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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Interessierte, 

 

 

Mobbing ist leider ein Thema, das uns schon länger begleitet und wohl auch noch 

lange begleiten wird – im Alltag, in Beziehungen, in der Schule, im Beruf …  

Und natürlich ist jeder Fall von Mobbing einzigartig, hat seine eigenen Ursachen und 

braucht eine ganz eigene Lösung. Eine Theateraufführung kann keine Lösung bieten 

– zumal es ja, wie gesagt, bei Mobbing ohnehin keine allgemein gültige Lösung gibt.  

Und das Stück „Der Schwächere“ vermeidet jede einfache Lösung von vornherein. 

Es lädt vielmehr dazu ein, sich über Formen und Ursachen von Mobbing zu 

unterhalten, über mögliche Lösungswege nachzudenken und auch die Frage nach 

Tätern und Opfern ausführlicher zu diskutieren. 

Unsere Materialien wollen das ergänzen und erweitern. Sie finden hier einen Einstieg 

in das Thema, Fragen und Übungen, die den Vorstellungsbesuch ergänzen können 

und Tipps zu weiterführender Literatur bzw. anderen Medien, die sich mit dem 

Thema auseinandersetzen. 

Wenn Sie mit Ihrer Schulklasse eine Vorstellung besuchen wollen, bieten Ihnen diese 

Materialien die Möglichkeit, den Theaterbesuch vor – bzw. vor allem nachzubereiten. 

Viel Spaß beim Lesen und im Theater! 

 

Auf Wiedersehen im T.3! 

 

Ihr Theaterpädagogik-Team am Theater Lüneburg 
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Zum Autor 

 

 

Mattias Andersson 
 

Mattias Andersson, 1969 in Göteborg geboren, studierte zunächst Schauspiel an der 
Akademie für Musik und Theater der Universität Göteborg. Seit 1993 arbeitet er als Autor 
und Regisseur.  
2006 übernahm er die Künstlerische Leitung des Backa Teater in Göteborg. Seine Stücke und 
Inszenierungen wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. 2007 mit dem hoch dotierten Ibsen-
Preis.  
In seiner Arbeit als Autor bedient er sich der Methoden des investigativen Journalismus – 
jedem Stück gehen intensive Interviews voraus. Ohne authentisches Material gibt es kein 
Stück, und ohne das junge Publikum, was im Austausch mit seinem Text steht, keine 
Inszenierung. Seine Stücke sind hochaktuell, bestechen durch fundiertes Material, eine 
einfache Sprache und die Wucht des Themas. 
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Zum Stück 

 

Patrik liegt am Boden, sein Klassenkamerad Martin steht über ihm. In der 

Ferne hört man das Meer, hinter ihnen liegt ein Wald, es ist dunkel, Nacht. 

Patrik kann sich nicht bewegen, anscheinend wird er von Martin gefangen 

gehalten. Erst allmählich wird die Situation klarer, schält sich die Geschichte 

der beiden heraus: nicht Patrik, sondern Martin ist eigentlich der Schwächere, 

seit langem wird er von Patrik gequält, gedemütigt, gemobbt. Erst im Laufe 

einer Klassenfahrt findet Martin den Mut und die Gelegenheit, sich zu rächen. 

Abends, in einem unbeobachteten Augenblick, nimmt er Patrik gefangen, setzt 

ihn mit einem geheimnisvollen Getränk außer Gefecht, dann schleppt er ihn in 

den Wald. Aber die Nacht ist lang, und hier im Dunkeln, in einer fremden 

Umgebung, wo hinter jedem Baum ein Schrecken lauern könnte, wechseln die 

Rollen des Stärkeren und des Schwächeren mehrmals, die Eindeutigkeiten 

verschwimmen. Dazu kommt die Natur, die mit unheimlichen Geräuschen und 

Gerüchen irritiert und ängstigt, die mal schützend, mal bedrohlich wirkt. In 

dieser fast surrealen Athmosphäre beginnt ein seltsamer, subtiler Showdown 

mit ungewissem Ausgang … 

Das Thema Mobbing wird in diesem Stück aus einer ungewöhnlichen 

Perspektive beleuchtet. Wer hier wirklich der Stärkere und wer der 

Schwächere ist, ist am Ende weit weniger klar als zu Beginn. 
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„Es ist immer schön, wenn der Stärkere der Schwächere 

ist.“  

Kurt Tucholsky 

___________________________________________________________________ 

Sabine Bahnsen, die Leiterin der Jungen Bühne T.3 und Regisseurin von DER 

SCHWÄCHERE spricht im Interview über das Besondere dieses Stückes.  

Warum steht ein Stück über Mobbing auf dem Spielplan des T.3? 

