1  zwischen Akteur und Rolle, das für die biographisch-
dokumentarischen Arbeiten Yael Ronens besonders bedeutsam ist.  
 
1. Ziel der Reflexion des Workshop-Konzepts 
 
Wir haben aus den Erfahrungen mit dem Workshop heraus versucht, das Konzept didaktisch 
weitergehend zu reflektieren und komprimiert im methodischen Zusammenhang darzustellen. 
Unser Ziel ist es, Interesse für das SDL-Thema 2018 „Theater und Politik. Flagge zeigen!“ zu 
wecken und didaktische Ideen für methodisches Arbeiten am Beispiel Exil, Heimat und Flucht 
anzustoßen, die eine existenzielle Auseinandersetzung mit dem Thema durch Perspektivwechsel 
ermöglichen. Es ist insbesondere auch gedacht für die weitere Auseinandersetzung der 12 
Botschafter der Winterreise, die dieses Workshop-Konzept als Multiplikator*Innen in das gesamte 
Bundesgebiet weitertragen. 
Dieses Konzept ist im Prinzip in nahezu allen Spielgruppen umsetzbar. Wichtig ist aber, dass die 
Spieler die grundsätzliche Fähigkeit zum Perspektivwechsel mitbringen, insofern empfehlen wir 
die Erprobung ab der 7. Klasse. Das Konzept geht aus von der Perspektive von Menschen ohne 
Flucht-Erfahrungen und ist für diese in besonderer Weise geeignet, da es große Möglichkeiten zum 
Erleben von Empathie- und Differenzerfahrung eröffnet. 
Die Reflexion ist gegliedert in Eine Reise: Projektidee & Umsetzung, Kompetenzerwartungen und 
weitergehende didaktische Anmerkungen. 

                                                 
1 Die weibliche Form ist stets mitgemeint. 
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2. Eine Reise 
 2.0. Reisevorbereitung: Wir packen drei Gegenstände in unseren Koffer 
 
Als vorbereitende Hausaufgabe bekommen die Schüler*innen folgenden Schreibauftrag: 
 
 Du musst Deutschland verlassen und deinen Koffer mit Sorgfalt packen: 
 
  > Welche drei Gegenstände (und nur diese drei) nimmst du für deine Flucht/dein  
 Wohlergehen mit? 
 
 Schreibe diese drei Gegenstände auf Karteikarten. 
 
 
Um die Aufgabe zu lösen, müssen die Spieler unmittelbar an ihre Lebenswelt anknüpfen. Erscheint 
die Aufgabe auf den ersten Blick nur als eine Variante der Frage “Welche drei Gegenstände 
würdest Du auf eine einsame Insel mitnehmen?“, so schafft sie als Gedankenexperiment einen 
intensiveren Bezug zur eigenen Person und stärkeren Realitätsbezug. Wird der Schreibauftrag vor 
dem Unterricht bzw. Workshop gestellt, erfordert er an dieser Stelle bereits eine Perspektiv-
Übernahme, das Einsteigen in eine Rollenbiographie: Die geforderte Reduktion des Auftrags zwingt 
den Spieler dazu, seine Identität, sein Glück auf drei materielle Gegenstände zu reduzieren. Der 
Kern seiner Persönlichkeit wird somit gezeigt, das Existentielle der Situation steht im 
Vordergrund. Daher liegt es für die Spieler nahe, einen biographischen Ansatz zu wählen liegt 
nahe, sie können aber auch eine fiktive Figur zu Wort kommen lassen.  
Wichtig ist, dass der Arbeitsauftrag offen und abstrakt formuliert ist, damit viele verschiedene 
mögliche Flucht-Pläne aufgerufen werden, wodurch das Ergebnis offen, aber nicht beliebig wird. 
Diese Aufgabe eröffnet den Spielern Zugänge zu inneren Bildern, Erinnerungen, persönlichen 
Situationen und Geschichten, die später im Inszenierungsprozess verwendet werden können. Hier 
ist es Aufgabe der Spielleitung, diese Ideen festzuhalten und ästhetische Erfahrungen für die 
Weiterarbeit auszuwählen. Gute Ergebnisse sollten nicht nur von den Spielern, sondern auch von 
der Spielleitung festgehalten werden. 
  
2.1. Reisebeginn. Wir kommen gemeinsam an.  
 
Am Beginn steht ein Kreis-Spiel, mit dem die Gruppe zusammenkommt. Dazu tritt jeder Spieler 
einen Schritt aus dem Kreis vor und sagt seinen Namen verbunden mit einer Geste. Danach tritt er 
wieder zurück in den Kreis und die Gruppe wiederholt seine Vorstellung. Durch diese Übung 
entsteht ein Gruppengefühl, ich erfahre mich als selbstwirksam und als Teil der Gruppe, die 
Gruppe spiegelt empathisch meine Geste wider, wir treten in eine gemeinsame Verbindung. Wenn 
sich die Spieler namentlich kennen, kann diese Übung variiert werden: Die Spieler äußern 
nacheinander in einem Satz, wie es ihnen geht, verbunden mit einer zu dem Gefühl passenden 
Geste. Dadurch wird der Fokus darauf gelegt, dass die Gruppe gemeinsam im Hier und Jetzt 
ankommt und einfühlt. Beide Varianten ermöglichen einen körperlichen, sinnlichen Zugang zur 
Gruppe, wir machen gemeinsam eine spontane Bewegung und nehmen einander und als Gruppe 
wahr. 
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2.2 Reisecheck. Wir öffnen unseren Koffer. 
 
