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Wichtiger Hinweis: 

In MÄDCHEN WIE DIE kommt  

STROBOSKOP-LICHT zum Einsatz.  

Bei Menschen, die an einer bestimmten Form der Epilepsie (Reflexepilepsie) leiden, kann das 

Blitzlicht gegebenenfalls einen Anfall auslösen. In abgeschwächter Form kann eine solche 

Photosensibilität zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen. 

Der Stroboskopeffekt wird in MÄDCHEN WIE DIE eingesetzt, wenn die vier Schauspielerinnen 

große Katzenköpfe anziehen. Dann wird es dunkel, so dass die Neofarben im Schwarzlicht 

leuchten. Darauf folgt das Stroboskoplicht. Der Einsatz des Stroboskops dauert etwa 30-60 

Sekunden. Empfindliche Personen können sich an dieser Stelle die Augen zuhalten und so 

problemlos den auslösenden Moment eines Anfalls vermeiden. 

In allen bisherigen Vorstellungen ist es noch nie zu einem Zwischenfall gekommen. Trotzdem 

ist es empfehlenswert, Eltern von SchülerInnen mit einer Epilepsie oder einer anderen 

neurologischen Erkrankung im Vorfeld zu informieren. 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern die Vorstellung von 

MÄDCHEN WIE DIE besuchen werden.  

Dieses Stück von Evan Placey beschäftigt sich mit dem Thema Cybermobbing in der Schule. 

Das Besondere ist, dass hier nicht Opfer und TäterInnen im Mittelpunkt stehen, sondern alle 

MitläuferInnen, die Mobbing erst ermöglichen. Außerdem spielt die Frage nach der gelebten 

Gleichberechtigung der Geschlechter eine Rolle und wie emanzipiert junge Frauen heute 

wirklich in ihrem Denken und Handeln sind! Ein Stück, das provoziert und besonders junge 

Mädchen zum Nachdenken anregen will!              

MÄDCHEN WIE DIE gewann den JUGENDTHEATERPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG 2016 und 

war im gleichen Jahr für den DEUTSCHEN JUGENDTHEATERPREIS nominiert. Der kanadisch-

britische Autor Evan Placey veröffentlichte in THE GUARDIAN einen Artikel über seine 

Motivation, Theaterstücke für Jugendliche zu schreiben (vgl. Seite 8). Er schreibt, dass wir 

Stücke für junge Menschen brauchen, die die Fragen stellen, die sonst niemand stellt. Stücke, 

die die Welt aus dem Blickwinkel der Jugendlichen betrachten – nicht der Erwachsenen. Er will 

keine Moral und er gibt keine Antworten. Er will seine ZuschauerInnen provozieren, 

Antworten zu finden. Denn junge Menschen müssen Antworten finden auf ihre Frage über die 

Welt und die Gesellschaft, in der sie leben. Es geht um ihre Zukunft. 

In dieser Materialmappe möchten wir Sie dazu einladen, mit Ihren Schülerinnen und Schülern 

auf Entdeckungsreise zu gehen: nach den eigenen Bildern vom Frausein; nach den 

Mechanismen von Mobbing und nach Visionen davon, was wir an uns gut finden und wie für 

uns eine gute Klassengemeinschaft aussieht. 

Nachgespräche und Workshops rund um das Stück bieten wir auf Anfrage an. Bei Interesse 

melden Sie sich bitte telefonisch unter: 069-45 05 54. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ein spannendes Theatererlebnis 

beim Besuch der Vorstellung MÄDCHEN WIE DIE!

Mit freundlichen Grüßen 

Fiona Louis  - Produktionsleiterin, 

TheaterGrueneSosse 

office@theatergruenesosse.de

+49 (0)69 / 45 05 54

VORWORT 

Felicitas Becher - Theaterpädagogin, 

überzwerg – Theater am Kästnerplatz 

f.becher@ueberzwerg.de

+49 (0)681 958283-13 
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Mitten in der Geschichtsstunde blinken die Handys auf: Ein Nacktfoto von Scarlett. Sofort wird 

das Bild weitergeleitet und geteilt über die Smartphones. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die 

Neuigkeit und innerhalb weniger Sekunden ist die gesamte Schule eingeweiht. „Schlampe“ 

denken sich ihre Mitschülerinnen und meiden, verspotten und beleidigen Scarlett. Es dauert 

nicht lange und ein zweites Foto taucht auf: Wieder ein Nacktfoto, doch diesmal ist ein Junge 

zu sehen: der allseits beliebte Russell. Der Spießrutenlauf, den Scarlett hinter sich hat, steht 

Russell nicht bevor. Für Jungs gelten anscheinend andere Regeln. Der Zusammenhalt der 

Mädchen, mit denen Scarlett groß geworden ist, droht zu zerbrechen. 

MÄDCHEN WIE DIE thematisiert auf explosive und humorvolle Art entstehende 

Machtverhältnisse und Gewaltdynamiken. Evan Placey beschreibt das grausame Phänomen 

des Cyber-Mobbings und wirft die Frage nach der gelebten Gleichberechtigung der 

Geschlechter unter Jugendlichen auf. 

Das Stück gewann den Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2016 und war im gleichen 

Jahr für den Deutschen Jugendtheaterpreis nominiert. 

ZUM STÜCK 

© Uwe Bellhäuser
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MÄDCHEN WIE DIE [Ab Klassenstufe 7] 

Premiere 28. September 2019, überzwerg - Theater am Kästnerplatz 

Dauer  ca. 90 Minuten 

Weitere Termine unter https://www.theatergruenesosse.de/index.php?misc=1

Regie  Christina Schelhas

Ausstattung und Bühne  Larissa Jenne 

Bühne Detlef Köhler 

Dramaturgie  Ossian Hain, Anne-Catherine Schwamborn,  

Technik Thomas Braun 

Regieassistenz/Produktionsleitung  Fiona Louis 

Choreografie Katharina Wiedenhofer  

Besetzung Eva Coenen l Kathrin Marder, 

Friederike Schreiber l Jessy Schultheis  

Aufführungsrechte Felix Bloch Erben GmbH & Co.KG,  

Hardenbergstraße 6, 10623 Berlin

Eine Produktion als Kooperation zwischen dem TheaterGrueneSosse und überzwerg - Theater 

am Kästnerplatz im Rahmen der Doppelpass-Kooperation „Über.Land“ zwischen überzwerg - 

Theater am Kästnerplatz (Saarbrücken), TheaterGrueneSosse (Frankfurt) und  dem Hessischen 

Landestheater (Marburg)

Gefördert im Fonds Doppelpass der 

ZUR PRODUKTION 
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EVAN PLACEY 

Der kanadisch-britische Autor Evan Placey wuchs in Toronto auf und lebt in London. Sein 

erstes abendfüllendes Theaterstück mit dem Titel "Mother of Him" (2010) gewann den King’s 

Cross Award for New Writing, Canada’s RBC National Playwriting Competition und den Samuel 

French Canadian Play Contest. Zahlreiche Stücke folgten, darunter "Banana Boys" (2010), 

"Suicide(s) in Vegas", "Scarberia" (2012), "How was it for you?" (2012) und "Holloway Jones" 

(2011). Letzteres erhielt den Brian Way Award 2012 für das beste Jugendstück. Placey schloss 

sein Studium an der Central School of Speech and Drama und an der McGill University ab und 

ist heute selbst Dozent an der University of Southampton und unterrichtet dramatisches 

Schreiben am National Theatre in London, am Tricycle Theatre und in Gefängnissen. Er 

gewann mit MÄDCHEN WIE DIE den Writers’ Guild Award als bestes Stück für junges Publikum. 