SB: Mobbing ist ein Thema, das leider nicht irrelevant wird. Das Thema verschwindet 

nicht, sondern taucht mit jeder neuen Schülergeneration wieder auf. Darum kommt 

man nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man sich dann damit 

beschäftigt, stellt man fest, wie viele Facetten Mobbing hat und dass es sich natürlich 

nicht auf Schule und Schüler beschränkt. 

Von welcher Warte aus betrachtet DER SCHWÄCHERE das Thema Mobbing? 

SB: DER SCHWÄCHERE zeigt gewissermaßen „pur“ das Aufeinandertreffen von 

Täter und Opfer in einer besonderen Situation. Diese Reduzierung hat mich sehr 

gereizt. Eins-zu-eins-Darstellungen von Mobbing finde ich in Theaterstücken 

meistens nicht so spannend. Da ist das Theater immer schwächer als die 

Wirklichkeit. In diesem Stück hier wird kein realistischer Schulalltag nacherzählt. Das 

eigentliche Mobbing fand im Grunde schon vor Stückbeginn statt. Vielmehr 

konzentriert sich das Stück DER SCHWÄCHERE auf die Konstellation bzw. die 

Frage: Wer ist der Stärkere – wer der Schwächere. Ihr Verhalten wird in einer fast 

surreal herausgehobenen Situation durchgespielt. Dadurch stellt man sich andere 

Fragen als bei „realistischeren“ Stücken, bei denen man meist schnell das Opfer 

bedauert und den Täter verachtet. Bei unserem Stück schwankt man als Zuschauer 

hin und her, allein schon dadurch, dass das Kräfteverhältnis zwischen den beiden 

Figuren ständig wechselt. Stärke und Schwäche werden immer wieder thematisiert. 

Zwar ist von vornherein klar, wer der Haupttäter ist. Aber durch die reduzierte 

Situation denkt man etwas umfassender über das Thema nach. Man hinterfragt viel 

stärker, warum jemand zum Täter oder Opfer wird und was für Folgen Mobbing für 

das Opfer haben kann. 

Die herausgehobene Situation: Das meint die Versuchsanordnung des 

Stückes: Eine Figur, Patrik, kann sich nicht bewegen, kann einfach nicht weg. 

Das klingt nach einer ganz schön großen Herausforderung für den 

Schauspieler, aber auch für die Regie. 
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SB: Zu Beginn der Proben war die Bewegungsunfähigkeit tatsächlich eine 

Herausforderung, man hatte keine Hilfen, um z.B. über Aktionen sich den Figuren 

und der Situation zu nähern. Es war aber auch eine Chance: Wir konnten nichts 

anderes tun, als uns Satz für Satz in die Psyche der Figuren zu graben. Umso 

intensiver war die Arbeit am Text und an der Klarheit und Genauigkeit in den 

Haltungen der Figuren. So sehr, dass wir das Sich-wieder-bewegen-können bei 

Patrik am Schluss zunächst ganz vernachlässigt haben! 

Ein bisschen gelähmt sind im Grunde beide Figuren, also auch Martin. Er kann sich 

eigentlich frei bewegen, tut es aber nicht, denn es ist dunkel und unheimlich in 

diesem Wald. Martin hat Angst und bleibt (meist) in der Nähe von Patrik. Beide sind 

an diesen Ort gefesselt. 

Gibt es denn eine Lösung? Werden die beiden am Ende vielleicht sogar 

Freunde? 

SB: Ich denke, das bleibt offen. Immerhin scheint einer der beiden eine Art Angebot 

zu machen. Aber wie ernst und dauerhaft gemeint das ist, das ist nicht klar 

entschieden. Man sollte da durchaus misstrauisch sein. Wichtig ist, dass überhaupt 

die Option im Raum steht: Trotz des massiven Mobbings, das stattgefunden hat, 

reden sie miteinander. Sie könnten eines Tages Freunde werden. Vielleicht. 
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Mobbing - Definition 

Mobbing ist eine Form offener und/oder subtiler Gewalt gegen Personen. Es kann 

sich dabei um verbale und/oder physische Gewalt handeln. Mobbing sind 

Handlungen negativer Art, die über einen längeren Zeitraum hinweg vorsätzlich 

durch eine oder mehrere Personen gegen eine Mitschülerin oder einen Mitschüler 

gerichtet sind. Mobbing  erfordert, dass zwischen dem Opfer und dem Täter (oder 

der Gruppe von Tätern) ein Ungleichgewicht der Kräfte herrscht, das sich auf 

körperliche oder psychische Stärke beziehen kann. 

