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Das Konzept „Literatur entdecken im Rollen -
spiellabor“ richtet sich an Sprachpädagogin-
nen und -pädagogen und Lehrkräfte, die die 
eigene Vorlesekompetenz neu entdecken 
möchten und theaterpädagogische Me-
thoden nutzen wollen, die helfen können, 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
1 kreativ und spielerisch beim Erwerb der 
Zweitsprache Deutsch zu unterstützen.

Mit der Methode des pädagogischen Rollen-
spiels 1 und dem aus ihm hervorgehenden 
Verfahren des „textanalytischen Rollenspiel-
labors“, in dem sich Lese-, Spiel- und Refle-
xionsphasen gewinnbringend abwechseln, 
können sich Lernende Inhalte aneignen und 
reflektieren, die zunächst einmal nicht inner-
halb ihres Erfahrungshorizonts liegen.

Texte, die in der Sekundastrufe 1 bearbeitet 
werden, besitzen zumeist sprachlich und 
inhaltlich eine offenkundige Verbindung zu 
der Erfahrungswelt der Lernenden. Viele, vor 
allem literarische Texte, entbehren aber au-
genscheinlich eines solchen Brückenschlags. 
Für die Schülerinnen und Schüler wirken sie 
hermetisch verschlossen und lösen dadurch 
Abwehrreaktionen wie Abneigung oder 
Desinteresse aus. Die Überführung eines zu 
bearbeitenden Textes in eine szenische Form 
im textanalytischen Rollenspiellabor schafft 
diese notwendigen neuen Anknüpfungs-
punkte. Situationen und Rollen werden, 
auf bestehenden Wissensbeständen der 
Lernenden aufbauend, übersetzt und für das 
Szenische Spiel festgelegt. Der daraus ent-
stehende Handlungsrahmen ermöglicht den 
Lernenden, eigene Erfahrungen und Hand-
lungsweisen ins Szenische Spiel einfließen 
zu lassen, mit diesem zu verbinden und zu 
reflektieren. Dadurch werden die Lernenden 

dazu befähigt, im Fremden eigene Stand-
punkte und Betrachtungsweisen wahrzuneh-
men.

Das Rollenspiellabor erforscht Texte auf 
spielerische Weise und fördert dadurch die 
Lesekompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler. Das Wechselspiel zwischen Vorle-
sen beziehungsweise gemeinschaftlichem 
Lesen, dem handlungsorientierten Rollen-
spiel und der Reflexionsphase erlaubt es den 
Schülerinnen und Schülern, sich auf mehr-
perspektivische Weise einem Text zu nähern. 
In fehlerfreundlicher und angstfreier Atmo-
sphäre werden Hemmungen der Lernenden 
gegenüber komplexen Texten abgebaut und 
das Textverständnis, die Interpretationsfähig-
keit und die Befähigung zur Anschlusskom-
munikation sukzessive gesteigert. Ziel des 
Rollenspiel labors ist es, Lernende bei der 
Suche nach ihrem ganz individuellen Zugang 
zu Texten kreativ zu begleiten und sie für 
Literatur zu begeistern.

Im Folgenden wird das Rollenspiel in seiner 
Lese-, Spiel-, und Reflexionsphase darge-
stellt. Besonderes Gewicht liegt dabei auf 
dem lebendigen interaktiven Vorleseprozess, 
der für die theaterpädagogische und 
sprachpädagogische Arbeit generell unab-
dingbar ist und der in der Lesephase des 
Rollenspiel labors den zu bearbeitenden Text  
wirkungsvoll initiiert. Dementsprechend  
wird eine ausführliche Einführung in basale  
Atem-, Stimm- und Artikulationsübungen 
sowie stimmliche Gestaltungstechniken 
gegeben. Anschließend wird in einzelnen 
Teilschritten, dem Ablauf eines Rollenspiel-
labors folgend, die Methodik und Durchfüh-
rung eines Rollenspiellabors beschrieben, 
erklärt und anhand von Beispielen vertieft.

Schule für Alle – unter dieser Zielsetzung 
führt die Landeshauptstadt München mit 
mehreren Partnern das gleichnamige Projekt 
durch. Entstanden und weiterentwickelt im 
Rahmen des Projektes „Mercator Förder-
unterricht“, wird das Projekt unter neuem 
Titel fortgeführt und bis Mitte 2015 vom 
Europäischen Integrationsfonds gefördert. 
Im Fokus des aus mehreren Teilprojekten 
bestehenden Projektes stehen Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund,  
in erster Linie aus Drittstaaten. Sie werden 
vor Ort an der Schule von Lehramts studie-
renden in Kleingruppen allgemein- und 
fachsprachlich in Deutsch als Zweitsprache 
gefördert. Daran beteiligen sich neben  
26 Münchner Schulen (aller Schularten)  
100 – 120 Lehramtsstudierende. 

Das Teilprojekt 1 bildet das Herzstück des 
Projektes, es bietet Schülerinnen und Schü-
lern aus Drittstaaten Sprachbegleitkurse an. 
Der zweite Baustein (Teilprojekt 2) befasst 
sich mit der Verankerung von Deutsch als 
Zweitsprache in der Lehrerausbildung und 
der Weiterqualifizierung von zukünftigen 
Lehrkräften. Teilprojekt 3 widmet sich der 
Erprobung interkultureller Schulentwicklung 
und der Sensibilisierung für das Thema an 
der Schule.

„Schule für Alle“ versteht sich mit seinem 
umfassenden Angebot als Teil der Lehrer-
bildung in den verschiedenen Phasen. Vor 
dem Hintergrund neu entwickelter Lehr-
pläne und sich verändernder Anforderungen 

im beruflichen Alltag bietet das Projekt 
„Schule für Alle“ die Chance, mit verschie-
denen Maßnahmen ein sprachsensibles 
Lehren und Lernen zu initiieren, zu vertiefen 
und zu verstetigen.

Das Rollenspiel als solches bietet hier ver-
schiedene Möglichkeiten. Der mehrkanalige 
Lernansatz ermöglicht es, mit Schülerinnen 
und Schülern auf unterschiedliche Art und 
Weise an einen Text oder eine Problemstel-
lung heranzutreten. In heterogenen Gruppen 
kann so am gleichen Inhalt auf unterschied-
lichen Niveaus und mit unterschiedlichen 
Herangehensweisen schülerzentriert und 
zugleich lehrplanorientiert gearbeitet wer-
den. Die Lehrkraft hat die Möglichkeit in 
der Vorbereitung der jeweiligen Unterrichts-
sequenz sehr individuell auf die Teilnehmen-
den ihrer Gruppe einzugehen und sie nach 
ihrem persönlichen Bedarf zu fördern, ohne 
sie separieren zu müssen. 

Die sprachliche Begleitung und Unterstüt-
zung tritt vor dem Inhalt in den Hintergrund, 
wird von den Schülerinnen und Schülern 
aber eben durch die Besonderheit des 
Erzählens durch Sprache mit dem ganzen 
Körper als bereichernd und für die Gruppe 
als voranbringend empfunden. Der Makel 
des Bloßstellens durch Nicht-Wissen ver-
schwimmt hinter der Darstellung und dem 
wiederholten Proben, das der Theaterarbeit 
inhärent ist. Das Hineinschlüpfen in unter-
schiedliche Rollen ermöglicht ein Verständnis 
für Andersartigkeit in allen Dimensionen. 