Quelle: http://www.felix-bloch-

erben.de/index.php5/pid/4125/Action/showPlay/fbe/46037745362efd32637e4671a47ed345/

ZUM AUTOR 
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ARTIKEL VON EVAN PLACEY IN “THE GUARDIAN“ ÜBER SEINE MOTIVATION ZU SCHREIBEN 

Playwright Evan Placey: 'I don’t censor the world for young people' 

A homophobic encounter inspired me to write honest plays for teenage audiences to help 

them make up their own minds about the world. Several years ago, I was on the South Bank 

in London for New Year’s Eve, watching the fireworks. When the clock struck midnight, my 

boyfriend and I kissed, like the other couples that surrounded us. And then a woman nearby 

with her two children calmly said to us: “There are kids around.” 

I said nothing. If she’d used a homophobic slur or been angry I would have had a retort.            

But what she said floored me so much that I didn’t have a response. I’ve unpacked this 

moment many times since. I still don’t know what I should have said to her, or her kids for 

that matter. But that woman is part of the reason I write plays for young people. Or more 

specifically, her kids are. […] 

Adults, for the most part, have made up their mind about the world around them. Young 

people are still questioning it and making up their own mind. But, and I say this as a parent 

myself, we can’t always trust our parents to foster these questions, and encourage us to see 

the world in new ways. We need plays for young people in order to ask the questions that no 

one else is asking. To challenge the world as we think we know it. […] 

When people say “Write what you know”, I very much agree. But perhaps not in the 

conventional sense. Not in a write-about-a-world-or-story-you-literally-know way. For me it’s 

about what you know emotionally, and in your heart. I know about feeling like I don’t fit in; I 

know about heartbreak; I know about not living up to family’s expectations, about losing 

friends, about not standing up to the group, about regret, and loss, and lust, and love. I know 

what it is to be the outsider. 

And I was a teenager once too. The world has changed, the clothes, the language, the 

technology, the social attitudes, but the fundamental shape of the teenage experience has 

remained the same for decades. It’s the details that make each of our experiences unique 

during those formative years, but deep down at its roots, we’ve all lived the same experience, 

the one that teens will continue living until the end of time: a collection of moments and 

choices in which we begin forming the person we want to be. (And spoiler for young readers: 

it really is just the beginning. You never stop trying to figure out who you want to be. I’m 

certainly still trying.) 

[…] I have always felt like a stranger. As an immigrant, as a gay man, as a Jew. And I think that 

maybe we all feel like strangers when we’re teenagers – to the parents and friends who don’t 

understand us; to our changing bodies which aren’t doing what we want them to; to ourselves 

as we try to understand why we do the things we do. To be a young person is to be a stranger 

to the wider world who never quite gets you. 

ARTIKEL VON EVAN PLACEY 
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When writing for young people I think a lot about the characters I wish I’d seen as a kid.           

And those characters and stories are still the ones I’m not seeing on stage. It’s my desire to 

bring those people to life that inspired me to write plays for teenagers. No, it’s the 

responsibility I feel to tell the stories that has pulled me to table and chair and forced me to 

write them. For the other strangers in the audience. Since becoming a dad, it’s a responsibility 

I feel more acutely than ever. My son is a child of colour, with two dads, and the sad truth is 

there will come a day when he too feels like a stranger in the country he calls home. What 

plays do I want him to see? Because art has a responsibility to reflect the world of its 

audiences. But also it should go one step further. It should show them the world they don’t 

know, tell them the stories they haven’t heard, and ask them the questions they haven’t 

thought of. I don’t write just for the strangers in the audience, I write for the town. 

[…] The main characters in my plays are always young people, but beyond that there is no 

difference in how I approach writing a play for young people versus how I write plays for 

adults. Because unlike that woman on the South Bank eight years ago, I don’t censor the world 

for young people. They encounter it in their daily lives, so why shouldn’t they encounter it in 

the theatre? 

There isn’t a moral or message in my plays. There aren’t any answers either. I don’t have them. 

But maybe they can act as provocations for young people to find the answers. It’s they who 

must find them. It’s their future. 

Quelle: https://www.theguardian.com/stage/2015/nov/11/evan-placey-writing-plays-for-teenagers-girls-like-

that

© Uwe Bellhäuser
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FRAUSEIN – ICH SEHE SIE 

Von Anna Gien 

7. September 2019, ZEITonline, Kultur 

Die Obsession, die man als Frau zum Körper anderer Frauen entwickeln kann, ist 

atemberaubend. Was suchen wir, wenn wir uns anschauen? Und warum töten wir uns mit 

Blicken? 

Ich kann nicht wegsehen. Seit sie in die U-Bahn eingestiegen ist, sich schwungvoll auf den Platz 

mir gegenüber gesetzt und sanft die Beine übereinander geschlagen hat, klebt mein Blick auf 

ihr. Ein feiner Muskel zieht sich unter der braunen Haut ihres Oberschenkels entlang, wo ihre 

Shorts abschließen. Keine Cellulite, nirgends auch nur ein winziger Krater. […] Es ist nicht nur 

sie. Es sind alle Frauen. Egal, wo ich sie sehe. Mein Blick fährt sie ab, betastet sie. Auf der 

Straße, in der Bibliothek, auf Bildern. […] Manchmal passiert mir selbst es auch. Dann spüre 

ich es, das heimliche Starren einer fremden Frau. Ihr verschämtes Wegsehen. […] Was ist es, 

das wir suchen, wenn wir uns so ansehen? Und wie sollen wir uns lieben lernen, wenn wir uns 

noch immer mit Blicken töten? […] Der weibliche Blick muss aber gar nicht töten, die Fähigkeit, 

zu entblößen, reicht völlig aus, um uns gegenseitig Schmerzen zuzufügen. […] 

Was sehe ich, wenn ich mich selbst ansehe? Diese Frage hat sich Simone de Beauvoir auf 

knapp Tausend Seiten Hunderte Male gestellt, in ihrem 1949 erschienenen Buch „Das andere 

Geschlecht“. Für sie ist der schonungslose Blick auf andere Frauen untrennbar mit unserem 

Selbstverständnis verbunden. Es ist diese Formel einer merkwürdigen "Andersheit" zu sich 

selbst, die sie als die grundsätzliche Eigenschaft des Weiblichen setzt. […] 

Das Frausein in Form eines Jahrtausende alten kulturellen Denkens der Frau. Das Denken, das 

Frigide und Hysterikerinnen hervorgebracht hat, Hexen und Hafennutten, Untervögelte und 

Naive, Tussis und Kampflesben, Promqueens und Centerfolds, Milfs und Hausmütterchen, […]. 

Das Denken, das noch immer in uns widerhallt. […] Das ist es, was ihr Sein als Frau überhaupt 

erst ausmacht: die Frau, zu der sie nicht geboren, sondern gemacht wurde. 