 

Was ist alles Mobbing? 
 

 die körperliche Gewalt in unterschiedlichem Ausmaß, 

 die Erpressung von sogenannten Schutzgeldern, 

 der Diebstahl oder die Beschädigung von Gegenständen des Opfers, 

 das Zerstören des im Unterricht erarbeiten Materialien 

 das Beschädigen und Stehlen von Kleidungsstücken und Schulmaterial, 

 das Knuffen und Schlagen auf dem Pausenhof und in den Gängen, 

 sexuelle Belästigungen. 

 das Ausgrenzen von Schülerinnen und Schülern aus der 

Schulgemeinschaft, 

 das Zurückhalten wichtiger Informationen, 

 das Auslachen, 

 verletzende Bemerkungen, 

 ungerechtfertigte Anschuldigungen, 

 das Erfinden von Gerüchten und Geschichten über den Betroffenen 
(zunächst Diskriminierungen hinter dem Rücken, später umso offener) 

 das Verpetzen 

 die Androhung von körperlicher Gewalt, 

 das Ignorieren und Schneiden des Opfers (stummes Mobbing). 

 Hinter dem Rücken wird von jemandem schlecht geredet 

 Man fügt jemandem regelmäßig Schaden zu (z. B. Hefter verschwinden 
lassen, Velo auseinandernehmen ...) 

 Jemand wird vor andern lächerlich gemacht, bloßgestellt 

 Ausschluss von sozialen Verbindungen und Anlässen, z. B. jemand wird nie 

zu einer Party eingeladen, darf nicht mitspielen, bei einer Gruppenarbeit 
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nicht mitmachen ... 

 Es werden falsche Gerüchte über eine Person verbreitet 

 Es werden Gerüchte über die Eltern, Herkunft u. ä. verbreitet 

 Man lässt jemanden nicht zu Wort kommen 

 Man macht sich über etwas Persönliches lustig (Nase, Frisur, Behinderung, 
Körperformen, ...) 

 Es werden Andeutungen gemacht 

 Durch ständige Kritik wird Druck ausgeübt 

 Mitschüler/innen werden angepinkelt oder gezwungen, den Urin eines 

andern zu trinken 

 Mitschüler werden gehindert, nach Hause zu gehen. 

 Schuhe oder Kleidungsstücke von Mitschülern werden versteckt oder 
zerstört 

 Die Schulsachen werden beschädigt oder zerstört (z. B. Seiten 

zusammenleimen, Seiten herausreißen ...) 

 Die Schulsachen u. a. werden mit Kacke beschmiert 

 Kinder, die sich mit dem Mobbing-Opfer solidarisieren werden unter Druck 
gesetzt 

 Ein Kind und sein Anliegen wird nicht ernst genommen 

 Wenn ein Kind fehlt, zu sagen, dass es schwänze 

 Briefliche Demütigungen mit Worten und Zeichnungen 

 Sexuelle Diffamierungen, Verleumdungen, Anspielungen und 
Provokationen. Auch sexuelle Übergriffe als Mittel der Demütigung 

 Andere körperliche Übergriffe wie stoßen, schlagen, kneifen, plagen, 
treten, Bein stellen, streicheln, tätscheln ... 

 Geheimnisse werden systematisch herumerzählt 

 Andere Kinder werden zu aggressiven Taten gegen das Mobbing-Opfer 
aufgehetzt 

 Schadenfreudiges Lachen und Auslachen 

 Jemand wird permanent als dumm hingestellt 

 Jemand wird beschimpft und beleidigt 

 Pseudowahrheiten oder Peinlichkeiten verbreiten, in die Klasse tragen 

 Spott 

 Erpressung (von Geld, Schweigen, andere Leistungen bringen...) 

 Bedrohung, Gewaltandrohung (mit und ohne Waffen) 

 Verletzungen vorsätzlich zufügen als Mittel der Demütigung 

 Vor Übertritten wird eine folgende Lehrperson negativ beeinflusst ("vor-
informiert") 

 Die Lehrperson stellt einen Schüler immer wieder bloß 

 Abschätzige Gesten, abwertende Blicke 

 Die Lehrperson witzelt über eine Schülerin 
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 Die Lehrkraft gibt einen Spitznamen 

 Eine Lehrperson fragt immer dann nach einer Antwort, wenn sie weiß, 

dass der Schüler keine Antwort geben kann 

 Die Schülerin wird regelmäßig übergangen, wenn sie sich selber meldet 

 Es werden Andeutungen zu den Eltern gemacht 

 Demütigungen in Worten und bezüglich verlangten Handlungen 

 Privates wird vor die Klasse gezogen, die Intimsphäre wird verletzt 

 Man lässt jemanden nicht zu Wort kommen 

 Probleme werden ignoriert, weggeredet, als inexistent dargestellt 

 Schuldzuweisung gegenüber dem Mobbing-Opfer 

 Durch ständige Kritik wird Druck ausgeübt 

 Eine Person wird nie gelobt 

 Eine Person kriegt Noten, die nicht der Leistung entsprechen 

 Ein Schüler wird gezwungen, Arbeiten auszuführen, die sein 
Selbstbewusstsein verletzen, oder die ihn vor der Klasse demütigen 