Vorwort der  
Projektverantwortlichen

Vorbemerkung der Autorin

Im Fokus des aus 
mehreren Teilpro-
jekten bestehenden 
Projektes stehen 
Schülerinnen und 
Schüler mit Migra-
tionshintergrund, 
in erster Linie aus 
Drittstaaten.

Das Rollenspiel-
labor erforscht Texte 
auf spielerische 
Weise und fördert 
dadurch die Lese-
kompetenzen der 
Schülerinnen und 
Schüler. 

Ziel des Rollen-
spiellabors ist es, 
Lernende bei der 
Suche nach ihrem 
ganz individuellen 
Zugang zu Texten 
kreativ zu begleiten 
und sie für Literatur 
zu begeistern.

Die sprachliche 
Begleitung und 
Unterstützung wird 
von den Schülerin-
nen und Schülern 
durch die Besonder-
heit des Erzählens 
durch Sprache mit 
dem ganzen Körper 
als bereichernd 
empfunden.

1 Als weiterführende Literatur zum Thema pädagogisches Rollenspiel: Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädago-

gische Praxis. Cornelsen Verlag Berlin 1998.
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Das Rollenspiellabor ist ein kooperativer 
Lernprozess der schrittweisen dynamischen 
Annäherung an einen Text, durch den die Be-
arbeitung komplexer Texte mit Schülerinnen 
und Schülern der Sekundarstufe 1 realisier-
bar ist. Dies bedarf einer vorbereitenden 
Konzeption und eines durch die Spielleitung 
gesteuerten Ablaufs. Hingeführt wird auf die 
drei Arbeitsbereiche des Rollenspiellabors, 
die Lese-, Spiel- und Reflexionsphasen, 
durch eine Sensibilisierungsphase in Form 
eines theaterpädagogischen Warm-ups. 
In diesem werden das Thema des Textes 
atmosphärisch eingeführt, Spielhemmungen 
abgebaut und stimmliche wie körperliche 
Ausdrucksmöglichkeiten entdeckt. 

In der Lesephase wird der Text im Ganzen 
in Form eines gestalteten Lesevortrages 
vorgestellt und durch gemeinschaftliches 
Lesen vertieft. Anschließend wird der Text 
erkundet, werden Rollen und Situationen he-
rausgearbeitet und in einzelnen Spielszenen 
erforscht. In einem geschützten Spielraum 
werden Vorgänge, Beziehungen und Hand-
lungsweisen untersucht. Die Schülerinnen 
und Schüler werden nicht auf eine Spielrolle 
festgelegt, sondern erfahren Rollen durch 
zahlreiche Spielinterventionen, wie den 
Rollentausch oder das Rückspulverfahren, 
als bewegliche und veränderbare Prozesse. 
Auf diese Weise werden rein kognitive Be-
trachtungsweisen mit körperlichen, stimmli-
chen und emotionalen Betrachtungsweisen 
verbunden. Die Bedeutungsschichten eines 
Textes werden offengelegt und im szeni-
schen Probehandeln erlebbar und dadurch 
begreifbar.

An die Spielphase schließt eine Reflexions-
phase an, innerhalb der das beobachtete 
Spiel, die dargestellten Beziehungen, Hal-
tungen und Situationen sowie die Erlebnisse 
der Spielenden beim Darstellen gemein-
sam gedeutet werden. Die Ergebnisse der 
Diskussion werden schriftlich festgehalten 
und auf den zu bearbeitenden Text zurück-
geführt. Ziel der wechselnden Abfolge 
zwischen interaktivem Lesen, Szenischem 
Spiel und Auswertung ist es, innere Refle-
xionsprozesse wie das gedankliche Probe-
handeln, welches beim stillen Lesen unbe-
wusst und automatisch abläuft, durch das 
spielerische Verfahren sichtbar zu machen 
und im Hier und Jetzt praktisch auszuführen. 
Durch das Szenische Spiel werden zudem 
Räume für aktives Probehandeln geöffnet, 
in die persönliche Wissensbestände und 
Erfahrungshintergründe der Jugendlichen 
einfließen können. 

Durch die spielerische Perspektivübernahme 
in der Als-Ob-Situation werden gleichzeitig 
neue erinnerungsfähige Erlebnisse geschaf-
fen. Diese können im nächsten Schritt der 
Auswertung und des nochmaligen Lesens 
mit dem Text gewinnbringend in Beziehung 
gesetzt werden. Der Inhalt des Textes wird 
zunehmend tiefer erfasst und in einen sich 
vergrößernden Zusammenhang gestellt. 
Durch diesen mehrkanaligen Lernansatz 
können sich Jugendliche aus unterschied-
lichen Perspektiven einem Text nähern und 
werden außerdem dazu befähigt, sich über 
Interpretationsansätze kooperativ auseinan-
der zu setzen.

Das Rollenspiellabor 
ist ein kooperativer 
Lernprozess der 
schrittweisen dyna-
mischen Annähe-
rung an einen Text, 
durch den die Bear-
beitung komplexer 
Texte mit Schülerin-
nen und Schülern 
der Sekundarstufe 1 
realisierbar ist.

1. Das Rollenspiellabor
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Wie viel Zeit für das Rollenspiellabor einge-
plant werden sollte, hängt von Inhalt und 
Umfang des ausgewählten Textes ab. Für 
eine Durchführung mit Sensibilisierungs-, 
Lese-, Spiel- und Reflexionsphase sollten 
zwei Schulstunden veranschlagt werden. 
Der Prozess kann jedoch auf eine Schul-
stunde verkürzt werden, indem Situations- 
und Rollenkarten nicht mit den Lernenden 
kooperativ entwickelt werden, sondern von 
der Spielleitung bereits vorbereitet sind. 
Der Arbeitsprozess kann kurz und intensiv 
in 45 Minuten gestaltet werden oder auch 
ausgedehnt, beispielsweise innerhalb eines 
Projekttages, mehrere Stunden dauern. 

Im Rollenspiellabor können jegliche für die 
Sekundarstufe 1 geeigneten literarischen 
Lesestoffe wie Erzählungen, Gedichte und 
Dramen, aber auch Gebrauchsliteratur wie 
Sachtexte und Zeitungsartikel verwendet 
werden. Es empfiehlt sich allerdings darauf 
zu achten, dass den Texten ein handlungsori-
entierter, spielbarer Konflikt inhärent ist und 
dass das zentrale Thema eine Relevanz für 
die Schülerinnen und Schüler besitzt.2 Das 

Rollenspiellabor eignet sich bestens sowohl 
für eine kleinere, als auch für eine größere 
Gruppe. Bei einer kleineren Gruppe wer-
den nur die wichtigsten Rollen eines Textes 
verwendet. Bei einer großen Gruppe, einer 
ganzen Klasse beispielweise, können neben 
den textinhärenten Rollen weitere erdacht 
werden. Es ist auch interessant, eine ganze 
Gruppe als Handlungsträger auftreten zu 
lassen. Weitere Aufgaben, die von Schülerin-
nen und Schülern während der Rollenspiel-
phasen übernommen werden, wie die Rol-
lenberatung oder der Rollenwechsel, sorgen 
dafür, dass immer alle an den Spielphasen 
aktiv beteiligt sind.