[…] De Beauvoir: "Und als Anderes ist sie auch anders als sich selbst, anders als das, was von 

ihr erwartet ist. Da sie alles ist, ist sie nie gerade das, was sie sein sollte." Beauvoirs 

philosophischer Text ist als solcher selbstverständlich streitbar und doch […] in Bezug auf den 

Schmerz, den die Schönheit einer anderen Frau uns versetzen kann, scheint ihre Erklärung 

furchtbar einleuchtend. Denn "anders" bedeutet auch: nie richtig. Der Spiegel, in dem die Frau 

sich betrachtet, gehört nicht nur ihr. Es ist der Spiegel der "Männeraugen", in die sie sich 

träumt. Das Komplizierte an diesen Männeraugen, die sie als das Andere schauen, ist, dass sie 

von nirgends und überall zu sehen scheinen, auch wenn gerade kein Mann in Sicht ist. […] 

Weshalb die Frau, die sich in diesen Blicken denkt, alles sein muss. 

[…] DIE Frau, die wir nicht sind, die alle anderen sind und gleichzeitig nie sein können. DIE Frau, 

die ihre Antagonistin in der Hässlichen, der Ungefickten, der Alten, dem Ungeheuer mit den 

ARTIKEL: ICH SEHE SIE 
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Schweinshauern findet. DIE FRAU, die kulminiert im Model, im Starlet, in der Schauspielerin. 

DIE EINE ANDERE FRAU, die perfekte Fortsetzung unseres ersten Alter Egos mit Plastiklächeln, 

der Puppe, der Barbie, dem ersten Nicht-Ich-Ich-Ding, in das wir uns träumen. […] Bis wir 

irgendwann nicht mehr mit Puppen spielen, weil wir selbst zu ihnen geworden sind. 

Mittlerweile haben die Puppen andere Gestalt angenommen. Die Schönheitsideale haben sich 

seit den Vierzigerjahren verändert. Heute gibt es zumindest mehr verschiedene. Ich kann nur 

für mich sprechen und meine merkwürdige Verfahrenheit in Beziehung zu ihnen. Obwohl in 

den letzten Jahren die weißen, ausgehungerten Modelkörper der Neunziger- und Nullerjahre 

um eine große Bandbreite anderer Körperbilder ergänzt wurden; obwohl sich einige Stars auf 

ihren Instagram-Accounts faltig und in grellem Licht zeigen; obwohl man manchmal 

unerwartet ein Bauchröllchen erkennt auf einer Werbung […] – trotz all dessen scheint mir, 

als wären diese Momente für mich nur solche eines kurzen Aufatmens. Weil da 

ausnahmsweise mal ein Körper ist, der mich nicht umfassend bedroht. Weil ich in alten, 

dicken, schwabbeligen, nicht eindeutig geschlechtlichen Körpern nicht so viel von dem 

erkenne, was ich als DIE Frau zu denken gelernt habe – so sehr ich wünschte, dass es anders 

wäre. Nicht umsonst haben die Millionen Hobbymodels auf Instagram Tausende und 

Abertausende Follower; die meisten davon sind Frauen, die still zusehen. […] 

Wir beneiden uns noch immer um das, was uns allen gleich ist: um unser Frausein, das im 

Körper, also in dem, was sich anblicken lässt, am deutlichsten wird, auch wenn die Körper 

noch so verschieden sind. Vielleicht sind die Körper der Anderen auch gerade deshalb so 

bedrohlich, weil sie so verschieden sind. Weil DIE perfekte Frau, diese Ikone, die wir bewusst 

oder unbewusst aus allen möglichen Hypothesen des männlichen Begehrens ziehen, so diffus 

ist, dass wir sie in jedem Detail, in jeder Pore einer Anderen zu finden glauben. 

[…] Ich weiß nicht, wie Männer Frauen ansehen. Was sie dabei wirklich denken. […] Ich weiß 

auch nicht, wie Männer sich gegenseitig ansehen. Wie sie sich fühlen, wenn sie von Frauen 

angesehen werden. […] Ob der Körper eines anderen Mannes für einen Mann jemals so 

bedrohlich sein kann, wie der einer anderen Frau für mich. Ob Männer sich gegenseitig aus 

besseren Gründen hassen als denjenigen, aus denen ich eine fremde Frau zu hassen gelernt 

habe. Denn meistens ist der einzige Grund, den ich benennen kann, wenn ich ehrlich bin, die 

Art, wie der Stoff ihres Kleides sich über ihren Hintern spannt. Ich starre sie an, in der 

Hoffnung, dass ihre Schönheit […] trügerisch ist […]. 

Es liegt etwas Monströses in meinen Blicken auf andere Frauen. Ich fresse sie. Verleibe sie mir 

ein. Mit jedem Blick. […] Es kommt mir vor, als wäre mein Körper der Körper der Frau in der 

U-Bahn; der Körper meiner besten Freundin; der des Models auf dem Instagram-Account. Ein 

einziger Körper mit […] einem hüpfburggroßen, perfekten Hintern, 800 Meter Beinmaterial 

und Tausenden Wimpernkränzen. […] Ich, ein gefräßiges Monster, gewachsen aus all ihren 

Körpern, […]. Dieses Monster hat einen besonders effizienten Stoffwechsel. Einen, der sich 

selbst gleich mit auslöscht: Indem ich die anderen Frauenkörper mit Blicken vernichte, 

vernichte ich notgedrungen auch meinen eigenen Körper. Das Monster frisst sich selbst. […] 

Quelle: https://www.zeit.de/kultur/2019-09/frau-sein-weiblichkeit-frauenbild-weiblicher-blick
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VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH 

Neben den rein organisatorischen Vorbereitungen eines Theaterbesuchs wie 

Kartenreservieren, Geld einsammeln, Bus bestellen usw. ist es sinnvoll, die Gruppe inhaltlich 

auf das Theaterereignis einzustimmen. Einige Jugendliche waren vielleicht bereits im Theater, 

andere kennen das Theater noch gar nicht. Ins Theater geht man nicht alle Tage - ein 

Theaterbesuch ist immer etwas Außergewöhnliches. Es ist eine eigene Welt mit eigenen 

Regeln und Besonderheiten. Im Rahmen der kulturellen Bildung ist es sinnvoll, mit 

Jugendlichen über die Eigenheiten von Theatererlebnissen zu sprechen. 

Was ist das Besondere am Theater?

Gehen Sie mit den Jugendlichen auf Entdeckungsreise: Was verstehen wir eigentlich unter 

Theater? Was braucht man zum Theater spielen (Bühne, Vorhang, Schauspieler, Zuschauer, 

Schminke, Kostüme, Bühnenbild, Licht, Musik usw.)? Gibt es verschiedene Arten von Theater 

(Puppentheater, Musicals, Tanztheater, Pantomime usw.)? Welche Berufe am Theater kennen 

die Jugendlichen? Was haben die Jugendlichen bei ihrem letzten Theaterbesuch gesehen? 

In der Theaterwissenschaft sagt man, wenn Person A eine Rolle B spielt und eine Person C 

schaut zu, dann ist es Theater. So einfach ist das. Das heißt, wenn ich jemanden beim Eis essen 

beobachte, ist das kein Theater, weil der Mensch mit dem Eis keine Rolle spielt. Das                   

SO-TUN-ALS-OB ist ein ganz wesentlicher Teil des Theaters. Die Schauspielerin auf der Bühne 

tut so, als ob sie sich das Knie aufschlägt. Es tut nicht wirklich weh. Die SchauspielerInnen 

lernen ganz viele Techniken auf Schauspielschulen, damit dieses ALS-OB möglichst gut beim 

Publikum ankommt. Und auch der Zuschauer tut so, als ob das Geschehen auf der Bühne 

wirklich wäre. Zugleich weiß er, dass alles nur ein Spiel ist, sonst müsste er aufspringen und 

auf die Bühne rennen, wenn beispielsweise zwei Figuren auf der Bühne sich streiten.          