 Übertriebene Strafen ohne Relation zum sonstigen Strafverhalten der 

Lehrperson 

 Unangemessenes Drohen mit Konsequenzen 

 Das Lob, das das Kind verdienen würde, wird an andere weitergegeben 

 Verbale Beschimpfungen (z. B. Du bist eine halbtote Fliege) 

 Unwahre oder massiv übertriebene Aussagen werden gegenüber den 
Eltern über das Kind gemacht 

 Unzulässige oder schikanöse Vergleiche anstellen, verbunden mit einer 

Vorwurfshaltung 

 Hilfe verweigern 

 Schülerin nicht ernst nehmen 

 Spitznamen geben, auch Spitznamen übernehmen, die die Schüler sich 
geben 

 Schutz verweigern 

 Schutzzone verweigern 

 Körperliche Übergriffe wie treten, stoßen, kneifen, schlagen, berühren, 
klopfen 

Quelle: http://www.schueler-gegen-mobbing.de/mobbing-in-der-schule/ Stand 
14.09.17 

 

 

 

http://www.schueler-gegen-mobbing.de/mobbing-in-der-schule/
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Was tun gegen Mobbing – ein Beispiel 

 

Die Christianischule - Oberschule am Kreideberg  führt mit jedem sechsten Jahrgang 

ein Präventivprogramm zum Thema Mobbing durch. Robert Michael-Volk, einer der 

drei Lehrkräfte, die sich intensiv mit Mobbing befassen, berichtet über dieses 

Programm: 

 

„Unser Präventivprogramm ist in drei Schritten aufgebaut. Im ersten Zuge klären wir 

mit den Schülerinnen und Schülern, was Mobbing eigentlich ist. Das Erkennen und 

Benennen des Schemas, das dem Mobbing meist zugrunde liegt, ist wichtig. Die 

Schüler beschreiben in der ersten Phase die äußeren und inneren Zeichen für 

Mobbing. Ganz interessant ist, dass es allen Schülern relativ leicht fällt, die inneren 

Anzeichen wie Angst, sich hässlich fühlen, verletzt sein, allein sein etc. zu 

beschreiben. Das heißt: Jeder hat schon einmal Zurückweisung erlebt. 

 

Im zweiten Schritt geht es um das konkrete Verhalten, wenn Mobbing vorliegt. Wenn 

ich einen Fall von Mobbing beobachte, stellen sich folgende Fragen: Wie reagiere ich 
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darauf? Was kann ich tun? An wen kann ich mich wenden? Eine Unterstützung für 

einen Mobbing-Betroffenen kann z. B. durch kleine Gesten geschehen, die ihm ein 

gutes Gefühl geben, oder dadurch, dass die Schüler mit dem Mobbing-Betroffenen 

etwas spielen, ihn begleiten. Die Frage ist dabei immer: Wer zeigt sich, wer 

unterstützt wen? Wieviel schließen sich zu einer Gruppe zusammen? In der Schule 

ist es nicht anders als im Alltag draußen: Solange man anonym bleibt, tut keiner 

etwas. Sobald man aber einen Täter benennt, ihn anspricht und die Umstehenden 

miteinbezieht, geht die Anonymität verloren. Aus den passiven Zuschauern werden 

Beteiligte, die reagieren müssen.  

 

Im dritten Schritt sehen wir bestimmte Filme, die verschiedene Mobbing-Vorgänge 

abbilden. Wir analysieren dann die Rollenverteilung und fragen danach, ob es 

Erklärungen dafür gibt, warum die Rollen genauso verteilt sind. Die Filme zeigen, 

dass oft schon Kleinigkeiten reichen, warum jemand in einer Gruppe aufgenommen 

wird und ein anderer nicht oder auch, dass jeder in eine Situation kommen kann, in 

der er gemobbt wird.“ 

 

Wenn ein Fall von Mobbing vorliegt 

„Wir arbeiten nach der Methode „No Blame Aproach“, also: Keine Schuldzuweisung. 

Dieser Ansatz fragt nicht danach, warum es zu dem Mobbing gekommen ist. Ziel ist 

es vielmehr, in die Zukunft zu blicken: Was kann man tun, damit sich der Gemobbte 

wieder gut fühlt? Was kann man tun, damit das Muster unterbrochen wird und das 

Mobbing aufhört? 