In den folgenden Teilen des Leitfadens 
werden das gestaltende Lesen sowie der 
Ablauf und die Durchführung eines Rollen-
spiellabors dargestellt. Um diese Bereiche 
besser zu veranschaulichen und die prak-
tische Handhabung zu erleichtern, wird im 
Weiteren auch die direkte Anrede, also die 
Sie-Form verwendet. Anweisungen, die die 
Spielleitung an die Gruppe richtet, sind in 
Du-Form formuliert. 

Es empfiehlt sich, 
darauf zu achten, 
dass den Texten 
ein handlungsori-
entierter, spielbarer 
Konflikt inhärent 
ist und dass das 
zentrale Thema eine 
Relevanz für die 
Schülerinnen und 
Schüler besitzt.

2. Vorlesen als interaktiver Prozess

2 Ein kurzer Text kann ganz verwendet werden. Es ist aber auch möglich Textausschnitte, einzelne Kapitel oder nur eine Strophe  

zu bearbeiten. Beispiele für literarische Texte, die sich gut eignen, finden sich unter anderem bei:  

Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Klett Kallmeyer Seelze 2004.
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Lehrkräfte lesen täglich viele Texte, E-Mails, 
Fachliteratur und vor allem Handschriftliches 
der Schülerinnen und Schüler. Dabei sind vor 
allem zwei Dinge entscheidend: Die im Text 
gespeicherten Informationen sollen inhaltlich 
möglichst gut erfasst werden und es muss 
schnell gehen. Für geübte Leserinnen und 
Leser ist es einfacher, einen Text selbst zu 
lesen, als ihn sich vorlesen zu lassen. Das 
Vorlesen braucht weitaus mehr Zeit und 
bei nicht geübten Vorlesenden bleibt oft ein 
Großteil der Information auf der Strecke und 
erreicht sein Gegenüber nicht. Denn beim 
Lesen benötigt man nur die Verbindung zwi-
schen  einem selbst und dem Text. Vorlesen 
dagegen braucht den aktiven, lebendigen 
Kontakt zwischen einem selbst, dem Ge-
genüber und dem Text. Dementsprechend 
sind Vorlesen und Zuhören sich wechselsei-
tig bedingende Teile eines Prozesses, der 
kommunikativen Interaktion. 

Die vorlesende Person beeinflusst das 
Hörverständnis, die Konzentration und das 
gedankliche Probehandeln, das sogenannte 
Kopfkino der zuhörenden Person. Die Zuhö-
rerin bzw. der Zuhörer gibt Rückmeldung, 
stellt Fragen und bringt ihre bzw. seine 

Sichtweisen nonverbal oder verbal ein. Das 
eigene Vorleseverhalten muss daher auf 
das Gegenüber bestmöglich abgestimmt 
sein. Sollen Andere zum Lesen motivieren 
werden, muss man zum einen selbst in der 
Lage sein, lebendig, unterhaltsam und aktiv 
vorzulesen. Zum anderen muss man sich als 
Interaktionspartnerin bzw. -partner präsen-
tieren. Im textanalytischen Rollenspiellabor 
ist der erste Kontakt der Schülerinnen und 
Schüler mit dem ausgewählten Text der 
Lesevortrag. Er initiiert den Arbeitsprozess 
und gibt entscheidende Impulse für die 
gemeinsame Analyse des Textes. 

Die nachfolgenden Übungen und darge-
stellten Gestaltungstechniken helfen dabei, 
das Vorlesen für die Jugendlichen zu einem 
sinnlichen, lebendigen und unterhaltsamen 
Erlebnis zu machen. Es werden basale 
Atem-, Stimm- und Artikulationsübungen 
sowie sprachliche Gestaltungstechniken 
vorgestellt, die darauf abzielen, sich des 
eigenen Vorleseverhaltens bewusst zu wer-
den, die eigenen stimmlichen Möglichkeiten 
und vielfältigen Ausdrucksformen zu entde-
cken und die Stimme ohne Anstrengung zu 
gebrauchen. 

Vorlesen braucht 
den aktiven, leben-
digen Kontakt zwi-
schen einem selbst, 
dem Gegenüber 
und dem Text.  
Dementsprechend 
sind Vorlesen und  
Zuhören sich 
wechselseitig be-
dingende Teile eines 
Prozesses, der 
kommunikativen 
Interaktion. 

Vorlesen ist wie 
Sprechen generell 
ein Vorgang, der 
nicht nur mit der 
Stimme, sondern 
mit dem ganzen 
Körper abläuft. 

2.1 Atem, Stimme,  
Artikulation

Vorlesen ist wie Sprechen generell ein Vor-
gang, der nicht nur mit der Stimme, sondern 
mit dem ganzen Körper abläuft. Schon die 
Körperhaltung verändert den stimmlichen 
Ausdruck. Versuchen Sie, im Liegen, im Ste-
hen oder im Sitzen vorzulesen oder während 
Sie mit dem Rücken an einer Wand lehnen 
und diese kraftvoll wegzudrücken versuchen. 
Sie werden eine Veränderung der Atmung, 
des Stimmklangs und des Sprachduktus 
feststellen können. Da Stimme und Körper 
untrennbar miteinander verbunden sind, ist 
jede Arbeit an der Stimme immer zugleich 
auch eine Arbeit am ganzen Körper.

2.1.1 Atem

Atemübungen stehen am Anfang eines 
stimmlichen Warm-ups. Sprechen heißt aus-
atmen. Entscheidend für die Atmung ist das 
Zwerchfell, eine Muskelsehnenplatte, die 
vertikal im Bauchraum liegt und drei Öffnun-
gen besitzt, eine für die Aorta, eine für die 
Speiseröhre und eine für die Wirbelsäule. 
Beim Einatmen bewegt sich das Zwerch-
fell nach unten, um für die im Bauchraum 
befindlichen Organe Platz zu machen. Beim 
Ausatmen bewegt es sich wieder nach 
oben, gleich einem Trampolin. Das Einatmen 
ist ein reflektorischer Prozess und geschieht 
durch die Nase. Das Ausatmen durch den 
Mund kann bewusst gesteuert werden.

Grundhaltung:
Stehen Sie breitbeinig, die Zehenspitzen 
sind nach vorne gerichtet, die Füße sind 
etwa hüftbreit auseinander und die Knie 
sind nicht durchgestreckt, sondern leicht 
gebeugt. Die Füße brauchen einen guten 
Bodenkontakt. Ihr Bauch ist locker, die  
Zunge liegt locker im Mund, der Mund ist 
leicht geöffnet und das Gesicht ist ent-
spannt. Um eine gute Grundhaltung zu 
finden, können Sie sich etwas nach vorne 
und zurück, nach links und rechts lehnen, 
um sich dann langsam in Ihre Grundhaltung 
einzupendeln. Alle Übungen werden, soweit 
nicht etwas anderes angegeben ist, in die-
ser Grundhaltung durchgeführt.