Kinder haben noch eine ganz enge Verbindung zu dieser ALS-OB-Situation, denn sie tun in 

ihren Spielen ständig so „als ob“. 

Im Gegensatz zum Spiel der Kinder dient das Theaterspiel einem bestimmten Zweck: Es soll 

die ZuschauerInnen unterhalten, belehren, zum Nachdenken anregen, Spaß machen usw.        

Theater findet ohne ZuschauerInnen nicht statt. Das heißt, im Theater sind die 

ZuschauerInnen genauso wichtig wie die SchauspielerInnen. Im Gegensatz zum Medium Film 

ist das Publikum unmittelbar am Spielgeschehen beteiligt. Während des Spiels entsteht eine 

Atmosphäre zwischen Publikum und SchauspielerInnen auf der Bühne. Das ist ein Vorgang, 

der aus dem alltäglichen Umgang mit Medien nicht vertraut ist. Deswegen ist es wichtig, auf 

den Theaterbesuch vorzubereiten. Sprechen Sie mit den Jugendlichen über die Regeln, die 

allgemein im Theater zu beachten sind. Auch über das Selbermachen lassen sich die 

grundlegenden Regeln erarbeiten. 

VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH ALLGEMEIN
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Spielregeln im Theater 

Man geht zwar als Gruppe ins Theater, aber jede(r) erlebt den Theaterbesuch anders. Der eine 

findet es ganz toll, die andere bekommt Angst, die nächste langweilt sich und wieder ein 

anderer amüsiert sich köstlich. Und das ist vollkommen in Ordnung: Jede(r) darf Theater              

so sehen, wie er/sie möchte. Ganz wichtig dabei ist, dass keine andere Person bei ihrem 

Theatererlebnis gestört wird. Das heißt: Einschlafen ist okay, aber laut schnarchen nicht. 

Schön ist es, sich nachher über das Erlebte auszutauschen. Deswegen bieten wir auf Wunsch 

ein Nachgespräch mit den SchauspielerInnen im Anschluss an die Vorstellung an. Solch ein 

Nachgespräch können Sie bei der Kartenreservierung kostenlos dazu buchen. 

Der Applaus 

Viele Kinder und Jugendliche sind es nicht gewohnt, ins Theater zu gehen. Deswegen 

applaudieren sie vielleicht am Ende, aber wenn die SchauspielerInnen von der Bühne gehen, 

hören sie sofort mit dem Klatschen auf. Wir als Theaterpädagoginnen haben die Erfahrung 

gemacht, dass wir SchülerInnen nach der Vorstellung gefragt haben, ob es ihnen nicht gefallen 

hat. Die SchülerInnen haben dann ganz erstaunt reagiert, von wegen „Doch! Total super!“. 

Und wenn wir dann nachfragten, warum sie sofort aufgehört haben zu klatschen, 

als die SchauspielerInnen von der Bühne gingen, meinten sie, dass sie nicht wussten, dass man 

noch weiterklatscht. Deswegen nehmen Sie sich die Zeit und erklären Sie den Jugendlichen,           

dass am Ende einer Theateraufführung das Publikum den SchauspielerInnen applaudiert.       

Das ist anders als im Kino oder beim Fernsehen.  

Der Applaus ist ein Dankeschön an die SchauspielerInnen für ihr Spiel auf der Bühne.                  

Die SchauspielerInnen gehen, während das Publikum applaudiert, von der Bühne. Wenn der 

Applaus anhält, treten sie wieder auf. Das nennt man „Vorhang“, weil früher jedes Mal             

der Vorhang aufging, wenn die SchauspielerInnen für den Applaus auf die Bühne gingen, und 

sich wieder schloss, wenn sie sich zurückzogen. Hat einem das Stück, die Inszenierung oder 

das Spiel der SchauspielerInnen nicht gefallen, fällt der Applaus eher kurz aus - es gibt nur 

wenige „Vorhänge“. Hat das Theatererlebnis begeistert, klatschen die ZuschauerInnen umso 

lauter und länger - es gibt viele „Vorhänge“. Die Schauspielerinnen kommen so lange wieder 

auf die Bühne, so lang der Applaus nach ihrem Abgang weiter anhält. Wenn das Publikum 

besonders begeistert ist, fängt es bisweilen an, mit den Füßen zu trampeln oder steht              

zum Applaudieren auf. Das nennt man „Standing Ovation“. Manchmal wird durch besonders 

lauten Applaus die besondere Leistung eines Schauspielers oder einer Schauspielerin 

gewürdigt. Über den Applaus auszudrücken, wie gut einem die Inszenierung gefallen hat, 

gehört zum Theater dazu. Es macht einen Teil des Live-Erlebnisses aus. 
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Im Rahmen der kulturellen Bildung kann Theater zu einer regelrechten „Schule des Sehens“ 

werden. Alle haben das gleiche Theaterstück gesehen, aber was genau hat der/die Einzelne 

wahrgenommen? Was ist aufgefallen? Was war merkwürdig? Was ist in Erinnerung 

geblieben? Hier einige Fragen zur Anregung: 

 Wie würdest du das Stück beschreiben: laut, leise, fröhlich, traurig, gruselig, spannend, 

lustig, bunt usw. 

 Gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? 

 Hast du etwas nicht verstanden? 

 Welche Figuren tauchten in dem Stück auf? 

 Hatten die Figuren Namen und wenn ja welche? 

 Was ist im Theaterstück passiert? 

 Wie haben sich die Figuren gefühlt? 

 Hat eine Figur sich im Laufe der Geschichte verändert? 

 Wie haben die Figuren sich zueinander verhalten? 

 Wie endet das Stück? 

 Wie könnte die Geschichte jetzt weiter gehen? 

 Mit welchen Mitteln wurde die Geschichte auf der Bühne erzählt? 

Man kann auch kleineren Gruppen von SchülerInnen jeweils eine Beobachtungsaufgabe 

auftragen zu Themen wie: 

 Bühnenbild 

 Kostüme 

 Einsatz von Technik (Licht, Ton, Videos usw.) 

 Figurenkonstellationen (Wie stehen die Figuren zueinander und warum? Verändert 

sich daran etwas im Laufe des Stückes?) 

 Figurenentwicklung (Gab es Figuren, die eine Entwicklung durchgemacht haben? 

Welche waren das? Wie haben sie sich entwickelt?)  

 Themen des Stückes (Welche Themen werden in dem Stück bearbeitet?) 

Viel Spaß mit Ihrer Gruppe beim Besuch von  

MÄDCHEN WIE DIE! 

THEATER ALS „SCHULE DES SEHENS“ 
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RECHERCHE 

Die Recherche ist eine wichtige Grundlage im Theater. Bevor ein(e) AutorIn ein Theaterstück 

schreibt, informiert sie/er sich ausführlich über gesellschaftliche, politische und historische 

Hintergründe der Geschichte. So hat auch Evan Placey in seinem Stück MÄDCHEN WIE DIE 

historische Referenzen und aktuelle Bezüge eingebaut. 