Wichtig ist, dass am Ende des Prozesses jeder von jedem weiss, welche drei Gegenstände er in 
seinen Koffer gepackt hat und es einen ersten Austausch über die Beweggründe gibt. Dieses wird 
in einem Raumlauf mit spontanem Partneraustausch organisiert.  
Die Spieler tauschen sich mit dem Partner über ihre „Drei-Gegenstände-Persönlichkeits-
Entscheidung“ aus und jeder vergleicht die fremde Lebenskonstruktion mit der eigenen. 
Gegebenenfalls findet eine Revision der eigenen Lebens- und Glückskonstruktion statt. Der 
Teilnehmer wird damit konfrontiert, dass die andere Person für ihr Überleben oder Lebensglück an 
einem anderen, fremden Ort komplett andere Entscheidungen getroffen hat, wodurch es zu 
Differenzerfahrungen und Erweiterung der eigenen Perspektive kommen kann.2 
Im nächsten Schritt müssen die drei Gegenstände auf einen Gegenstand reduziert werden: Dazu 
sitzen die Spieler verteilt im Raum und der Spielleiter erzählt eine Fluchtgeschichte, in der man 
sich nacheinander von zwei Gegenständen trennen muss, weil der Gegenstand z.B. auf der Flucht 
verloren gegangen ist, abgeworfen werden muss, zur Rettung eines Kindes gebraucht wird etc. 
Letztendlich hat jeder nur noch einen Gegenstand auf seiner Karte stehen. In der folgenden 
Speed-Runde mit dem Auftrag: „Finde jemanden, der denselben Gegenstand hat wie du!“ finden 
sich alle diejenigen, die denselben oder einen sehr ähnlichen Gegenstand haben, in Gruppen 
zusammen. Diese Gruppen sollen kurz gemeinsam überlegen, warum sie diesen Gegenstand 
ausgewählt haben. Im Anschluss präsentieren sie den anderen Gruppen im Halbkreis ihre 
Gegenstände und begründen ihre Wahl. Dabei können sich Großgruppen, wie z.B. „Die 
Kapitalisten“, die als Gegenstand „Geld“ wählen oder die digitalen „Cloud-Smarties“, die 
Handy/IPad/Laptop/Cloud wählen oder auch die „Outdoor-Freaks“, die sich für das Überleben in 
der Natur ausrüsten, bilden. Oder Spieler entscheiden sich dafür, ein Stück Vergangenheit und 
Erinnerung mitzunehmen („Die Foto-Romantiker“). Dazu passen auch weitere einzelne, individuell 
unterschiedliche romantische Ideen,  
wie z.B., eine Gitarre, ein Zirkuswagen, ein gestrickter Pullover etc. Die Vorstellungen und 
biographischen Anknüpfungspunkte der Spieler kreuzen und vermischen sich so, Nähe, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede unter den Teilnehmer*innen werden sichtbar, erste Rollen 
sind erkennbar. 
 
 
2.3 Reisepläne: Wir planen die Flucht. 
  
Die nächste Schreibaufgabe, für die die Spieler ca. 10 Minuten Zeit bekommen, konkretisiert 
biographische Anknüpfungspunkte und erfordert einen sehr konkreten Perspektivwechsel. Das 
Einfühlen in die Situation der Flucht führt zu einer vertieften Problemreflexion, die die 
Unterschiedlichkeit möglicher Fluchtwege, Lebenssituationen Motivationen und Fluchtstrategien 
offenbart. 
Schreibauftrag: 
 Du musst Deutschland verlassen, mache einen Plan 
  a)   In welches Land ist es nun strategisch günstig, zu fliehen? Bedenke dabei  
  realistisch mögliche Visabestimmungen und Fluchtwege. 
 b)   Wo könnte ich dort unterkommen? 
                                                 
2 Vgl. dazu das Konzept der Ko-Konstruktion bei Tippelt/Schmidt: 2005, S. 9 
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 c)   Welche Sprachen spreche ich? 
 d)   Wie komme ich an Geld für die Reise, wo sicher ich mir mein zukünftiges  
 Leben im Exil? 
 e)   Welche meiner Fähigkeiten könnten mir auf der Flucht oder im Leben im  
 Exil hilfreich sein? 
 
Die Austauschphase kann ähnlich wie bei den Reiseplänen gestaltet werden, die Spier*Innen finden 
sich paarweise im Raumlauf und berichten einander über a)-e). Diese Austauschphase kann 
beschleunigt werden durch eine kurze Blitzlichtrunde von Einzelpunkten (z.B. Sprache), in der die 
Spieler im Kreis ihre Entscheidung darstellen. Möglich ist, dass von den Spielern aus den Medien 
bekannte Fluchtrouten (z.B. Boot-Situation) oder Einzelschicksale aufgerufen werden. In den 
Reflexionsphasen ergibt sich, dass nahezu jeder Schüler berichtet, er habe verschiedene 
Gedanken, Strategien gehabt, diese verworfen und nach neuen gesucht. Verwandte und Freunde 
im nahen Ausland spielen plötzlich eine Rolle, eigene Sprachkenntnisse werden kritisch 
hinterfragt. Fähigkeiten, die über die Landesgrenzen hinaus wertvoll sind, werden genannt.  
Somit wird das Thema für die Spieler zu einem sehr persönlichen Thema. Nachdem mit dem ersten 
Schreibauftrag primär die existenzielle Dimension der Fluchtsituation erfahrbar wird, geht es in 
der zweiten Aufgabe um ihre persönlichen Fähigkeiten, Sprachkenntnisse, Wissen um 
Fluchtmöglichkeiten, konkrete Lebenssituationen etc., also um die Reflexion der eigenen 
Identität.  
Wenn mit einer Spielgruppe ein ganzes Semester zum Thema gearbeitet oder auf eine Inszenierung 
hingearbeitet wird, können diese Fluchtpläne auch mit Mitteln des Objekttheaters, z.B. durch den 
Einsatz eines Kamera-Dokumentenscanners, präsentiert werden. 
 