Den eigenen Atem spüren
Dehnen und strecken Sie sich in alle Rich-
tungen, gerade der Bereich des Nackens 
und der Schultern soll geweitet werden. 
Aus der aufrechten Haltung lassen Sie 
Ihren Oberkörper nach vorne fallen. Nacken, 
Schultern und Arme sind entspannt. Kon-
zentrieren Sie sich auf Ihren Atem, ohne ihn 
zu verändern. In dieser Position können Sie 
Ihren Atem im Bauch und im Rücken gut 
spüren. Beim Einatmen stellen Sie sich vor, 
dass Ihr Rippenbogen geöffnet wird und der 
Bauchraum sowie der Rückenraum immer 
weiter werden. Bleiben Sie eine Zeitlang 
in dieser Haltung. Atmen Sie ruhig ein und 
aus. Das Ausatmen kann bewusst verfolgt 
werden, das Einatmen geschieht jedoch von 
selbst. Dann rollen Sie sich langsam wieder 
in die senkrechte Position des aufrechten 
Stehens und versuchen dabei, mit Ihrem 
Atem in Bauch und Rücken in Verbindung zu 
bleiben.

Eine ähnliche Übung findet in der Hocke 
statt. Gehen Sie in die Hocke und legen Sie 
die Hände locker vor sich auf den Boden. 
Jetzt wieder tief in den Bauch einatmen. 
Dabei sollten Sie nicht die Schultern hoch-
ziehen, sondern in den Bauch und in den 
Beckenboden atmen. Die Schultern und der 
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Nacken bleiben locker und entspannt. Nach 
circa einer Minute wieder langsam auf-
stehen und die Wirbelsäule langsam nach 
oben rollen. Versuchen Sie auch jetzt, den 
Kontakt zu Bauch und Atmung zu behalten. 
Den Nacken und den Kopf so lange wie 
möglich entspannt hängen lassen und erst 
zum Schluss aufrichten. Der Bauch ist ent-
spannt und Sie konzentrieren sich weiter auf 
Ihren Atem.

Bewusstes Wahrnehmen der  
Atemmuskulatur
Lassen Sie den Atem einströmen und 
atmen Sie auf ein stimmloses „s“ langsam 
aus. Beim tönenden Ausatmen geht der 
Bauch allmählich nach innen, dann entspannt 
sich die Atemmuskulatur wieder, bevor Sie 
wieder einatmen. Versuchen Sie das Einat-
men nicht zu forcieren, sondern lassen Sie 
den Atem kommen. Wiederholen Sie diese 
Übung ein paar Mal. Danach machen Sie 
dieselbe Übung noch einmal, diesmal mit 
einem stimmhaften „s“ beim Ausatmen. 

 

 

 

 

 

Kommentar:

Wichtig für die gelungene Durchführung 
der Übungen ist, dass Sie im Körper 
entspannt bleiben und den Bauch locker 
lassen. Hierfür bedarf es einer immer 
wiederkehrenden Selbstbefragung und 
Überprüfung. Versuchen Sie wahrzuneh-
men, wo sich in Ihrem Körper Verspan-
nungen aufbauen. Um die Stimme ohne 
Anstrengung zu benutzen, ist es entschei-
dend, dass die Atemmuskulatur nach dem 
Ausatmen immer wieder entspannt. Wenn 
Sie sich Verspannungen bewusst werden, 
versuchen Sie aktiv Ihren Atem in diese 
Körperbereiche zu schicken. 

Variationsmöglichkeiten bestehen in der 
Verwendung anderer Laute wie „sch“, „f“, 
„w“ und der Vokale. Das stimmhafte und 
das stimmlose „s“ eignen sich jedoch gut 
zur Wahrnehmung der eigenen Atemmus-
kulatur, da der Körper für diese Konsonan-
tenproduktion aktiv arbeiten muss.

2.1.2 Stimme

Stimmvolumen kann nicht mit Lautstärke 
gleichgesetzt werden. Resonanz der Stim-
me bedeutet, den ganzen Körper mitschwin-
gen zu lassen und sich nicht nur auf kleine 
Teilbereiche wie den Brustkorb zu beschrän-
ken. „Unser Körper ist ein Instrument, das 
man viel zu wenig schätzt und kennt“, heißt 
es in einem Kinderlied. Die folgenden Übun-
gen sollen diesen Vorgang bewusst machen 
und helfen, das stimmliche Volumen zu 
vergrößern, um müheloser, kraftvoller und 
dadurch lebendiger zu sprechen.

Gähnen
Sie stehen in der Grundhaltung und stre-
cken, dehnen und räkeln sich in alle für Sie 
angenehmen Richtungen. Zum Gähnen 
ist der Mund weit geöffnet und die Zunge 
liegt entspannt an der unteren Zahnreihe. 
Gähnen entspannt alle an der Stimmbildung 
beteiligten Muskeln und weitet gleichzeitig 
den Rachenraum.

Tanzen
Sinnliches, ausgelassenes Tanzen bringt 
Ihren Körper in Bewegung, versetzt ihn in 
Schwingung, löst Verspannungen und un-
terstützt Ihre eigene Körperwahrnehmung. 
Tanzen eignet sich auch sehr gut für den 
Anfang einer Sensibilisierungsphase.

Summen, den Körper in Schwingung 
versetzen
Ihr Kiefer und Mund sind locker, die Zunge 
liegt entspannt in der Mundhöhle. Beim 
Summen weitet sich Ihr Mundraum. Stel-
len Sie sich vor, Sie hätten ein Stück heiße 
Kartoffel im Mund. Das Summen verbinden 
Sie mit einer leichten Massage oder Klopf-
massage, die mit der flachen Hand oder der 
Faust ausgeführt wird. Beginnend mit dem 
Brustkorb schicken Sie den summenden Ton 
in den Bereich, den ihre Hände beklopfen. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Tonhöhe 

Sinnliches, ausge-
lassenes Tanzen 
bringt Ihren Körper 
in Bewegung, 
versetzt ihn in 
Schwingung, löst 
Verspannungen 
und unterstützt Ihre 
eigene Körperwahr-
nehmung. Tanzen 
eignet sich auch 
sehr gut für den 
Anfang einer Sensi-
bilisierungsphase.

verändern, um eine für Sie angenehme Ton-
höhe zu finden. Ihre Hände wandern weiter 
zum Bauch, dann in den Lendenbereich und 
auf den Rücken. Nach der Massage lassen 
Sie Ihre Arme entspannt neben Ihrem Kör-
per hängen. Beginnen Sie jetzt den ganzen 
Körper, unterstützt durch eine Wipp-Be-
wegung mit den Beinen, zu schütteln. Das 
Summen wird vom Bauch auch in die Beine 
und die Füße geschickt. 

Nun durchwandern Sie mit Ihrem Summen 
vom Brustkorb ausgehend den ganzen 
Körper bis zu den Zehen. Sie beenden das 
Schütteln und konzentrieren sich auf das 
Gesicht und den Kopf. Lassen Sie Ihren Kopf 
hängen und konzentrieren Sie sich auf Ihre 
Stirn, die Nase und den Mund. Schicken Sie 
Ihr Summen ganz bewusst nacheinander in 
diese Bereiche. Jetzt heben Sie summend 
den Kopf, bis Sie wieder in Ihrer aufrechten 
Grundhaltung stehen. Nun bewegen Sie 
Ihr Gesicht und kauen kräftig. Dabei rollen 
Sie mit den Augen, schneiden Grimassen 
und spielen summend mit verschiedenen 
Tonhöhen. 