 

Wir bauen gemeinsam mit dem Mobbing-Betroffenen eine Unterstützergruppe für ihn 

auf. Der Betroffene benennt die Unterstützer; der Mobber ist aber auch immer Teil 

der Gruppe. Zusammen sucht die Gruppe danach, was den Betroffenen helfen 

könnte, wie man ihn aus dem Abseits holen kann, wie man etwas positiv verändern 

kann. Dadurch, dass der Mobber Teil dieser Unterstützergruppe ist, ändert sich in der 

Regel auch sein Verhalten. Die Unterstützergruppe kontrolliert sich anschließend 

selbst, sodass es dem Mobber schwerer fällt, wieder in sein altes Muster 

zurückzufallen.  

 

Meistens ist es für alle Seiten – Mobbing-Betroffener, Mobber und „Zuschauer“ – 

positiv, wenn sich ein Fall von Mobbing über NBA, also „No Blame Aproach“ löst. 

Auch der Täter hat dann die Möglichkeit, aus seinem Muster rauszukommen. Dafür, 

dass er jemanden helfend unterstützt, bekommt er in der Regel Anerkennung und 

hat so die Chance auf eine anderes Selbstverständnis als vorher.“  
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Den Mut finden 

„Wir ermutigen unsere Schüler, sich an die Lehrer zu wenden, wenn sie etwas 

beobachten, was nicht in Ordnung ist, oder es selbst erleben. Natürlich erfordert das 

vom Mobbing-Betroffenen erst einmal Mut. Und keiner soll sich selbst in Gefahr 

bringen. Als jemand, der Mobbing beobachtet, kann jeder Schüler aber sehr einfach 

unterstützen: durch kleine Gesten wie etwa einen Zettel, auf dem steht, dass der 

Gemobbte nicht allein ist etwa. Häufig reicht das schon, um Negativgefühle zu 

durchbrechen und dadurch den Mut für den nächsten Schritt aufzubringen, das 

Mobbing öffentlich zu machen. Als Lehrer sollte man genau hinschauen: Handelt es 

sich um eine Streiterei oder Kabbelei, wie sie nun mal immer vorkommt, oder steckt 

ein Muster dahinter, das sich wiederholt. Wenn einem so etwas auffällt, sollte man in 

jedem Fall nachfragen, was da eigentlich gerade passiert.“ 

 

 

 

 
Mobbing ist gleich … 

angreifen, verspotten, kränken, lästern, bedrängen, verletzen, verlachen, 

beschimpfen, herabsetzen, diffamieren, demütigen, entwürdigen, herabwürdigen, 

sticheln, verleumden, verunglimpfen, verhöhnen, auslachen, verspotten, 

herabsetzen, herabwürdigen, verleumden, anpöbeln, brüskieren, belästigen, 

schmähen, hänseln, treffen, verletzen, verstimmen, verwunden, ärgern, nerven, 

provozieren, blamieren, schikanieren, reizen, belästigen, quälen, peinigen, 

verwunden, sich lustig machen, erniedrigen, attackieren, anschwärzen,  

schlecht machen ... 

Wie wäre es mit … 

… wertschätzen, achten, anerkennen, respektieren, schätzen, werthalten, 

würdigen, akzeptieren, hochhalten … 
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Internettipps 
 

Weitere Arbeitsblätter: 

Themenblätter im Unterricht Nr. 97: — Dritte Auflage: Mai 2016 — Internet: 
www.bpb.de/themenblaetter 

Außerdem noch interessant: 

www.mobbing.seitenstark.de 

www.mobbingberatung.info 

www.schueler-mobbing.de 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bpb.de/themenblaetter
http://www.mobbing.seitenstark.de/
http://www.mobbingberatung.info/
http://www.schueler-mobbing.de/
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Theaterpädagogik / Übungen 

 

Vor dem Theaterbesuch: 

Theaterpädagogische Vorbereitung 
 
Ein Theaterbesuch ist immer ein spannendes Ereignis für alle Beteiligten. Jeder erlebt 
ihn anders und wird durch das Stuck auf ganz unterschiedliche Weise angesprochen. 
Das ist ganz normal und gut so. 
 
 

Vorgespräch 
Nehmen Sie sich vor dem Vorstellungsbesuch die Zeit, mit den Schülern über den 
bevorstehenden Theaterbesuch zu sprechen. 
Was ist Theater? Was haben die Schuler für Vorstellungen von Theater? Wer war schon 
mal im Theater? Was darf man da, was darf man nicht? 

 
 
Übungen zur schärferen Wahrnehmung 
Diese Übungen sollen die Wahrnehmung schärfen, denn genaue Beobachtungsgabe 
und das Wahrnehmen mit allen Sinnen braucht man im Theater. 
 
 
Gabentisch 
10 Dinge werden auf einem Tisch oder auf den Boden gelegt. Jeder aus der Gruppe 
sieht sich die Dinge ca. 5 Minuten lang genau an. Der Lehrer legt ein Tuch darüber. Die 
Gruppe erinnert gemeinsam die Dinge, die auf dem Tisch lagen und versucht eine 
möglichst genaue Beschreibung der Gegenstande. 