 
2.4 Unterwegs. Wir entwickeln gemeinsame Flucht-Szenarien   
  # Szenisches Material 
Vorgegeben ist für die szenische Erarbeitungsphase in Fünfer-Gruppen der Raum.  
Die zweite Form- bzw. Materialvorgabe sind die in dieser Phase entstehenden Texte, inneren 
Monologe, direkte Reden etc. (vgl. # Schreibaufträge unten). 
   
In einem ersten Schritt wird exemplarisch mit einer Fünfer-Gruppe die Erarbeitung von szenischem 
Material eingeführt. Dazu entwickeln die Spieler aus Gängen heraus drei Körperpositionen, in 
denen sie in folgender Situation aus der Bewegung innehalten im Sinne eines „Stillemoments im 
echten Leben“: Du befindest Dich in einem Bahnhof und wartest vergeblich auf einen Zug.“ Der 
zweite Moment hält das Warten im Bahnhof nach einem Tag fest, der dritte Moment die Situation 
eine Woche später.  
Am Ende dieser exemplarischen Erarbeitungsphase steht demnach ein Szenenvorgang, der aus 
einem Wechselspiel von Gängen und Stillemomenten besteht. In einem zweiten Durchgang können 
die Spieler das Tempo ihrer Gänge frei gestalten.  
Diese exemplarische Arbeitsphase zeigt den Spielern, wie Körper, Gefühl, Bewegung und Raum von 
Anfang an in Interaktion miteinander treten. Wichtig ist hier, die Ergebnisse des Feedbacks zu 
diesem Szenenvorgang festzuhalten und das Ergebnis evtl. zu modifizieren. Feedbackfrage: Was 
wirkt wie auf euch? Welche Gefühle, Bilder, Assoziationen habt ihr? Möglich ist es auch an dieser 
Stelle, bereits unterschiedliche Musik zur Szene zu spielen und Wirkungsabsichten zu erfragen. 
Aspekte des Feedbacks können in der folgenden Erarbeitungsphase auch vertieft oder 
unterstrichen werden (z.B.: Ich habe gesehen, dass du dich suchend nach jemandem umschaust. > 
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Wichtige Person taucht im Monolog auf. Oder: Ich dachte, du schaust sehnsüchtig aus einem 
Fenster. > Fenster wird spielend eingebaut). 
 
Nach dieser exemplarischen Vorstellung der Arbeitsweise werden den anderen Gruppen mit 
demselben Arbeitsauftrag unterschiedliche Räume zugeteilt, die sich wie folgt einteilen lassen: 
 

enge Räume öffentlich-weite Räume bewegte Räume 

Gate Bahnhofshalle Bus 

Hotelzimmer Hafen Bahn 

Fahrstuhl Marktplatz Boot 

Bushaltestellenhäuschen Feld Flugzeug 

 
 
 
 
 
Alternativ können Räume aus den Fluchtplänen der Spieler gesammelt werden. Bei der 
Raumzuordnung zu den Gruppen empfiehlt es sich für den Spielleiter aus kompositorischen 
Gründen, eine bewusste Auswahl zu treffen, da diese maßgeblich die Gesamtwirkung und 
Atmosphäre des Raums bestimmen. Eine Gruppenarbeitspräsentation mit vertiefter Feedbackphase 
schließt den ersten Schritt der Szenenerarbeitung ab. Am Ende entstehen so bei 20 Spielern vier 
Szenen an vier Orten. Im anschießenden Feedback sollen die Qualitäten der verschiedenen 
Präsentationen beschrieben werden.  
Ferner ist das Sketching am Kamera-Dokumentenscanner möglich oder aber mit OH-Projektor und 
Sand. 

 
  
 # Textmaterial 
 
Das so entstandene szenische Material bildet das Grundgerüst für die nun folgende 
Szenenentwicklung, der eine Textproduktion mit folgendem Schreibprozess vorausgeht:   
  
 Assoziationssonne 
 
Die Spieler bilden im Kreis sitzend eine Assoziationskette zum Kernthema „Fremde“, den sie auf 
die Mitte eines Blattes schreiben. Von diesem Kernthema ausgehend assoziieren sie in Drei-Wort-
Ketten, was ihnen zum jeweils vorhergehenden Wort einfällt und beginnen immer wieder vom 
Kernthema ausgehend, so dass am Ende eine Assoziationssonne mit verschiedenen Strahlen 
entsteht (siehe Bild). Diese Assoziationskette wird dem linken Sitznachbarn weitergegeben. Dieser 
umkreist drei Wörter, die ihm besonders ansprechend, ausdrucksstark oder vielleicht auch abwegig 
erscheinen.  
Im Anschluss erstellen die SpielerInnen eine zweite Assoziationssonne zum Kernthema „Heimat“. 
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Letztendlich besitzt so jeder Spieler sechs Begriffe für die nun folgenden Schreibaufträge, die er 
in seinem Text verarbeiten soll. Der Verfasser wird dadurch vor eine kreative Herausforderung 
gestellt, die ihm zugleich einen assoziativen Rahmen und persönlichen Zugang für die 
Textproduktion gibt. Diese Gleichzeitigkeit von fester Vorgabe und freier Gestaltungsmöglichkeit 
wirkt beim Schreibprozess befreiend und enthemmend.  
 