Versuchen Sie jetzt, beginnend mit Ihren 
höchsten summenden Tönen, wie auf einer 
Rutsche zu den tiefsten Tönen zu gelangen. 
Stellen Sie sich vor, das Summen bewegt 
sich von der Kopfspitze durch den Körper bis 
in den Boden. Dann steigt der Ton umge-
kehrt, mit dem tiefsten Summen anfangend, 
aus dem Boden über Beine, Bauch, Po, Rü-
cken, Brustkorb und Hals wieder in den Kopf.

 
Kommentar:

Entscheidend für diese Übung ist, dass 
Sie nicht mit Druck arbeiten, sondern stets 
darauf achten, dass Sie das Summen als 
angenehm empfinden. Es gibt undenklich 
viele Variationen der Summ-Übung. Das 
Summen kann beispielweise in einen 
Vokal, „mmmmmmaaaaaaaaa, mmmmm-
meeeeee, mmmmmmiiiiiiii, mmmmmmoo-
oooo, mmmmmmuuuuuu“, oder auch in 
verbundener Form in alle Vokale nachein-
ander, „mmmmmaaaaaeeeeeiiiiiooooouuu-
uu“, übergehen. 

2.1.3 Artikulation

Artikulationsübungen dienen dazu, Kon-
sonanten und Vokale in ihren Wort- und 
Satzverbindungen klar und präzise auszu-
sprechen und die Stimme zu kräftigen. Sie 
trainieren die Muskulatur des gesamten 
Sprachapparates und ermöglichen dadurch 
langes Sprechen ohne Anstrengung. Zudem 
erweitern Sie die Spannbreite Ihrer stimm-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten. 

Kauen
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen 
Kaugummi im Mund. Versuchen Sie beim 
Kauen das ganze Gesicht einzusetzen, 
machen Sie Grimassen. Kauen Sie schneller 
und langsamer im Wechsel.

Zitrone – Löwe
Ziehen Sie Ihr Gesicht zusammen, als hätten 
Sie in eine Zitrone gebissen. Danach reißen 
Sie die Augen weit auf, strecken Ihre Zunge 
weit heraus und machen einen Löwenbrül-
ler. Das Gesicht „Zitrone“ und das Gesicht 
„Löwe“ wechseln Sie mit zunehmender 
Geschwindigkeit ab.
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Der Lippenpropeller
Ihre Lippen sind leicht und locker geschlos-
sen. Lassen Sie sie beim Ausatmen flattern, 
so als würden Sie das Schnauben eines 
Pferdes nachahmen. Die Wangenmuskula-
tur bleibt dabei locker. Sie wiederholen die 
Übung, aber diesmal mit einem Ton. Dies 
erhöht die Lippenspannung (Vorstellungs-
hilfe: Auto spielen).

Zwerchfell aktivieren
Das Zwerchfell kann von Ihnen ganz be-
wusst aktiviert werden. Sprechen Sie die fol-
genden Konsonantenverbindungen deutlich 
akzentuiert aus. Unterstützen Sie die stimm-
liche Arbeit mit einer passenden Gestik. Sie 
können spüren, wie sich Ihr Zwerchfell hebt 
und wieder senkt.

Pst! Pst! Pst! (Vorstellungshilfe: „Ruhe 
jetzt!“)

Ksch! Ksch! Ksch! (Vorstellungshilfe: Tauben 
verscheuchen)

Kssss! Kssss! Kssss! (Vorstellungshilfe:  
Die Schlange will angreifen)

Grrrrr! Grrrrr! Grrrr! (Vorstellungshilfe:  
Der Hund knurrt)

Konsonant-Vokal-Verbindungen
Die hier angeführten Konsonant-Vokal-
Verbindungen sind nur Beispiele. Anfangs ist 
es schwer, die ganze Verbindung zu spre-
chen, deshalb können Sie auch nur einzelne 
Teile (z.B.: Da-La-Na) verwenden und mit 
ihnen stimmlich spielen: Verändern Sie die 
Tonhöhe, die Lautstärke oder den emotio-
nalen Ausdruck. Ihr Gesicht, Kiefer und der 
Mundraum sind dabei entspannt. Eine klare 
Artikulation benötigt keine übertriebenen 
Sprechgrimassen. 

Da-La-Na, De-Le-Ne, Di-Li-Ni, Do-Lo-No, Du-
Lu-Nu (weiche Konsonanten)

Pa-Ta-Ka, Pe-Te-Ke, Pi-Ti-Ki, Po-To-Ko, Pu-Tu-
Ku (harte Konsonanten)

Artikulationsfördernde Satzverbindungen
Auch hier gibt es für jede Konsonant-Vokal-
Verbindung etwas zu üben. Beginnen Sie 
langsam und steigern Sie sich. Bleiben Sie 
locker beim Sprechen. Das Gesicht und 
der ganze Körper sind entspannt. Schütteln 
Sie sich, wenn Sie merken, dass Verkramp-
fungen entstehen. Sprechen Sie die Sätze 
in unterschiedlicher Intonation und unter-
schiedlichem Tempo. Anregungen dazu 
finden Sie im folgenden Kapitel 2.2 Gestal-
tungstechniken. Geben Sie den Sätzen einen 
emotionalen Ausdruck und experimentieren 
Sie mit ihnen. Unterstützen Sie die stimm-
liche Arbeit mit einer passenden Gestik. 
Hierfür drei Beispiele, weitere „Zungenbre-
cher“ finden Sie in der Sprecherziehungslite-
ratur und auf verschiedenen Internetseiten. 3  

Klappernd klappert die Klapperschlange 
bis ihre Klappern schlapper klangen

Die Axt gepackt,  
das Holz zerhackt  
zerknickt, zerknackt  
zerhackt im Takt

Paul und Klaus, man glaubt es kaum,  
klauen von Bauer‘s Pflaumenbaum!  
Lauter blaue Pflaumen!  
Kam dann her die Bauersfrau,  
schlug die Mäuse grün und blau!  
Au!

3 Hey, Julius: Der kleine Hey. Die Kunst des Sprechens. Schott 1997. Ehrlich, Karolin: Stimmbildung und Sprecherziehung: Ein 

Lehr- und Übungsbuch. UTB 2011. Auch japanische Haikus eignen sich hervorragend. Ulenbrook, Jan: Haiku. Japanische Dreizeiler. 

Reclam 1995. Für Kinder können Sie unter der folgenden Internetseite fündig werden: http://sprueche.woxikon.de/zungenbrecher 

(Stand 08/2013) 

Bleiben Sie locker 
beim Sprechen. Das 
Gesicht und der 
ganze Körper sind 
entspannt. Schüt-
teln Sie sich, wenn 
Sie merken, dass 
Verkrampfungen 
entstehen. 
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Die Pausen sollten Raum geben, um wieder 
ruhig einzuatmen, bevor das nächste Wort 
gesprochen wird. Bleiben Sie gedanklich am 
Text und nehmen Sie immer wieder Augen-
kontakt mit Ihrem Gegenüber auf.

Reflexionsfragen: Wie fühlt sich ein so 
langsames Sprechen an? Wie ist die Wir-
kung auf die Zuhörerin bzw. den Zuhörer?

Pausen ausdehnen
Machen Sie nun im Text, an jeder von Ihnen 
selbst gewählten Stelle, Pausen. In der Wie-
derholung versuchen Sie nun die Dauer der 
von Ihnen gesetzten Pausen auszudehnen. 