Auch SchauspielerInnen, DramaturgInnen und RegisseurInnen erarbeiten sich ein 

Hintergrundwissen zu den verschiedenen Themen und historischen Bezügen des Stückes, 

bevor sie mit der Arbeit auf der Bühne anfangen. So auch wir! Das war wichtig, um die 

Themenwelt des Stücks zu begreifen und unsere Version davon inszenieren zu können. Bei 

der Recherche haben wir viel Spanendes herausgefunden. Eine solche Recherche können wir 

nur empfehlen! Unter QUELLENVERZEICHNIS/ LITERATURTIPPS (Seite 20) finden Sie bereits 

einige Hinweise auf gute Quellen. Lassen Sie die SchülerInnen recherchieren zu: 

Cybermobbing  

Amanda Todd 

Entwicklung der Frauenrechte in den letzten Jahrzehnten, seit den 1920er Jahren 

1920er Jahre 

Suffragetten 

1940er Jahre:  

Amelia Erhard 

Elly Beinhorn 

Einsatz von Frauen in ‚Männer-Berufen‘ durch den 2. Weltkrieg. 

1960er Jahre:  

Hippie Bewegung 

Abtreibungsgesetz § 218 

1980er Jahre:  

Arbeitsrecht 

Eherecht 

Die Mode in den jeweiligen Jahrzehnten, auch als Zeichen der Emanzipation. 

Viele dieser Themen sind immer noch aktuell. Was findet ihr dazu raus? 

ANREGUNGEN ZUR VOR-ODER NACHBEREITUNG 
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RECHERCHE IN DER FAMILIE 

Die ‚Mädchen‘ bekommen in dem Stück den Auftrag, über die Frauen in ihrer 

Familiengeschichte zu forschen. Scarlett hat diesen Rechercheauftrag ernst genommen und 

dabei viel Spannendes herausgefunden.  

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler ebenfalls forschen: Sie sollen ihre Mutter, ihre Tante, 

ihre Großmütter zu all dem, was sie in der Recherche herausgefunden haben, befragen.  

 Was haben sie davon miterlebt?  

 Welche Momente fanden sie besonders spannend?  

 Haben sie eine besondere Anekdote zu erzählen? 

FRAUEN(VOR)BILDER-COLLAGE 

Das Motiv der Postkarte für MÄDCHEN WIE DIE ist eine Collage aus unterschiedlichen 

Frauenfiguren.  

Im Programmheft befindet sich von jeder Schauspielerin eine Collage aus besonderen 

Personen, Bands und Co., die sie in ihrer Jugend inspiriert haben.  

Lassen Sie die SchülerInnen ihre eigene FRAUEN(VOR)BILDER-Collage basteln. 

Jeanne d’Arc von Albert 

Beyonce in WE-CAN-DO-IT!-Pose

Lynda Carter 

als Wonder Woman 

Uma Thurman in Kill Bill

Käthe Paulus - 1890 - 

Luftsschifferin  

Madonna  

Anonymer-Disney-

Prinzessin -Stinkefinger 
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TANZCHOREOGRAFIE „YES-I-CAN!“ 

Material Musik – Beispielsweise aus der Playlist von MÄDCHEN WIE DIE 

Beyonce – Run the World (Girls) 

Joséphine Baker – Breezin’ along with the Breeze 

Andrew Sisters – Shoo, Shoo Baby 

Janis Joplin – Piece of my Heart 

Cyndi Lauper – Girls just want to have fun 

Die Songs gibt es auf youtube. Meistens auch in Instrumental-Version. 

Dauer  mit ca. 26 SchülerInnen: ca. 45 Minuten 

Ablauf  Alle laufen kreuz und quer durch den Raum. SPL (SpielleiterIn) gibt den 

TeilnehmerInnen (TN) die Aufgabe, für sich den Satz  

„Ich kann besonders gut … .“  

im Kopf zu ergänzen. Jede(r) TN, die/der für sich eine Antwort gefunden hat, bleibt stehen. 

Wenn alle stehen, soll jede(r) TN eine Bewegung finden, die das ausdrückt, was sie/er 

besonders gut kann. Es geht nicht, wie bei einer Scharade, darum, dass andere erkennen 

müssen, was dargestellt wird, sondern dass die Bewegung für den/die TN ein Ausdruck für die 

eigene Fähigkeit ist. Die TN führen ihre Geste so aus, dass man sie wie in einem Loup 

aneinander hängen kann. 

Wenn alle TN eine Geste gefunden haben, probieren die TN folgende Bewegungsparameter 

mit ihrer Geste aus - immer in einem Bewegungs-Loup: 

 Die Geste ganz klein machen. 

 Die Geste übertrieben groß ausführen. 

 Die Geste einmal nach rechts, dann nach vorne, nach links, nach oben, nach unten und 

dann wieder von vorne. 

 Die Geste in Zeitlupe machen. 

 Die Geste ganz schnell machen. 

Jetzt legen die TN für sich eine Bewegungsabfolge mit ihrer Geste fest - bspw. zweimal die 

Geste ganz groß nach vorne, dann schnell und klein nach rechts und links, dreimal im Wechsel. 

Dazu wird die Musik eingespielt, die nachher bei der Präsentation verwendet wird. 

Letztendlich sind den TN keine Grenzen gesetzt, wie sie ihre Geste auf die Musik variieren 

wollen, nur einfach und klar sollte es bleiben, so dass andere TN die Abfolge leicht 

nachvollziehen können. 

Jetzt werden 5er- oder 6er-Gruppen gebildet. Die TN zeigen sich gegenseitig in ihrer Gruppe, 

die kurze Abfolge mit ihrer Geste, die sie gefunden haben. Dann legen sie eine Reihenfolge 

fest, so dass die einzelnen Gesten zusammen eine Choreografie ergeben. Jetzt üben die 

Gruppen auf die Musik ihre Gesten-Choreografie YES-I-CAN. 

Anschließend präsentieren sich die TN gegenseitig ihre Ergebnisse. Nach jeder Präsentation 

erhält jede Gruppe einen großen Applaus. Eine schöne Gelegenheit, mit den TN über den 

Applaus im Theater zu sprechen (vgl. Seite 13). 
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STANDBILD ZU MOBBING  

Material Karten zu den verschiedenen Rollen in einem Mobbing-Konflikt 

 1 TäterIn 

 1 Betroffene(r)  

 1 MittäterIn 

Person, die aktiv beleidigt und drangsaliert. Dies aber vor allem tut, um 

dem/der TäterIn zu gefallen und an Status zu gewinnen. 

 1 potenzielle(r) HelferIn 

Möchte eigentlich der/dem Betroffenen helfen, traut sich aber nicht.  

 VerstärkerIn – mehrere möglich 

Lacht mit und macht vielleicht auch mal eine abfällige Bemerkung. 

 Stumme(r) Zeuge/Zeugin – mehrere möglich 

Schauen zu, tun aber nichts. 

Vgl. KOPIERVORLAGE – Seite 27 

Dauer  ca. 30 Minuten 

Ablauf  Die/der SpielleiterIn (SPL) erklärt die Rollen, die in einer Mobbing-Situation 

meistens vorkommen. Oder man erarbeitet dies mit der Gruppe zusammen. Die 

TeilnehmerInnen (TN) bilden Paare.  Jedes Paar legt fest, wer „BaumeisterIn“ wird und wer 

„Baumaterial“. Jedes Paar erhält eine Rollenkarte.  