 

 

Richtungshören 
Ein Schüler steht mit verbundenen Augen im Kreis. Der Lehrer zeigt auf einzelne 
Schüler im Kreis, welche unmittelbar ein vorher vereinbartes Geräusch von sich geben. 
Dies kann in der Lautstärke variieren. Der Schuler in der Mitte muss nun erraten, aus 
welcher Richtung das Geräusch wahrgenommen wurde und dorthin zeigen. 
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Für das Stück „Der Schwächere“ ist kein besonderes „Vorwissen“ nötig, es ist 
sogar besser, möglichst wenig vom Inhalt vorab zu wissen. Deshalb, und weil 
das Stück ein offenes Ende hat und eine gute Grundlage für vertiefende 
Gespräche bzw. Auseinandersetzung bietet, halten wir eine ausführliche 
„Nachbereitung“ des Theaterbesuchs für sinnvoller und richtiger als eine 
gründliche Vorbereitung. Hier sind unsere Vorschläge dazu: 
 

Nach dem Theaterbesuch: 
 
 
Fragen zum Stück und zur Inszenierung 

 
Was hast Du erwartet (oder gedacht), als das Stück anfing und Du die beiden auf dem 
Podest gesehen hast? 
 
Gibt es etwas an dem Stück, was Dir besonders gut gefallen hat? Warum hat es Dir 
gefallen? 
 
Was hat Dir nicht gefallen und warum? 
 
Wie würdest Du Patrik und Martin beschreiben, wenn Du z.B. Deinen Eltern oder Deinen 
Freunden von ihnen erzählen würdest? Wie ist Patrik? (Z.B. Cool, nett, nicht nett, lustig, 
freundlich, traurig, groß, klein, stark, schwach …) 
Und wie ist Martin? 
 
Sind Patrik und Martin sich ähnlich? Oder sind sie sich zumindest in manchen Dingen 
ähnlich? Oder überhaupt nicht? (Diese Fragen kann man auch sehr gut in der Klasse/ in der 
Gruppe diskutieren, weil möglicherweise sehr unterschiedliche Meinungen existieren. 
Wichtig: jede Meinung ist berechtigt, denn jeder hat sein „eigenes“ Theaterstück erlebt oder 
gesehen.) 
 
Das Stück spielt nachts in einem Wald. Warum sind Patrik und Martin dort? 
 
Wie sind sie dorthin gekommen? 
 
Kennen die beiden – oder einer von ihnen  - den Ort, an dem sie sich befinden? 
 
Was will Patrik mit Martin an diesem Ort machen, warum ist er mit ihm dorthin gekommen? 
 
Was ist am Tag zuvor geschehen? Wer hat was mit wem gemacht?  
 
Das Stück heißt Der Schwächere. Wenn Du Dich daran erinnerst, wie das Stück anfing, wen 
hast Du da für den Schwächeren gehalten? 
Hat sich das im Verlauf des Stücks geändert? Wann und warum? 
Oder: 
Sind beide immer gleich – also einer immer nur stark, der andere immer nur schwach? 
 
Ist am Ende einer von beiden der Stärkere oder der Schwächere? 
 
Was bedeutet überhaupt „stark sein“ oder „schwach sein“? Hat das nur mit körperlicher 
Stärke oder Schwäche zu tun, z.B. ob jemand groß ist oder klein? 
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Kennst Du eine Geschichte oder hast du es mal erlebt, dass der Kleinere der Stärkere war? 
Oder dass jemand, der groß und stark aussah, plötzlich ganz schwach war oder wurde? 
 
Glaubst Du, dass Martin und Patrik Freunde sein könnten? Hätten sie Freunde werden 
können, wenn irgendwann etwas anders gelaufen wäre? 
 
Können Martin und Patrik nach dieser Nacht Freunde werden? 
 
 

Theaterpraktische Übungen 
 
Warm up: 
 

Zauberball 
Ein imaginarer Ball wird pantomimisch in den Kreis geholt und herumgeben. Der Ball 
verwandelt sich beim Weitergeben. Er kann nun ständig seinen Charakter andern, er 
wird leicht, schwer, groß, stachlig, heiß, kalt oder klein. Man darf gerne übertreiben. 

 
Befehle 
Drei „Befehle“ werden vorher festgelegt und durch Nummern bezeichnet, z.B.: 

1 = einmal hüpfen 

2= in die Hocke gehen 

3= jemanden begrüßen 

4= Kontakt (denjenigen, der am nächsten steht, berühren) 

Dann gehen alle kreuz und quer durch den Raum, der Spielleiter gibt Befehle in beliebiger 

Reihenfolge (3, 1, 4, 2, 3, 4 etc.), die von allen schnell und korrekt ausgeführt werden 

müssen. Tempo steigern! 