Reflexionsfragen: Wie verändert sich der 
Sinn des Vorgelesenen? Was passiert in 
den Pausen? Wie ist die Wirkung auf die 
Zuhörerin bzw. den Zuhörer?

Mit Pausen Akzente setzen
Pausen setzen bedeutet, Textstellen und 
Worte mit Akzenten zu versehen. Setzen Sie 
nun Pausen an allen möglichen und unmög-
lichen Stellen im Text. Die Pausen sollten 
Raum geben, um einmal ruhig einzuatmen. 
Bleiben Sie gedanklich am Text und halten 
Sie immer wieder Blickkontakt mit Ihrem 
Gegenüber.

 

Reflexionsfragen: An welchen Stellen sind 
Pausen weniger hilfreich und wo haben sie 
einen spannungssteigernden Effekt? Wie 
ist die jeweilige Wirkung auf die Zuhörerin 
bzw. den Zuhörer? 

2.2.2 Intonation

Der Sinn eines Textes realisiert sich für die 
Zuhörenden erst durch eine spezifische 
Intonation. Die anschließenden Übungen 
laden dazu ein, mit verschiedenen Intonati-
onsvarianten zu spielen. Es dürfen durchaus 
ungewöhnliche bis groteske Verbindungen 
entstehen. Ziel ist es, verschiedene Bedeu-
tungsschichten des Textes aufzudecken, 
denn einen Text gestaltend vorzulesen 
bedeutet, die Intonation zu finden, welche 
die Bedeutung, die transportiert werden soll, 
am besten vermittelt. Für diese Übung, ob 
im Sitzen oder im Stehen, ist es entschei-
dend, sich auch des gestischen Teils im 
Sprechakt bewusst zu werden. Es ist folglich 
durchaus erwünscht, den Körper mit zum 
Einsatz zu bringen, um die erzählerischen 
Situationen und Figuren zu erforschen.

Sprechhaltung erforschen
Wählen Sie eine Textstelle und lesen Sie 
diese mit unterschiedlicher Intonation vor. 
Entweder Sie wählen selbst eine Intonation 
oder Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner macht 
einen Vorschlag. Wiederholen Sie den Text in 
einer Intonation ein paar Mal und versuchen 
Sie diese noch zu steigern. Hier ein paar 
Vorschläge:

Emotionale Intentionen: liebevoll-zärtlich, 
aggressiv-genervt, traurig, verbittert, distan-
ziert, pikiert, betrunken, sachlich, einfühl-
sam, ausgelassen usw.

Sachliche Intentionen: laut, leise, hoch, tief, 
langsam, schnell, stockend, flüssig usw.

2.2 Gestaltungs-
techniken

 
Jeder Mensch besitzt eine individuelle 
Sprechweise, die er früh innerhalb seines 
sozialen Umfelds erwirbt und später immer 
mehr variiert. Die folgenden Übungen sollen 
Anreiz geben, sich der eigenen Sprechweise 
bewusst zu werden und diese durch Expe-
rimentieren mit Intonation, Pausen, Rhyth-
mus und Tempo gestaltend zu modifizieren. 
Ziel ist nicht, eine neue artifizielle Sprech-
weise zu entwickeln, sondern die Varietät 
der eigenen Art zu sprechen zu entdecken 
und zu erweitern. Einen Text vorzulesen, 
heißt immer auch, ihn zu interpretieren, da 
die Bedeutung eines Textes sich erst durch 
die spezifische Intonation konstituiert. Es 
wird also in den folgenden Übungen darum 
gehen, den Text, das Material, ordentlich 
„durchzukneten“, um die ihm inhärente Viel-
falt von Bedeutungsmöglichkeiten zu Tage 
zu fördern, die beim stillen Lesen zumeist 
unentdeckt bleibt. Gestaltend vorlesen be-
deutet, immer wieder von neuem Spaß an 
einem Text entwickeln zu können, denn nur 
so entsteht der Funke, der auf die Zuhörer-
schaft überspringen kann.

Für die folgenden Übungen suchen Sie sich 
eine Textstelle aus dem von Ihnen für das 
Rollenspiellabor ausgewählten Text aus. Ein, 
zwei oder drei Sätze, mehr nicht. Wählen Sie 
eine Stelle, die Ihnen gefällt, die Sie berührt 
oder in irgendeiner anderen Form einen 
Reiz auf Sie ausübt. Die Übungen sind als 
Partner- oder Gruppenübungen konzipiert. 
Sie können zwar auch alleine durchgeführt 
werden, entbehren dann jedoch der Möglich-
keit des Vergleiches zwischen Selbstwahr-
nehmung, „wie habe ich mich dabei gefühlt“, 
und Fremdwahrnehmung, „wie war die 
Wirkung auf die Zuhörenden“. Außerdem ist 
das Üben einer lebendigen Interaktion eben 
nur mit einer Partnerin bzw. Partner möglich.

2.2.1 Pausen

Pausen sind keine Leerräume, sondern 
Denkräume. Sie sind mit gedanklichen Pro-
zessen gefüllt und führen Gedanken weiter. 
Beim Vorlesen stehen die gesprochenen 
Wortverbindungen und die Pausen in wech-
selseitiger Beziehung. Pausen sind auch 
wichtig, um sich seines Gegenübers zu ver-
gewissern, Augenkontakt aufzunehmen und 
Reaktionen und Ideen zuzulassen. Pausen 
geben Raum für diesen lebendigen Kontakt. 
Die beschriebenen Übungen hinterfragen 
gewohnheitsmäßiges, schnelles Vorlesen 
und helfen, einem langsamen, lebendigen 
und sinnlichen Vorlesen zu vertrauen. Vorle-
sen ist auf den interaktiven und lebendigen 
Kontakt zwischen dem eigenen selbst, dem 
Gegenüber und dem Buch angewiesen. Da-
mit dieser Kontakt entstehen kann und über 
einen längeren Zeitraum besteht, braucht 
es Pausen als lebendige Denkräume. Durch 
die Übungen wird das Gefühl für die im Text 
möglichen Pausen und ihren verändern-
den Einfluss auf die Bedeutung des Textes 
gefördert. 

Die Übungseinheiten können sowohl im 
Stehen als auch im Sitzen durchgeführt wer-
den. Dazu setzen Sie sich aufrecht auf einen 
Stuhl oder einen Hocker, ohne sich anzuleh-
nen. Die Füße müssen guten Bodenkontakt 
haben, denn auch im Sitzen ist der ganze 
Körper am stimmlichen Ausdruck beteiligt. 
Bauch, Oberkörper, Arme und Beine sind 
locker. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Bauch-
raum sich in den Raum hinein ausdehnt, bis 
zur Decke, bis zum Boden und bis zu den 
Wänden. 

Jedes Wort mit einer Pause verbinden
Zu Beginn steht immer eine Pause. Stolpern 
Sie nicht in den Text hinein, sondern nehmen 
Sie sich Zeit, bevor Sie anfangen zu lesen. 
Sprechen Sie jedes Wort des Textes in Ver-
bindung mit einer Pause. In der Pause halten 
Sie nicht den Atem an, sondern atmen aus. 

Pausen sind keine 
Leerräume, son-
dern Denkräume. 
Pausen sind auch 
wichtig, um sich 
seines Gegenübers 
zu vergewissern, 
Augenkontakt auf-
zunehmen und Re-
aktionen und Ideen 
zuzulassen. Pausen 
geben Raum für 
diesen lebendigen 
Kontakt. 