Bei bspw. 26 SchülerInnen würden sich 13 Paare bilden. Man sollte diese 13 Paare in zwei 

Gruppen aufteilen - einmal 6 Paare und einmal 7 Paare: Rollenkarten werden dann wie folgt 

verteilt: 

1 x TäterIn  

1 x Betroffene(r)  

1 x MittäterIn  

1 x potenzielle(r) HelferIn  

1 x VerstärlerIn 

1 x stumme(r) Zeuge/Zeugin 

In der 7er-Gruppe gibt es dann noch eine(n) stumme(n) Zeugen/Zeugin mehr. 

BaumeisterIn baut nun aus dem „Baumaterial“ eine Statue, die die betreffende Rolle darstellt, 

indem er/sie eine Pose einnimmt, die eine typische Haltung für die Rolle zeigt. Das 

„Baumaterial“ versucht diese Pose möglichst genau zu kopieren. Jetzt kann der/die 

BaumeisterIn noch an der Statue „nachbessern“. Geht der Blick in die richtige Richtung? 

Stimmt die Position der Hand? Usw. Die Statue muss sich diese Position so genau wie möglich 

merken. 

Nun stellen die BaumeisterInnen die Figuren in einem Standbild zueinander in Beziehung:  

 erst Betroffene(r),  

 dann den/die TäterIn,   

 MittäterIn  

 Potenzielle(r) UnterstützerIn des Opfers 

 VerstärkerIn 

 Zeuge/Zeugin 



19 

MÄDCHEN WIE DIE - theaterpädagogisches Begleitmaterial

Ein Standbild einer Mobbingszene entsteht – bzw. bei zwei Gruppen zwei Standbilder. Die 

BaumeisterInnen betrachten ihre Werke und beschreiben, was sie sehen. Erkennt ihr die 

einzelnen Rollen wieder? Alle Rollen werden nochmal klar benannt. 

Nun wechseln alle Figuren einmal im Kreis ihre Position, so dass nacheinander jede(r) jede 

Rolle einmal eingenommen und nachgespürt hat, wie sich das anfühlt. Dann nehmen die 

„BaumeisterInnen“ die Position ihrer Statuen ein. Wieder wechseln alle einmal alle Positionen 

durch, bis wieder jede(r) in seiner/ihrer Ausgangsstatue steht. Wichtig ist so genau wie 

möglich die Posen einzunehmen. Sinn dieses Durchlaufes ist, dass nicht eine Person auf die 

Rolle des/der Betroffenen festgelegt ist. 

SPL entscheidet sich bei zwei Standbildern zum Weiterarbeiten für eins der beiden. Die 

DarstellerInnen des anderen Standbildes werden zu ZuschauerInnen. 

Jetzt kommt zu dem Standbild eine gute Fee und der/die Betroffene darf alle Figuren so 

umstellen, wie er/sie sich die Szene wünscht. Sie/er darf die Plätze und Haltungen der Figuren 

nach ihren/seinen Vorstellungen verändern. Es entsteht ein neues Gruppenbild. 

SPL fragt: „Fühlt sich der/die Betroffene jetzt wohl?“ – „Findet ihr die Situation so gut? Können 

wir die Situation so lassen?“ 

Eventuell will der/die Betroffene noch mehr verändern. Zugleich dürfen nun auch andere TN 

Vorschläge machen und dann mit den DarstellerInnen auf der Bühne umsetzen. Auch das neue 

Standbild wird besprochen und wieder fragt der/die SPL, ob diese Situation für alle 

ZuschauerInnen so in Ordnung ist oder ob noch jemand den Impuls hat etwas zu verändern. 

Wenn ja, wird wieder ein neues Standbild gebaut. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, 

bis alle mit dem Standbild zufrieden sind. 

Erfahrungsgemäß entsteht von Standbild zu Standbild mehr und mehr Gemeinschaft, so dass 

am Ende alle - auch die/der TäterIn - integriert sind. Wenn man möchte, können sich nun auch 

die ZuschauerInnen dazustellen und der/die SPL macht ein Foto als Bild, wie sich alle die 

Klassengemeinschaft wünschen. 

© Uwe Bellhäuser
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QUELLENVERZEICHNIS 

ZEITonline-Artikel: Ich sehe sie: https://www.zeit.de/kultur/2019-09/frau-sein-weiblichkeit-

frauenbild-weiblicher-blick

THE GUARDIAN-Artikel von Evan Placey: 

https://www.theguardian.com/stage/2015/nov/11/evan-placey-writing-plays-for-teenagers-

girls-like-that

LITERATUR- MEDIENTIPPS 

MÄDCHEN WIE DIE/GIRLS LIKE THAT von Evan Placey, Deutsch von Frank Weigand, Felix 
Bloch Erben GmbH & Co. KG, Verlag für Bühne Film und Funk, Berlin. 

MOBBING BEI UNS NICHT: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/

Youtube: “My story: Struggling, bullying, suicide, self harm” von Amanda Todd  

Youtube: Dokumentation über Amand Todd auf Englisch: The Fifth Estate, CBC/Radio-
Canada  

Youtube: ZDF-History: Damenwahl! Frauen im Kampf um die Stimme 

Wolfgang Kruse, Frauenarbeit und Geschlechterverhältnis, Bundeszentrale für politische 
Bildung. - http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-
geschichte/ersterweltkrieg/155330/frauenarbeit-und-geschlechterverhaeltnisse
(Stand: 27.09.2019) 

Frauenbewegung, Bundeszentrale für politische Bildung. - 
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/ (Stand: 27.09.2019) 

Michel Houellebecq, Die Ausweitung der Kampfzone, Rowohlt Taschenbücher, 8. Aufl., 2000. 

Liv Stroemquist, Der Ursprung der Welt, avant-verlag GmbH, 2017. 

Liv Stroemquist, Der Ursprung der Liebe, avant-verlag GmbH, 2018. 

Antje Schrupp, Kleine Geschichte des Feminismus: im euro-amerikanischen Kontext, Unrast 
Verlag, erweiterte Auflage, 2018. 

Margarete Stokowski, Untenrum frei, Rowohlt Taschenbuch, 9. Aufl., 2018. 

Film: Girls Club - Vorsicht bissig! 

Serien:  

Ku'damm 56 

Ku'damm 59 

Gossip Girl 

QUELLENVERZEICHNIS/ LITERATURTIPPS 
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TECHNIK UND BÜHNENHINWEISE  IM VORFELD 

Bühnenbild/Raum 

Voraussetzung ist ein schwarzer Theaterraum. Der Raum sollte verdunkelbar sein. MÄDCHEN WIE DIE 
wird auf einer ebenen Spielfläche gespielt, die von allen Sitzplätzen aus gut zu sehen sein sollte. 
Spielfläche: mindestens 8m Breite x 8m Tiefe, min. 3,5 m Höhe. In der Mitte des Bühnenraumes liegt 
ein Tanzboden auf 6x6m links und rechts sollte beidseitig noch etwa 1m Platz (schwarzer Bühnenraum) 
zu sehen sein. Auf 2-3m Abstand zur Rückwand und (wenn möglich) an der Kante zum grauen 
Tanzboden, wird ein Vorhang aus Rückprojektionsfolie gehängt. Er besteht aus 3 Alustangen an Seilen, 
auf denen je 3 Vorhangbahnen aufgeklebt sind. Die 3 Elemente müssen so eng wie möglich gehängt 
werden und sich 10 cm überlappen. Die Gesamtbreite beträgt 6 Meter. In 2 Meter Abstand zu diesem 
„Vorhang“ wird ein Beamer an der Rückwand aufgestellt (auf etwa 50 cm Höhe). 