Beispiel: 

 
 
 
 Schreibaufträge 
 
Die Schreibaufträge fokussieren unterschiedliche theatrale Ausdrucksträger. Ferner sind sie den 
Raumqualitäten zugeordnet, auch hier kann bewusst ausgewählt werden. Sie erfordern einen 
Perspektivwechsel und sind entweder aus der Perspektive des Flüchtenden (a), aus der 
Perspektive von einem, der geblieben ist (b) oder aus der Perspektive des Fremdenführers (c). 
Die Aufträge können mehrmals verteilt werden, es ergeben sich zahlreiche 
Kompositionsmöglichkeiten. Die Spieler sollten die Schreibaufträge spontan annehmen und nicht 
zu lange darüber nachdenken dürfen, ob ein Auftrag zu ihnen passt. Das Verfassen des Monologs 
braucht eine Zeitvorgabe je nach Alter der Spieler von ca. 10-20 Minuten. Denkbar ist es auch, 
nach Anregung der folgenden Schreibaufträge, näher an den Spielerbiographien angelehnte 
Schreibaufträge zu formulieren. 
 

# Erinnerungen in Kisten 

(alle drei Räume, Perspektive: der Flüchtende) 

Du hast dein Zuhause verlassen. Du lebst weit weg von deiner Heimat.  
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Dein Körper ist in dem neuem Land – doch deine Gedanken wandern immer wieder zurück zu dem 
Abschied… zu dem, was dir vertraut war… 

Verwende folgende Zitate: 

Seitdem ich 12 Jahre alt bin3, habe ich....XY  
(... gemacht, gemalt, gesammelt, gebastelt?) 

Ich muss davon 3 Kisten bei meinen Eltern haben....(Was war in den Kisten drin?) 

Ich hab keine davon mitgebracht. (Warum nicht? Und wie fühlst du dich jetzt damit?) 

Und seit dem ich hier bin, hab ich noch nicht (... gemacht, gemalt, gesammelt, gebastelt?) 

Weil....(was hindert dich, was blockiert dich?) 

 

# Patriotische Europäer  

(v.a. im weiten Raum, sonst umformulieren („Du siehst durchs Zugfenster eine…“), nur geeignet für 
Gruppen, die sich bereits intensiv mit dem Thema PEGIDA auseinandergesetzt haben; Perspektive: 
der Fremdenführer) 

Du gehst mit deinem Besuch aus dem Ausland durch die Stadt. Ihr trefft auf eine PEGIDA-
Demonstration. Der Besuch fragt neugierig nach, wofür PEGIDA steht. Du erklärst ihm, was sie wollen 
und nicht wollen.  

Jedoch willst du deinem Besuch keine Angst machen. Du sagt, dass es nichts mit ihm/ihr persönlich 
zu tun hat. Auf einmal merkst du, dass du von IHR und UNS sprichst. Du verbesserst dich, denn du 
bist doch gar nicht dieses UNS. Du verhedderst dich und machst alles nur noch schlimmer.  

Schreibe es als direkte Rede an deinen Besuch, mit peinlichen Schweigemomenten. 

 

# An 2 Orten gleichzeitig sein 

(nur im engen Raum, Perspektive: der Flüchtende) 

Du sitzt auf einer Fensterbank an einem neuen Ort, in einem anderen Land. 

- Du siehst, was  hier in der Fremde passiert. Was umgibt dich? 

- Du denkst zurück, an dein Zuhause. Auch dort hast du gern auf der Fensterbank gesessen. Was 
hast du dort gesehen? Welche Farben, welche Gerüche, welche Eindrücke gab es? 

- Du erinnerst dich: Wer kam selbstverständlich in deine Tür rein? 

Und hier, im neuem Land: du schaust hinunter – wer schaut zurück – und was passiert? 

                                                 
3 Alter muss entsprechend des Durchschntitsalters der Spieler gesenkt werden: Bei 12-Jährigen beispielsweise: 
Seitdem ich sechs Jahre alt bin…  



8 von 18 

 
 
# Deine Stadt durch neue Augen 
(bewegter und öffentlich-weiter Raum, Perspektive des Fremdenführers) 
 
Du hast Besuch aus dem Ausland. Oder du verbringst Zeit mit jemandem, der aus seiner Heimat 
fliehen musste. Du zeigst ihr/ihm einen wichtigen Ort deiner Stadt. Der Ort hat eine historische 
Bedeutung ist entweder ein Denkmal, Mahnmal oder ist ein historischer Schauplatz. 

- Was zeigst du? Und warum? 

- Wie stellst du dir vor, wie die Person reagiert?  

Doch die Person reagiert ganz anders. 

Schreibe einen inneren Monolog - als parallel laufenden Gedankenstrom, während es passiert. 