 

Status 

Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, eine Gruppe erhält Tiefstatus, die andere 

Hochstatus. Kennzeichen für Tiefstatus sind (vereinfacht): gebeugte Haltung, leises, 

schüchternes Sprechen, Blick geht nach unten oder am Gegenüber vorbei. Hochstatus: 

gerade, aufrechte Haltung, klarer, direkter Blick in die Augen des Gegenübers, Stimme klar/ 

laut und deutlich. (weitere Kennzeichen können mit der Klasse erarbeitet werden.) Jeder übt 

zunächst für sich seinen Status, danach folgt ein erster Austausch darüber, wie es sich 

anfühlt, im Hoch- oder Tiefstatus zu sein. Dann lässt man die Gruppen einander begegnen. 

Dann: Rollentausch. 

 

Zum Stück: 

 
Geräusche 
Gerausche spielen in dem Stuck „Der Schwächere“ eine große Rolle.  
Um dafür zu sensibilisieren, wie Geräusche wahrgenommen werden und was sie bei 
jedem Einzelnen auslösen können, stellen sich alle mit verbundenen Augen hin. Jeder 
braucht Armfreiheit. 
Der Spielleiter oder auch ein bis zwei Schüler erzeugen Geräusche. Z.B.: 
Schlag gegen Metall (z.B. mit Hammer gegen Heizungsrohr), Trillerpfeife, 
Ratsche, spitzer Schrei, gegen Scheibe klopfen, Rolladen rauf und runter, 
Klangschale/Klangspiel, Spieluhr, Summen …… 
Die blind Hörenden signalisieren zu jedem Geräusch, ob sie es als angenehm oder als 
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unangenehm empfinden. (Signale vorher festlegen, z.B. nicken oder Kopfschütteln, 
Arme hoch für angenehm, Arme vorgestreckt mit abwehrenden Händen für unangenehm 
o.ä. 
Im anschließenden Gespräch werden die Erfahrungen ausgetauscht. 
 
In unserer Inszenierung von „Der Schwächere“ werden übrigens nur „natürliche“ 
Geräusche verwendet, z.B. raschelndes Laub, knackende oder abbrechende Äste, 
Tierlaute, Gewitter. Alle werden allerdings sehr laut eingespielt. Dazu kann man folgende 
Fragen stellen: 
Wart Ihr schon einmal nachts allein im Wald/ im Garten o.ä.? Was für Geräusche habt 
Ihr gehört? Wie laut klingt ein Rascheln (z.B. von einem Vogel oder einer Maus) im 
Gebüsch, wenn es dunkel ist und man ist allein? 
 

Folgende Übungen können als Grundlage zur Reflexion dienen. Wie fühle ich mich als 

ausgegrenzte Person, als ausgrenzende Person? Wie fühlt es sich an in Teamarbeit etwas 

gemeinsam zu schaffen? Was passiert, wenn man im Spiel Handlungsoptionen (Macht) 

bekommt? Und wir wollen nicht nur „ausgrenzende“ Übungen anbieten, sondern auch 

aufbauende, Teamplay und Achtsamkeit fördernde:  

 

Wegschauen – Wegdrehen – Ignorieren 

 

Sinnvoll bei dieser Übung ist es, immer mehrere Freiwillige auszusuchen und gleichzeitig die 

Übung machen zu lassen, damit die Erfahrung des „Allein-gelassen-seins“ nicht zu heftig 

ausfällt. Nach jeder Runde empfiehlt sich eine kurze Reflexion aller Akteure. 

 

Stufe I: Drei Freiwillige gehen aus dem Raum, die übrigen SuS verteilen sich einzeln im 

Raum. 

Die Freiwilligen erhalten die Spielregel, in den Raum zu gehen und Blickkontakt 

aufzunehmen. Die im Raum Befindlichen erhalten die Spielregel immer wegzuschauen, 

wenn die Freiwilligen versuchen Blickkontakt aufzunehmen. 

 

Stufe II:  Drei Freiwillige gehen aus dem Raum, die übrigen SuS verteilen sich einzeln im 

Raum. 

Die Freiwilligen erhalten die Spielregel, in den Raum zu gehen und Blickkontakt 

aufzunehmen. Die im Raum Befindlichen erhalten die Spielregel sich immer wegzudrehen, 

bevor die Freiwilligen versuchen Blickkontakt aufzunehmen. 

 

Stufe III:  Drei Freiwillige gehen aus dem Raum, die übrigen SuS verteilen sich in kleinen 

Gruppen im Raum, einander zugewandt. 