Zeiten 

Aufbau: 4h I Spiel: 90 min I Abbau: 2 h 

Licht/Ton 

Für die Beleuchtung benötigen wir: 

 Beamer mit Weitwinkel-Objektiv, der auf etwa 2-3m - je nach Bühnenraum -  Fotos auf die 
Rückpro-Folie projezieren und vom Lichtpult aus angesteuert werden kann.  
- kann mitgebracht werden - 

 Stroboskoplicht 

 Schwarzlicht 

 weitere Scheinwerfer (Informationen folgen) 

 Licht- und Tonpult 

PREISE

Einzelvorstellung: 2.900,- €  
Doppelvorstellungen: 4.900,- € 
Zzgl. Fahrtkosten + Übernachtungskosten + ggf. Abgaben 

Bis Ende 2020 besteht die Möglichkeit einer Gastspielförderung von bis zu 90% durch die 
Doppelpass Förderung über die Kulturstiftung des Bundes. 

BEI ANKÜNDIGUNG BITTE STETS MIT FOLGENDEM HINWEIS 

Eine Produktion als Teil des Doppelpassbündnisses „Über.Land“ zwischen dem TheaterGrueneSosse 
(Frankfurt), dem überzwerg - theater am Kästnerplatz und dem Hessischen Landestheater Marburg 
Gefördert im Fonds Doppelpass der

KONTAKT FÜR ANFRAGE UND ORGANISATION

TheaterGrueneSosse 
Fiona Louis oder Detlef Köhler  
096 – 45 05 54  
office@theatergruenesosse.de 

MÄDCHEN WIE DIE als GASTSPIEL   
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ÜBER DAS TheaterGrueneSosse 

Das TheaterGrueneSosse ist ein mobiles Theater mit fester Spielstätte im Theaterhaus 
Frankfurt und im Löwenhof. Wir machen Theater für junge Menschen und mit ihnen. Gute 
Geschichten zu erzählen und neue Formen des Ausdrucks zu erfinden - dieser ästhetische 
Anspruch trägt unsere Stücke und unsere Pädagogik. 
Dies geschieht in einem professionellen Spielbetrieb, aber ebenso in Projekten und 
Ensembles. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene spielen und entwickeln hier mit 
professioneller Begleitung eigene Aufführungen, die Teil des regelmäßigen Repertoires 
werden können. Die Produktionen zeigen wir gerne in der ganzen Welt. 
Theater und Pädagogik werden als künstlerischer und ästhetischer Prozess verstanden. 

THEATERBESUCH UND NOCH MEHR 

Wie kann das Theater zu einem nachhaltigen Erlebnis werden? Damit eine Gruppe die 
Möglichkeit hat, in die Welt des Theaters einzutauchen, gibt es unterschiedliche Wege, die 
zum Ziel führen: 

Das Theater kommt zu Ihnen: 
Das TheaterGrueneSosse hat als mobiles Theater einige Stücke im Repertoire, die sich nicht 
nur auf klassischen Theaterbühnen aufführen lassen. 
Wir beraten und planen gerne mit Ihnen gemeinsam, auch in Bezug auf die 
Finanzierungsmöglichkeiten (in Hessen gibt es beispielsweise die Möglichkeit der 
Unterstützung über die Gastspielförderung). 

Sie kommen ins Theater: 
Der aktuell laufende Spielplan ist online immer einsehbar unter www.theatergruenesosse.de. 
Wir begrüßen gerne sämtliche kleinen und großen Gruppen in Frankfurt im Theaterhaus in 
der Schützenstraße und im Löwenhof in Bornheim. Bei großen Gruppen ist es immer wieder 
möglich, Zusatzvorstellungen anzusetzen.  

Mehr davon: 
Ergänzend zu den Stücken bieten wir gerne Workshops an. Im Kleinen als Gespräch direkt im 
Anschluss an die Vorstellung, als Theatertag und bis hin zu einer Projektwoche. Auch für 
Erwachsene bieten wir gerne Nachgespräche und Fortbildungen an. 

Sprechen Sie uns an! 
Mit besten Grüßen, vom 
TheaterGrueneSosse 

Kontakt: Fiona Louis | 069 / 45 05 54 | office@theatergruenesosse.de

IN EIGENER SACHE 
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EINIGE PRODUKTIONEN FÜR SCHÜLER*INNEN IN WEITERFÜHRENDEN SCHULEN AUS DEM 

REPERTOIRE VON TheaterGrueneSosse 

ANTIGONES - Ab 14 Jahren (8. Klasse) 

Die junge Antigone hat die Entscheidung gegen den Befehl von König Kreon getroffen – sie 

wird ihren toten Bruder beerdigen, der im Kampf getötet wurde. Obwohl der Tote ein 

Anführer und ein Rebell war. Alle Beteiligten spielen Antigone und Kreon und stellen sich 

gemeinsam mit dem Publikum die drängenden Fragen: Was kann ich als Einzelner tun? Welche 

Auswirkung hat mein Handeln? Ist das Leben nicht wichtiger als das Gesetz?

SEX, DRUGS, GESCHICHTE, ETHIK & ROCK’N’ROLL - Ab 13 Jahren (ab 7. Klasse) 

Nach langer Forschungsarbeit entdeckt das TheaterGrueneSosse das verloren geglaubte 

Bindeglied der Allgemeinbildung wieder. Ähnlich eines Stundenplans, geht es um die Fragen: 

Was soll man wissen? Was verstehen? – Behandelt werden die unterschiedlichen Themen in 

5 Kapiteln an einer großen Tafel. 

ROBINSON & CRUSOE - Ab 10 Jahren (ab 5. Klasse)

Mitten im Nirgendwo treffen zwei junge Männer aufeinander. Nur wenig Platz und die Reste 

von irgendwas – auf jeden Fall ein rettender Ort, zunächst! Die Beiden kennen einander nicht, 

sie verstehen einander nicht. Mit wenig Sprache und körperintensivem Spiel verhandeln die 

beiden Spieler die Macht auf dem errungenen Eiland.         

ALS WIR VERSCHWANDEN - Ab 8 Jahren (4. bis 8. Klasse)

Vier Erwachsene erinnern sich gemeinsam auf der Bühne an ihre Kindheit. Sie erfinden die 

Geschichte einer glücklichen Familie: Line, Thomas und ihre Eltern sind gemeinsam glücklich. 

Doch trügt der Schein? Papa arbeitet bis spät nachts und Mama ist wütend auf ihn. Plötzlich 

müssen sich die Kinder um sich selbst kümmern. Die Familienwelt gerät aus den Fugen. Eine 

einfühlsame Geschichte über Kinder, die nicht mehr gesehen werden. 

HEINRICH DER FÜNFTE - Ab 8 Jahren (ab 3. Klasse) 

Im Kampf der Könige um Burg, Prinzessin und Frankreich geht zum Schluss auch die Burg 

kaputt. Bekommt man, was man will, wenn man es mit aller Macht will?  