 
# Now... in the exile 
(in allen drei Räumen) 
 - Komponiere/Entwickle eine Melodie zu folgenden Gedichten von Darwish oder Brecht und singe sie 
vor. Dichte weitere Zeilen hinzu, wenn du willst. Egal in welcher Sprache. 

 

SONG: المنفى في االن -- By: Mahmoud Darwish  
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NOW…IN THE EXILE 
Now ... In the exile 

Now ... In the exile, Yes at home 
at sixty of a fast age, 

They light candles for you 
So rejoice.. with your utmost silence 

Because a reckless death lost the way to you .. 
because of overcrowding.. and postponed you 

a curious moon on the ruins.. 
laughing like a fool. 

Don't believe that he is coming close to welcome you 
He is in his old job like the new march... 

returned to trees the names of longing, and neglected you.. 
So celebrate with your friends the shattering of the glass. 

At sixty.. You will not find the remaining tomorrow 
so that you may carry it on the shoulder of a hymn.. and that it may carry you 

Tell life - as is worthy of an experienced poet:  
Walk slowly.. like women so confident of their charm.. 

and their schemes.. each with an invisible call: 
come closer.. Your are so beautiful 

Walk slowly oh life, 
so that I may see you with all the incompleteness around me.. 

How much have I forgotten you, In your midst 
searching for me and for you.. 

And whenever I realized one of your secrets, you answered harshly, 
"So ignorant you are!" 

Tell absence: 
You have reduced me and I came.. 

To complete you! 
 
 
 
 
 
Bertolt Brecht: Gedanken über die Dauer des Exils 
 
I 
Schlage keinen Nagel in die Wand 
Wirf den Rock auf den Stuhl. 
Warum vorsorgen für vier Tage? 
Du kehrst morgen zurück. 
Lass den kleinen Baum ohne Wasser. 
Wozu noch einen Baum pflanzen? 
Bevor er so hoch wie eine Stufe ist 
Gehst du fort von hier. 
Zieh die Mütze ins Gesicht, wenn Leute vorbeigehn! 
Wozu in fremden Grammatiken blättern? 
Die Nachricht, die dich heimruft 
Ist in bekannter Sprache geschrieben. 
So wie der Kalk vom Gebälk blättert 
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(Tue nichts dagegen!) 
Wird der Zaun der Gewalt zermorschen 
Der an der Grenze aufgerichtet ist 
Gegen die Gerechtigkeit. 
 
II 
Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast: 
Wann, glaubst du, wirst du zurückkehren? 
Willst du wissen, was du im Innersten glaubst? 
Tag um Tag 
Arbeitest du an der Befreiung 
Sitzend in der Kammer schreibst du. 
Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst? 
Sieh den kleinen Kastanienbaum im Eck des Hofes 
Zu dem du die Kanne voll Wasser schlepptest!4 
 
() 

 
 

 
# Break out 
(in allen Räumen) 
 
Du siehst den grünen weiten Rasen.  
 
- ‚I wish I was on the grass, I want to touch it. ...’ 
- ‚ It’s like my body wants to protest and revolt...’ 
 -‚I can’t stand the thought of others controlling my freedom...’ 
- My body is going crazy… 
 
... und dann lässt du deinen Körper erzählen... Tanzend? Kämpfend? Parcour rennend? Entwickle 
einen Monolog ohne Worte. 
 
 
# Allein sein, frei sein, verloren sein 
(in allen Räumen möglich, Perspektive: Flüchtender) 
 

- Dein Leben ist jetzt fern von Zuhause. 
- Du lebst jetzt ohne die Regeln von deinen Eltern. 
- Früher habt ihr euch über was gestritten – was durftest du nicht? 
- Jetzt hast du alle Freiheiten der Welt – was kannst du nun machen was du früher nicht 

durftest? 
- Erzähle auch, wie dieser Wechsel eine traurige Seite für dich hat:  
-  

“It’s so strange... back home I wanted this freedom so much. To be able to do what I want.  
And here, no one says anything because no one cares... no one is worried about me.” 

                                                 
4 Aus: Svendborger Gedichte. In: Bertolt Brecht: Gesammelte Werke. Band 9: Gedichte 2. Hg. in Zusammenarbeit mit Elisa-
beth Hauptmann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1967, S. 719f 



11 von 18 

 

 

 
# Die Geschichte einer Flucht mit Objekten 
 
(sehr weiter Raum, Perspektive des Flüchtenden) 
 
- ‚This is how war and injustice continue from generation to another generation if we just sit and be 
silent, doing nothing about it.  
 
This is why I decided to share it today....’ 
 

- Erzähle die Geschichte deiner imaginären Flucht (die du als Hausaufgabe vorbereitet hattest) 
mit Objekten! 

 

# Distanz und Projektion 
(in allen Räumen möglich; Perspektive: Einer, der geblieben ist) 
 

- Du bist hier geblieben, der andere (dein*e Geliebte*r, dein*e beste*r Freund*in, deine 
Schwester – dein Bruder.. etc.) ist fortgegangen. 

- Du bist frustriert, denn dir geht es hier schlechter – warum? 
- Sie/Er hat bestimmt ein tolles Leben – warum? 
- Der Gedanke macht dich wahnsinnig. Du wirst sogar wütend auf ihn/sie. 
- Etwas  lässt dich umdenken. Vielleicht, hat er/ sie es gar nicht so leicht. Was könnte für 

ihn/sie auch beschwerlich sein? 
- Mit diesen neuen Gedanken stellst du dir ein Wiedersehen vor  - wie wäre es? 