Die Freiwilligen erhalten die Spielregel, in den Raum zu gehen und mit freundlichen Bitten in 

den Kreis aufgenommen zu werden. Die im Raum Befindlichen erhalten die Spielregel 

schweigend niemanden hereinzulassen. 
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Atome (Teamplay) 

Eine Variation des Atomspiels: Zusätzlich zu der Anzahl der Spieler, die sich zusammentun 
sollen, benennt der Spielleiter auch noch, mit wie vielen Körperteilen der Boden berührt 
werden darf. Die Anzahlen sollten mehrfach variiert werden, um verschiedene Teams 
zusammenzubringen. 

Beispiel I: Der Spielleiter lässt alle SuS durch den Raum laufen. Er sagt: Immer 3 Leute 
zusammen und 3 Körperteile berühren den Boden. (=alle drei auf jeweils einem Bein oder 
eine Person wird getragen und eine steht auf einem Bein) 

Beispiel II: Der Spielleiter lässt alle SuS weiter durch den Raum laufen. Er sagt: Immer 8 
Leute zusammen und 6 Körperteile berühren den Boden. 

 

Es kann auch die Losung ausgegeben werden: Immer 4 und 5 oder 3 und 6 SuS zusammen, 
damit niemand alleine bleibt. Ein Übrigbleiben kann man aber auch nach dem Spiel 
thematisieren. 

 

Statusgruppen 

Dieses Spiel eignet sich gut, um die Wichtigkeit nonverbaler Ausdrucksformen zu 
fokussieren und die Relevanz im Gruppengefüge zu verdeutlichen. 

In einem Raumlauf denken sich die SuS einen Beruf aus, der mit einem bestimmten Status 
verbunden ist. Sie dürfen das auf keinen Fall laut aussprechen. Statt Beruf kann auch ein 
Tier genommen werden. 

Nun finden sie eine Gangart und eine Haltung zu diesem Beruf, vielleicht auch Mimik und 
einige Bewegungsabläufe. 

Wenn sich jeder etwas ausgedacht hat, sollen sich die SuS in gleich große Gruppen 
aufteilen (höchstens 5 Personen pro Gruppe) und einander ihre Berufe mit Gangart usw. 
zeigen. Die Aufgabe für jeden einzelnen ist es, zu entscheiden in welcher Position er sich in 
der Gruppe befindet. Das heißt jede Person entscheidet selbst ob sie 1=höchster Status oder 
5=niedrigster Status ist. 

Die Spielleitung fragt nun offen alle: Wer glaubt eine 1 zu sein und bittet um Handzeichen 
usw. Danach kann reflektiert werden in den Gruppen, wie es abgelaufen ist und warum sich 
wer wie eingeordnet hat. 

 

Achtsamkeit 

 

Es werden Zweierteams gebildet, jedes Team bekommt einen Gegenstand (Ball, Stock), den 

es gemeinsam durch den Raum bewegen muss, ohne ihn mit den Händen festzuhalten. Der 

Gegenstand wird z.B. zwischen den Bäuchen eingeklemmt oder seitlich o.ä., dann bewegen 

die beiden sich durch den Raum und müssen darauf achten, dass der Gegenstand nicht 

herunterfällt! Bei dieser Übung darf nicht gesprochen werden! 

 

Stufe 2: Blind führen. Wieder Zweiergruppen, einer bekommt die Augen verbunden, der 

andere führt ihn durch den Raum. Dabei ist der Führende verantwortlich, dass seinem 

Partner nichts passiert und dass niemand angerempelt wird (je mehr Gruppen unterwegs 

sind, desto schwieriger). Auch hierbei wird nicht geredet, die Partner verständigen sich nur 

durch Berührung. 
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Stärken und Schwächen sammeln 

 

Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Manchmal ist es gut, sich klar zu machen, wo 

die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Und dass Schwächen manchmal auch Stärken 

sein können! 

Alle SuS bekommen zwei Zettel. Auf dem ersten notiert jeder 5 Stärken, die er hat, auf dem 

zweiten 5 Schwächen. Wer nicht genug Stärken zusammen bekommt, dem sollte die Gruppe 

helfen (bei Schwächen könnte das schwierig werden, wenn die Klasse aber ein gutes 

Binnenklima hat, kann man das hier natürlich genauso handhaben). Wer Lust und Mut hat, 

trägt seine Stärken und Schwächen vor. 

Als Einstieg kann man folgende Übung machen: 

Die Klasse unterhält sich darüber, was Stärken und was Schwächen sein könnten, wie sie 

sich auswirken etc. 

Dann werden Gruppen á 3 bis 4 Personen gebildet, die verschiedene Stärken und 

Schwächen als Standbild zeigen. Der Rest der Gruppe muss dann erraten, was gemeint ist. 

 

 

 

 

 

 
 


