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Theaterkartei 1 – Wir werden eine Gruppe
von Katja Jantzen

Die Theaterkarteien bauen sinnvoll aufeinander auf. Die einzelnen Karteien können jedoch auch
unabhängig voneinander genutzt werden. Hier sind jedoch Theatervorkenntnisse von Vorteil. Die
Reihenfolge, in welcher die Karteien genutzt werden, ist bei Gruppen mit etwas Erfahrung ganz beliebig.

Die vorliegende Theaterkartei „Wir werden eine Gruppe“ richtet sich an verschiedene Adressaten: Sie
bekommen eine neue Gruppe, mit der sie Theater spielen möchten. Vielleicht sind es Kinder aus
verschiedenen Klassen, Kinder verschiedener Altersstufen, Kinder, die vorher nichts miteinander zu tun
hatten? Möglicherweise entscheiden Sie sich aber auch dazu, mit ihrer eigenen Klasse Theater zu
spielen?

Was fängt man nun mit seinem Wunsch, aus diesen Kindern eine „Theatergruppe“ zu machen, an?

Theaterspielen ist grundsätzlich eine kollektive Geschichte. Daher ist es ratsam, zunächst mit Spielen
zu beginnen, die behilflich sein können, eine Gruppe zu bilden, d.h., sich kennen zu lernen und sich als
Gruppe zu konstituieren.

In dieser Kartei finden Sie 22 Übungen und Spiele, die dazu dienen, den Gruppenfindungsprozess der
Kinder zu unterstützen.

Die Spiele und Übungen eigenen sich für eine Gruppe von mindestens 10, aber höchstens 25 Kindern.
Einzelne Spiele und Übungen können auch als Aufwärmübung oder Work out in anderen Fächern sowie
im Sportunterricht benutzt werden. Grundsätzlich beginnt man eine Theaterstunde mit einem Warm up,
um die Kinder locker werden zu lassen, um sie vom Alltag abzuholen, um sich abzureagieren. Nach
einer Theaterstunde benutzt man dann ein Work out, um einen gemeinsamen Abschluss zu finden.
Dieses Ritual ist für Kinder und Spielleiter ein wichtiger Rahmen. Der Spielleiter sollte nach Möglichkeit
an den Übungen selbst teilnehmen, um auch Teil des Gruppenprozesses zu sein. Der Spielleiter sollte
außerdem darauf achten, dass die Regeln der Übungen unbedingt eingehalten werden, da die Spiele
nicht „ausufern“ sollten.

Die Übungen der Kartei sind in verschiedene Stufen gegliedert:

Kennenlernen

Lockerwerden in der Gruppe

Bewegung zur Musik

Auflockerung/ Spaß

Vertrauen aufbauen

Übungen zum Abschluss

Es ist sinnvoll, die Reihenfolge innerhalb dieser Ordnung einzuhalten, d.h. mit einer Übung zum
Kennenlernen zu beginnen, bevor dann mit der nächsten Übung zum Lockerwerden in der Gruppe
fortgefahren wird. Eine Übung zum Abschluss beendet die Theaterstunde.