# The party must go on? 

(in allen Räumen möglich; Perspektive: Einer, der geblieben ist) 

Du organisierst regelmäßig eigene Partys, aber durch Veränderungen in deinem Land  sind es immer 
weniger Freunde , die zu den Partys kommen können: 
- Was sind das für Veränderungen in deinem Land? Was verändert sich ganz konkret für dich? 
-  Wieso können deine Freunde nicht mehr zu deinen Partys kommen?  
- Was hält dich hier? 
- Warum machst du noch weiter, wenn doch kaum jemand noch kommt? 

# Nachrichten aus der Heimat 

 (in allen Räumen möglich, Perspektive des Flüchtenden) 

Du lebst nun in einem anderen Land fernab von der Heimat. Von Zeit zu Zeit schickt dir dein Nachbar 
Bilder von Vögeln in eurer zerstörten Stadt. 
- Warum Vögel? Was bedeuten sie dir und deinem Nachbarn? 
-  Was lösen diese Bilder in dir aus? 
- Was kannst du noch auf diesen Bildern sehen?  
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- Welchen Stellenwert bekommen diese Bilder nun für dich, während du dich weit weg von zu Hause 
befindest? 

 

# How to be 

(in allen Räumen, Perspektive: der allein in der Fremde ist) 

Du bist in einem neuen Land und hier gibt es neue Verhaltensregeln. 

 
- Was sind das für Regeln? Wo und wie erlebst du sie? 
- Was bedeutet es für dich an gewohnte Verhaltensweisen ändern zu müssen? 
- Was kannst du nun tun, was du vorher nicht konntest bzw. was nicht tun, was du vorher konntest?  
- Sind diese neuen Regeln für dich einengend oder befreiend? 

 
Die Schreibaufträge können modifiziert werden, indem Räume oder Vorlieben der Spieler in ihren 
Biographien gesucht und ersetzt werden. Die Monologe sollten einen Umfang von 10 Sätzen nicht 
überschreiten, damit die Spieler den Text in kurzer Zeit auswendig lernen können und eine 
Verdichtung dessen stattfindet, was dem Spieler wichtig ist zu sagen. 
 
Die erste Präsentation der Texte erfolgt im Raumlauf. Die Spieler lesen den Text laut im Raum auf 
unterschiedliche Weise (z.B. als Geheimnis, fröhliche Botschaft, Hassrede, Anekdote unter 
Freunden, als Superstar etc.) vor, und beginnen ihn schrittweise zu memorieren. 
 
 # Komposition von Szenen 
  
Die Gruppen aus 2.4 arbeiten weiter zusammen und entwickeln nun Szenen aus dem szenischen 
Material und den Monolog-Texten der Spieler. 

Aufgaben:  

> Wiederholt den Ablauf des szenischen Materials vom Anfang 

> Baut eure kleinen Monologe in die drei „Stille-Momente“ ein nach folgendem Prinzip:  

Jede Gruppe enthält ein Handout mit der unten angegebenen Struktur. 

 
Möglichkeit 1: die monologisierende Person tritt jeweils aus dem Bild heraus 

Möglichkeit 2: Monolog in der Position 

Möglichkeit 3: Sie kann sich während des Erzählens an verschiedene Positionen begeben 
 
1. Standbild  
Person A spricht die erste Hälfte des Monologs 
Person B spricht den ganzen Monolog 
Person A spricht die zweite Hälfte des Monologs 



13 von 18 

 
2. Standbild  
Person C spricht die erste Hälfte des Monologs 
Person D spricht die erste Hälfte des Monologs 
Person C spricht die zweite Hälfte des Monologs 
Person D spricht die zweite Hälfte des Monologs 
 
3. Standbild 
Person E spricht den ganzen Monolog 
 
Die Szenen werden gezeigt und ein vertiefendes, ausführliches Feedback nach obigem Muster findet 
statt. 

 

  Präsentationsvarianten für Monologe mit fünf Bildern 

5 Personen 
 

1. Bild 
A erste Hälfte des Monologs 
B erste Hälfte des Monologs 

2. Bild 
D erste Hälfte des Monologs 
E erste Hälfte des Monologs 

3. Bild 
C der ganze Monolog 

4. Bild      5. Bild 
A zweite Hälfte des Monologs  D zweite Hälfte des Monologs 
B zweite Hälfte des  Monologs  E.  zweite Hälfte des Monologs 

 

 

4 Personen 

 

1. Bild 
A erste Hälfte des Monologs 

2. Bild 
B erste Hälfte des Monologs 
C erste Hälfte des Monologs 
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3. Bild 
C zweite Hälfte des Monologs 
B zweite Hälfte des Monologs 

 

4. Bild 
D ganzer Monolog 

5. Bild 
A zweite Hälfte des Monologs 

 

Eine wichtige Rolle im ästhetischen Gestaltungsprozess spielt das abschließende Feedback zu den 
fertigen Szenen. 

3. Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

 Die Schüler*innen können… 

- …ihre Spielfähigkeit trainieren, z.B. sensibles, empathisches Agieren und Reagieren als 
Spieler und MitSpieler innerhalb des Spielgeschehens. 

-  … sich als theatrale Ausdrucksträger begreifen (Ausdrucks- und Rollenträger, 
bühnenspezifische und akustische Zeichen). 

- …dramaturgische und theatrale Strukturen wie Raum und Zeit, Fokus oder Rhythmus 
trainieren und erfahren. 