Gewinner des OTTWEILER THEATERPREISES 2018                                                                     

Auch in englischer Sprache: “Henry the Fifth“ ab 8. Klasse, bzw. 3 Jahren Englischunterricht 

Weitere Programmhinweise des TheaterGrueneSosse unter 

http://www.theatergruenesosse.de/

IN EIGENER SACHE 
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INFO-POST 

Sie möchten informiert werden über Veranstaltungen des überzwergs, unsere neuen Stücke 

oder laufende Inszenierungen? Sie möchten wissen, für welche Vorstellungen Sie noch Karten 

buchen können? Wir senden Ihnen gerne unsere monatliche überzwerg INFO-POST per E-Mail 

an die Schule oder Ihre private Mail-Adresse. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns bitte 

eine E-Mail mit Ihrem Namen, der Angabe der Schule oder Einrichtung, an der Sie tätig sind, 

oder dem Vermerk „privat“ unter dem Stichwort "Info-Post" an f.becher@ueberzwerg.de.  

VOR- UND NACHBEREITUNGSWORKSHOPS/NACHGESPRÄCHE

Für alle Inszenierungen bieten wir VOR- und NACHBEREITUNGS-WORKSHOPS an. Unsere 

Theaterpädagoginnen kommen zu Ihnen in die Einrichtung und bereiten Ihre Gruppe mit den 

Mitteln des darstellenden Spiels auf den Theaterbesuch vor bzw. reflektieren den 

Theaterbesuch. Diese Vor- bzw. Nachbereitung intensiviert das Erlebnis „Theater“. In einem 

NACHGESPRÄCH können Sie mit Ihren SchülerInnen direkt nach der Vorstellung mit uns ins 

Gespräch kommen: unsere SchauspielerInnen, unsere Dramaturgin oder unsere 

Theaterpädagogin geben gerne Auskunft über Konzeption, Probenarbeit usw. und 

beantworten Fragen zu typischen Theaterberufen. 

Bitte geben Sie bereits bei der Kartenreservierung Ihren Wunsch für ein NACHGESPRÄCH, eine 

VOR- oder NACHBEREITUNG an! 

SICHTVORSTELLUNGEN 

Für jedes Stück bieten wir für ErzieherInnen und Lehrkräfte eine "Sichtvorstellung" an. Beim 

Besuch der Generalprobe haben Sie die Möglichkeit, sich schon vor der Premiere über das 

Stück und die Inszenierung zu informieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Der Besuch 

der Probe ist für ErzieherInnen und LehrerInnen kostenlos, zugleich ist eine Anmeldung 

erforderlich! Der Besuch der Generalprobe ist unter der Veranstaltungsreihe „Vorgestellt“ 

vom LPM als Fortbildung anerkannt (Anmeldung über das LPM). Wenn Sie einmal nicht an der 

Generalprobe teilnehmen können, aber trotzdem das Stück vor dem Theaterbesuch mit der 

Gruppe prüfen möchten, so erhalten Sie auf Anfrage gerne eine kostenlose Eintrittskarte zu 

einer regulären Vorstellung. 

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zum theaterpädagogischen Programm haben, 

wenden Sie sich bitte an: 

Telefon +49 (0)681 958283-13 

Felicitas Becher  

f.becher@ueberzwerg.de            

IN EIGENER SACHE 

Ela Otto 

e.otto@ueberzwerg.de
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EINIGE PRODUKTIONEN FÜR SCHÜLER*INNEN IN WEITERFÜHRENDEN SCHULEN AUS DEM 

überzwerg-REPERTOIRE 

DIE GESCHICHTE VON LENA [Ab 8] – Theater im Klassenzimmer zum Thema Mobbing 

Die Sommerferien sind zu Ende. Tolle Sommerferien - findet Lena und freut sich sehr, am 

ersten Schultag alles ihrer besten Freundin Maria zu erzählen. Doch als Lena in die Klasse 

zurückkommt, ist nichts mehr, wie es war: Plötzlich wird hinter ihrem Rücken geredet und 

getuschelt und Maria will auch nicht mehr neben ihr sitzen…  

In einfacher Sprache gelingt dem dänischen Autor Michael Ramløse, die Mechanismen von 

Mobbing für Kinder erfahrbar zu machen. Ein Stück, das unter die Haut geht.  

PATRICKS TRICK [Ab 10] – zum Thema Inklusion und Familie

Der 11-jährige Patrick belauscht zufällig seine Eltern und erfährt so, dass er einen Bruder 

bekommt, der aber nicht sprechen können wird. Und weil Patrick seine Eltern nicht fragen 

kann, nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und spricht andere Menschen an, um 

herauszufinden, wie er seinem ungeborenen Bruder helfen kann. Aber wie spricht man 

Menschen, deren Verhalten befremdlich oder beängstigend wirkt an? Patrick wird im Verlauf 

des Stückes immer mutiger. Die ZuschauerInnen erleben auf einfühlsame Weise, dass 

Kommunikationsscheue meist grundlos ist - auch bei Menschen mit Behinderung. 

IN MEINEM HALS STECKT EINE WELTKUGEL [Ab Klassenstufe 9] – zum Thema Globalisierung  

Nach einer aktuellen Umfrage sollen 42 Super-Vermögende so viel besitzen wie 3,7 Milliarden 

andere Menschen – nämlich die komplette ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Was aber 

bedeutet dieses unerhörte Gefälle zwischen Arm und Reich und die Migration, die es auslöst, 

ganz konkret für mich? Die vier Personen in Gerhard Meisters Stück versuchen den verzweifelt 

komischen Kraftakt, zwischen diesen Widersprüchen nicht verrückt zu werden. IN MEINEM 

HALS STECKT EINE WELTKUGEL bezieht sehr klug und satirisch Stellung zur aktuellen Weltlage.  

FAST FAUST [Ab Klassenstufe 10] 

Trotz Sparmaßnahmen im Theater versuchen die beiden Möchtegern-Schauspieler André und 

Heiner, Goethes FAUST auf die Bühne zu bringen. Mit viel Fantasie, Spielfreude und Hilfe des 

Publikums bringen sie Himmel und Hölle und 57 Rollen auf die Bühne – naja fast!  

FAST FAUST bringt die ewige Schullektüre jungen Menschen und Erwachsenen in einem 

gekonnten Drahtseilakt zwischen Klassik und Komik nahe! Ein Heidenspaß für Jugendliche wie 

Erwachsene! 

KARTENVORBESTELLUNG – überzwerg – Theater am Kästnerplatz 

Telefonisch während der Bürozeiten: Telefon +49 (0)681 . 958283-0 
Montag bis Freitag 08:30 Uhr - 15:30 Uhr 

IN EIGENER SACHE 
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TäterIn 

Betroffene(r)  

MittäterIn 
Person, die aktiv beleidigt und drangsaliert, dies aber 

vor allem tut, um dem/der TäterIn zu gefallen und an 

Status zu gewinnen. 

KOPIERVORLAGE „ROLLENKARTEN“
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potenzielle(r) HelferIn 
Möchte eigentlich der/dem Betroffenen helfen, traut 

sich aber nicht.  

VerstärkerIn  
Lacht mit und macht vielleicht auch mal eine abfällige 

Bemerkung. 

Stumme(r) Zeuge/Zeugin
Schauen zu, tun aber nichts. 



elke
Textfeld
SZ Kultur 30.09.2019