Gestaltend vorlesen 
bedeutet, immer 
wieder von neuem 
Spaß an einem Text 
entwickeln zu kön-
nen, denn nur so 
entsteht der Funke, 
der auf die Zuhörer-
schaft überspringen 
kann.

Der Sinn eines  
Textes realisiert sich 
für die Zuhörenden 
erst durch eine spe-
zifische Intonation. 
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Mit gegensätzlichen  
Sprechhaltungen spielen
Spannung entsteht durch Gegensätze. 
Suchen Sie sich ein Intonationspaar aus und 
lesen Sie Ihren Text im Wechsel der beiden 
Intonationsformen vor. Spielen Sie mit dem 
Wechsel, überraschen Sie Ihr Gegenüber. 
In einer Variation kann die Partnerin bzw. 
der Partner auf Zuruf den Wechsel von einer 
Intonationsform in die andere ansagen. 

Gegensätzliche Intentionen: einfühlsam- 
distanziert, langsam-schnell, laut-leise,  
gelangweilt-übereifrig, betrunken-hochkon-
zentriert, stockend-flüssig, schüchtern-ag-
gressiv, ausgelassen-traurig, heiß-kalt usw.

Reflexionsfragen:  Wie hat sich das 
Sprechen angefühlt? Wie war die Wirkung 
auf die Partnerin bzw. den Partner? War es 
anstrengend zu sprechen? Wo hat sich eine 
neue Bedeutung des Textes erschlossen?

2.2.3 Den Text vorbereiten 
und dann?

Durch die vorausgegangenen Übungen ha-
ben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ideen 
und Anregungen entwickelt, wie Sie Ihren 
Text und Ihr Vorlesen gestalten können. 
Texte entstehen jedoch im wechselseitigen 
Verhältnis zwischen Vorlesenden und Zuhö-
renden immer wieder neu. Es wäre falsch, 
sich zu sehr festzulegen und krampfhaft zu 
versuchen, das, was einmal gut funktioniert 
hat, zu wiederholen. Die Zuhörerinnen und 
Zuhörer mit ihren verbalen und nonverbalen 
Reaktionen werden Ihr Vorlesen entschei-
dend beeinflussen und verändern. Zu allem, 
was Sie bis jetzt entwickelt haben, kommt 
nun die lebendige Interaktion, die immer 
eine Form der Improvisation darstellt. Dieser 
neue Prozess bedeutet, im Hier und Jetzt 
mit Ihrer Gruppe in Beziehung zu treten 
und selbst gespannt zu sein, was passieren 
wird.

3. Ablauf und Durchführung  
eines Rollenspiellabors

Ihre Zuhörenden 
mit ihren verbalen 
und nonverbalen 
Reaktionen wer-
den Ihr Vorlesen 
entscheidend 
beeinflussen und 
verändern. 
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Das Rollenspiellabor ist ein vielschichtiges 
Verfahren. Es bedarf einer didaktischen Pla-
nung, damit Lesen, Analysieren, Spielen und 
Reflektieren zu einem gewinnbringenden 
Prozess verbunden werden. Die aufgeführ-
ten Teilschritte sind nicht strikt voneinander 
zu trennen, sondern beschreiben einen 
fließenden Ablauf, der sowohl einen textana-
lytischen als auch einen sozialen Charakter 
besitzt. In der theaterpädagogischen Arbeit 
sind themenzentriertes Lernen und das För-
dern von sozialen Kompetenzen untrennbar 
miteinander verbunden. 

So werden im Rollenspiellabor Texte gele-
sen, erforscht, in Spielszenen verwandelt 
und gemeinsam über das Wahrgenommene 
reflektiert, um schließlich die gemachten 
Erfahrungen und Erkenntnisse wieder auf 
den Text zurückzuführen. Zusätzlich wird 
von den Schülerinnen und Schülern eigenes 
und fremdes Rollenverhalten hinterfragt, die 
eigene Rollenflexibilität erweitert und ihre 
eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung 
verbessert. Ziel eines Rollenspiellabors ist 
es, sowohl dem inhaltlichen Lernen, als auch 
der Erweiterung von Selbst- und Sozialkom-
petenz ausreichend Raum zu geben.

3.1 Sensibilisierungs-
phase

Während des Warm-ups soll die Gruppe 
in Bewegung kommen, Spielhemmungen 
abbauen, körperliche und stimmliche Aus-
drucksmöglichkeiten entdecken, Spielbe-
ziehungen aufbauen und mit dem zentralen 
Thema des Textes in Berührung kommen. 4 

Der Sensibilisierungsphase kann eine 
Gesprächsrunde voran gestellt werden, in 
welcher der Ablauf des Rollenspiellabors 
beschrieben wird. Die Jugendlichen erfahren 
so, was auf sie zukommt und Sie erhalten 
auf diese Weise ein erstes Stimmungsbild 
Ihrer Gruppe. 

Zu Beginn der Sensibilisierungsphase ist es 
wichtig, dass sich jede Schülerin und jeder 
Schüler mit sich selbst und mit der neuen 
Situation auseinandersetzt. Dann erst kann 
sie den nächsten Schritt gehen und mit der 
Gruppe spielerisch in Kontakt treten. Es 
empfiehlt sich, die Sensibilisierungsphase 
mit Übungen zu beginnen, die Lernende 
allein, ohne Kontakt zu den Mitschülerin-
nen und Mitschülern, durchführen können. 
Hierfür eignen sich die Arbeit mit Musik 
und Bewegung, also Tanz, und die geführte 
Phantasiereise. Beide Methoden sind von 
ihrer Struktur her offen und lassen sich aus 
der selbstbezogenen Arbeitsweise in eine 
Partner- oder Gruppenarbeit überführen. 
Alle Einheiten, die Sie zur Vorbereitung der 
Gruppe auf den späteren Arbeitsprozess 
entwickeln und verwenden, sind thematisch 
mit dem ausgewählten Text verbunden. Der 
Schritt auf die Bühne soll möglichst klein 
und unbeschwert vonstattengehen. Die 

4 Zahlreiche Spielideen für das Warm-up finden sich unter anderem hier:  

Vopel, Klaus: Interaktionsspiele für Jugendliche. Teil 1. 9. Aufl age. Iskopress Salzhausen 2006.

Vlcek, Radim: Workshop Improvisationstheater. Übungs- und Spielesammlung für Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und Gruppen-

dynamik. 8. Auflage. Auer Donauwörth 2013.

Ziel eines Rollen-
spiellabors ist 
es, sowohl dem 
inhaltlichen Lernen, 
als auch der Erwei-
terung von Selbst- 
und Sozialkompe-
tenz ausreichend 
Raum zu geben.

Es empfiehlt sich, 
die Sensibilisie-
rungsphase mit 
Übungen zu begin-
nen, die alle Lernen-
den allein, ohne 
Kontakt zu ihren 
Mitschülerinnen 
und Mitschülern, 
durchführen kön-
nen. Hierfür eignen 
sich die Arbeit mit 
Musik und Bewe-
gung, also Tanz, 
und die geführte 
Phantasiereise. 

Sensibilisierungsphase bereitet das spätere 
Spiel vor, ohne jedoch konkrete Rollen und 
Situationen vorwegzunehmen.