- …theatrale Grundkenntnisse und –fertigkeiten erwerben, die sie zur Verwirklichung und 
zum Verstehen von eigenen und fremden Gestaltungsanliegen brauchen (z.B. Bilder, 
Gänge, Monologe etc.).  

- … zwischen Rolle und Figur unterscheiden, indem sie ihre eigenen Erfahrungen in das 
theatrale Spiel einbringen können.   

- … im Feedback die Szenen im Hinblick des Einsatzes theatraler Mittel und 
Kompositionsprinzipien kritisch reflektieren und gegebenenfalls Alternativvorschläge 
machen. 

Gestaltungskompetenz 

Die Spieler können… 

-  … theatrale Mittel gezielt und reflektiert zur Lösung der komplexen Gestaltungsaufgaben 
anwenden. 
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- … in den Arbeitsaufträgen sich selbst und ihre eigenen Lebenserfahrungen einbringen und 
diese durch Perspektiv-Wechsel reflektieren und gegebenenfalls modifizieren.   

- … durch die anknüpfenden Schreibaufgaben, einen Fluchtplan in Auseinandersetzung mit 
ihrer eigenen Erfahrungswelt entwickeln und szenisch umsetzen. 

- … einen eigenen Monolog durch einen kreativen Schreibprozess entwickeln. 

- … aus dem szenischen Material und ihren Monologen eine Szene entwickeln und realisieren, 
die ein funktional stimmiges Zusammenspiel der einzelnen Elemente erfordert. 

- … die intendierte Wirkung der Szenen überprüfen.  

Selbstkompetenz 
 
Die Spieler können… 
 

- … ihre eigene Lebenswelt auf das Thema „Flucht“ beziehen und kritisch reflektieren. 
- … Perspektiv-Wechsel vollziehen und sich empathisch in unterschiedliche Rollen einfühlen. 

 

Kommunikative Kompetenz 

Die Spieler können… 

- …eigene und fremde Sichtweisen artikulieren und Differenzerfahrungen darstellen.  

- …ihre theaterästhetischen Prozesse und Produkte miteinander begreifen, deuten, 
reflektieren und evaluieren.  

- … ihre eigene und fremde theatrale Arbeit gemeinsam analysieren und deuten. 

- … einschätzen, wie individuelle biographische Faktoren (Lebenserfahrung, eigene 
emotionale Beteiligung, Sozialisation ...) Wahrnehmung und Deutung beeinflussen und 
berücksichtigen dies angemessen im Reflexionsprozess. 

 

Soziokulturelle Kompetenz 

 
Die Spielerlnnen können… 

-  …Bezüge zur eigenen Lebenswelt herstellen, individuell (z.B. das eigene Ich, Familie, 
Schule, Freunde, Heimat), gesellschaftlich (z.B. Staat, Arbeitswelt, Politik, 
Rechtspopulismus, Leben im Exil, Konfliktfelder wie Gewalt, Krieg) und interkulturell (z.B. 
multikulturelle Gesellschaft, Globalisierung, fremde Kulturkreise, Fremdsein, politische 
Konflikte). 
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- … über Differenzerfahrungen kulturelle Identität am Thema „Flucht. Heimat & Exil“ 
reflektieren und interkulturelle Dimensionen erfahren (z.B. Einfluss anderer Kulturen, 
Mehrsprachigkeit). 

4. Didaktische Reflexion 
 
Die Aufgaben geben bei aller Offenheit eine klare Struktur und damit Sicherheit für den Spieler, 
der sich in dem gegebenen Rahmen frei bewegen und diesen kreativ gestalten kann. Dafür ist es 
wichtig, dass die Spieler schrittweise zunächst existenziell durch die drei Gegenstände auf sich in 
die Fluchtsituation geworfen werden und dann mit den Fluchtplänen die abstrakte Situation auf 
ihre Lebenswelt beziehen müssen. Dabei können sie diese eigenen, biographischen Erfahrungen im 
szenischen Material und ihren Monologen selbst in einem geschützten Rahmen thematisieren und 
erproben, da er sowohl das Agieren in der Rolle als auch als Figur ermöglicht. 
Das mögliche Changieren zwischen Rolle und Figur eröffnet Freiräume, in denen sich die Spieler 
ausprobieren können. Dadurch wird auch die Übernahme fremder Perspektiven erleichtert.  
Sollten in der Gruppe Menschen mit Fluchterfahrungen mitspielen, muss die Spielleiter*in sich im 
Vorfeld klarmachen, was losgetreten werden kann. Wollen sich die Spieler auf das Thema 
einlassen, so müssen sie natürlich stets die Möglichkeit haben, auszusteigen. Wie in allen 
Projekten mit biographischen Anknüpfungspunkten und dem intensiven Berühren der eigenen 
Person, bewegt die Theatererfahrung etwas in uns, das nicht antizipierbar ist. Verwiesen sei hier 
auf Lutz Pickardt, der aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen mit Theater mit Geflüchteten 
Folgendes empfiehlt: 
 
Wenn Geflüchtete unter den Teilnehmer*innen sind 
„Das vorliegende Konzept geht davon aus, dass die Teilnehmenden selber keine Fluchterfahrungen 
besitzen, die spielerische theatrale Beschäftigung ihnen aber dabei helfen kann, ihre Perspektive 
zu wechseln, um sich ein wenig mehr in die Situation von Geflüchteten hineinzudenken, vielleicht 
sogar ein Stück weit in sie einzufühlen. Was aber, wenn sich z.B. in der Schulklasse, mit der wir 
arbeiten, einer oder mehrere Schüler*innen befinden, die Fluchterfahrungen haben?  
Dann haben wir eine grundlegend andere Situation. Während sich der eine Teil der Klasse in das 
Thema „Flucht“ hineinphantasiert, ist der andere Teil der Klasse direkt davon betroffen. Diese 
Schüler*innen müssen wir als Experten betrachten, verfügen sie doch über Wissen und 
Erfahrungen, die den anderen (und wahrscheinlich auch den Lehrkräften) über unser Thema nicht 
zur Verfügung stehen. Allerdings wollen viele Geflüchtete gar nicht über ihre Erlebnisse sprechen, 
weil sie schlimme Dinge erlebt haben. Manche haben auf der Flucht ihre Eltern oder Verwandten 
verloren, andere mussten hungern, wurden verprügelt, gekidnapped oder missbraucht, oder sie 
haben erlebt, wie Menschen neben ihnen gestorben sind. Nicht alle Geflüchteten haben solche 
schlimmen Erfahrungen gemacht, aber wir sollten damit rechnen, dass das der Fall sein kann. 
Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige von ihnen, die ihre Geschichte und Geschichten gerne 
erzählen möchten, oder es sogar wichtig finden, dass andere davon erfahren. Ist das der Fall, kann 
die Arbeit ihnen sogar gut tun, da die theatrale Beschäftigung mit ihren Erfahrungen ihnen helfen 
kann, dem zuvor Unfassbaren eine (künstlerische) Form zu geben. 
 
Wenn wir solch ein Projekt starten, ist es daher sehr wichtig für uns zu wissen, ob Geflüchtete 
unter den Teilnehmenden sind. Ist das der Fall, sollten wir einen Moment finden, um mit ihnen 
ohne die anderen sprechen zu können. Wir können ihnen von unserem Vorhaben erzählen und sie 
fragen, ob sie als „Experten“ an ihm teilnehmen möchten. Dabei sollte kein Druck auf sie ausgeübt 
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werden, ein „Ja“ ist genauso gut wie ein „Nein“. Wenn sie mitmachen möchten, haben sie 
zwangsläufig diese besondere Rolle.  
Wir können sie behutsam zu den einzelnen Spielstationen und Übungen befragen (z.B. was war dir 
selbst besonders wichtig auf der Flucht mitzunehmen…?) und auf diese Weise sehr viel 
Wissenswertes über Fluchterlebnisse erfahren. Die Geflüchteten können auch an den Spielen und 
Reflexionen teilnehmen, allerdings geht es bei ihnen dann häufig nicht um ihre Phantasie, sondern 
ihre ganz persönliche Erfahrung. Alles, was sie von sich aus erzählen möchten, ist willkommen. 
Wenn wir merken, dass sie über ein bestimmtes Thema nicht sprechen möchten oder oberflächlich 
bleiben, sollten wir das akzeptieren und nicht weiter „nachbohren“. Mit einer Klasse, die 
ausschließlich aus Geflüchteten besteht, würde ich das Konzept nicht umsetzen, dafür ist es zu 
direkt, fordert zu viel von ihrer Biographie heraus und gibt ihnen zu wenige Möglichkeiten, mit 
ihrer Phantasie zu spielen. Zuguterletzt sollten wir uns bewusst machen, dass Geflüchtete 
Menschen sind, bei denen sich nur ein Teil ihrer Biografie um Flucht und Heimatverlust dreht. 
Auch sie haben Vorlieben, Abneigungen, Wünsche und Träume wie alle anderen Menschen auch 
und sollten nicht auf ihre Identität als Flüchtlinge reduziert werden.“ 
 
Ausgehend davon, dass die eigene Reflexion über mein (schul)theaterpädagogisches Tun als 
Spielleiter*in oder Workshopleiter*in stets erwünscht ist, liegen für das Projekt „Winterreise“ 
ferner folgende Reflexionsfragen nahe: 
 

- Geht es in meinem Wokshop bzw. der Spielgruppe für mich primär um… 
o  eine inhaltlich-thematisch orientierte Mitteilungsintention, 
o eine ästhetisch-formale Gestaltungsintention,  
o eine zielgruppenbezogene pädagogische oder politische Wirkungsintention oder 
o eine publikumsbezogene unterhaltungs- und Belustigungsintentionen?5  

- Inwiefern können sich diese vier Dimensionen gegenseitig befruchten oder in ein 
Wechselspiel miteinander treten? 

- Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten sehe ich in meiner Arbeit, in meinem Kontext? 
- Worin sehe ich Chancen, so zu arbeiten? Welche Befürchtungen habe ich?  

 
 
Diese Fragen dienen als gedankliche Vorbereitung auf die Arbeit mit den Spieler*innen und 
konzentrieren die Spielleitung auf ihre Hauptintention.  
Handlungsvereinbarungen und Gebrauchsanweisungen führen zu möglichst konzentriertem, 
ungestörtem Arbeiten, auch Probenräume müssen bewusst gestaltet werden, die Spieler müssen 
aktiviert werden, sodass Aufmerksamkeitszentrierung und Konzentration die Grundlage für den 
Theaterflow bilden. 

Tonio Kempf & Simone Boles 
 
 
 
5. Quellenverzeichnis 
 
 

                                                 
5 vgl. Hoppe, 2010, S. 220 
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