Den Abschluss der Sensibilisierungsphase 
bildet das gemeinschaftliche Entwickeln 
und Festlegen von Spielregeln, die für einen 
angenehmen und wertschätzenden Umgang 
im Rollenspiellabor notwendig sind.

3.1.1 In Bewegung kommen – 
Tanzen!

Das Aufwärmen mit Musik geschieht unter 
Verwendung der theaterpädagogischen 
Methode des Raumlaufs. Die Lernenden 
werden aufgefordert, entspannt und ge-
lassen im Raum umherzugehen. Dann 
kommen präzisere Anweisungen, die die 
Lernenden anfangs nur für sich und im 
Verlauf immer mehr gemeinsam ausführen. 
Im Folgenden wird ein Raumlauf mit Mu-
sik zum Thema Freundschaft exemplarisch 
dargestellt. Für den Anfang eignet sich 
ruhige Musik. Sie sollte Zimmerlautstärke 
haben, damit Ihre stimmlichen Anweisungen 
gut verstanden werden und Sie entspannt 
sprechen können. 

Sie leiten das Warm-up an, sind aber gleich-
zeitig auch Teil des Prozesses. Alles, wozu 
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auffor-
dern, machen Sie auch selbst. Sie stehen 
nicht am Rand und beobachten ihre Schü-
lerinnen und Schüler, sondern geben verbal 
und körperlich Anweisungen, die Sie durch 
Modellhandeln verdeutlichen. 

Raumlauf mit Musik
Verwendete Musik: 

Bill Withers, Lean on me 
Queen, Friends will be friends  
Rammstein, Du hast

Teil I:
Wir gehen durch den Raum!
 
Die Musik bewegt Deinen Körper!
 
Deine Finger!
 
Deine Hände!
 
Deine Arme! 
(Jetzt folgen alle weiteren Körperbereiche, 
der Rumpf, die Füße, die Beine, der Po und 
der Kopf.)

Du bewegst Dich tanzend durch den 
Raum!  

Was macht die Musik mit Dir? 

Erkunde tanzend den Raum! 

Wo warst Du noch nicht?

Teil II:
Wenn Du jemanden triffst, dann begrüße 
ihn mit Deinem Tanz! 

Suche Dir einen Tanzpartner oder eine 
Tanzpartnerin! 

(Jetzt werden Tücher an alle verteilt! Es kann 
ruhig eine Dreier-Gruppe geben.)

Entwickelt einen Tanz gemeinsam! 

(Am Schluss des Liedes sammeln Sie die 
Tücher wieder ein.)

Sie leiten das 
Warm-up an, sind 
aber gleichzeitig 
auch Teil des Pro-
zesses. Alles, wozu 
Sie Ihre Schülerin-
nen und Schüler 
auffordern, machen 
Sie auch selbst. 
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5 Weitere Ideen zu Phantasiereisen finden sich hier: Vopel, Klaus: Wege des Staunens. Übungen für die rechte Hemisphäre / 

Phantasiereisen: Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. 6. Auflage. Iskopress Salzhausen 2009.

Teil III:
(Alle tanzen wieder für sich. Die Spielleitung 
setzt einen Hut auf. Wer den Hut aufhat, 
tanzt vor. Alle anderen müssen folgen. Das 
können Sie entweder verbal anweisen oder 
Sie geben den Hut weiter und tanzen dieser 
Person nach. Die Teilnehmerin bzw. der 
Teilnehmer bemerkt, was sie machen, gibt 
wiederum den Hut weiter, usw. Diese Form 
des Modellhandelns funktioniert wie ein 
Dominoeffekt.)

Wer den Hut aufhat, bestimmt den Tanz!

(Wenn das Spiel mit dem Hut in der ganzen 
Gruppe angekommen ist, können Sie einen 
zweiten Hut einführen. Dadurch entstehen 
zwei Tanzgruppen. Dann nehmen Sie einen 
Hut wieder aus dem Spiel. Etwas später 
den zweiten.)

Die Musikauswahl ist durch das zentrale 
Thema des Textes, das bearbeitet werden 
soll, bedingt: Freundschaft, Liebe, Gewalt, 
Coolness ... Ihnen steht das weite Spektrum 
der Musik offen, angefangen mit klassischen 
Stücken über Jazz und zeitgenössische 
Musik bis zur Popmusik, der Genres Rock, 
Hip Hop und Independent. Sie sollten drei 
Musikstücke auswählen, möglichst aus 
unterschiedlichen Musikrichtungen. 

Material:
Zwei Hüte, Tücher in der Anzahl der Mit-
wirkenden.

3.1.2 Phantasiereise 5 

Eine Phantasiereise kann eine Traum-, 
Abenteuer- oder Alltagsreise sein. Je nach 
Themenwahl kann die Phantasiereise einen 
Einkaufsbummel, das Leben auf einer ein-
samen Insel oder eine Expedition zu einem 
unbekannten Planeten beinhalten. Wichtig 
ist, dass Sie darauf achten, dass der erste 
Teil der Phantasiereise den Lernenden die 
Möglichkeit gibt, mit sich und der neuen 
Situation warm zu werden. Danach kann ein 
Kontakt zur Gruppe hergestellt werden. Das 
folgende Beispiel zum Thema Arbeitsstress 
soll Ihnen als Anregung dienen.

Alltagsreise: Hopp! Hopp!
Suche Dir im Raum einen Platz für Dich!

Lege Dich entspannt auf den Boden!

Schließe deine Augen und entspann 
Dich!

Ohh! Der Wecker klingelt! (Sie können 
das Klingeln des Weckers mit einer Fahrrad-
klingel machen oder verbal.)

Du musst aufstehen!

Du ziehst Dich an!

Du gehst ins Bad!

Du schaust in den Spiegel!

Du putzt Dir Deine Zähne!

(Sie können das Tempo der Anweisungen 
langsam steigern.)

Schnell noch etwas essen!

Wichtig ist, dass Sie 
darauf achten, dass 
der erste Teil der 
Phantasiereise den 
Lernenden die Mög-
lichkeit gibt, mit 
sich und der neuen 
Situation warm zu 
werden. 

Jetzt los, Du verpasst sonst den Bus!

Da ist der Bus! (Sie können durch Stühle 
andeuten, wo sich der Bus befindet.)

Schnell! Renn schneller!

Du hast den Bus erreicht!

Du sitzt mit allen im Bus! (Hier nehmen 
die Teilnehmenden zum ersten Mal Kontakt 
zur Gruppe auf)

Endstation Gewerbegebiet!

Du gehst an Deinen Arbeitsplatz!

(Ab hier ändert sich die Anleitungshaltung. 
Bis jetzt haben Sie die Phantasiereise als 
Spielleitung begleitet. Ab jetzt sind Sie auch 
Mitspielerin bzw. Mitspieler. Sie stellen sich 
in der Rolle des Vorarbeiters in der Mitte auf 
einen Stuhl und geben Anweisungen.)

Ihre Arbeitsleistung hat letzte Woche ein 
Defizit verursacht.

Das heißt, schneller arbeiten!

Hopp! Hopp! (Ein paarmal wiederholen 
Sie diese Anweisung vom Stuhl aus, dann 
gehen Sie zu einzelnen Teilnehmenden und 
treiben diese an.)

(Die Fahrradklingel läutet zur Mittagspause.)

Mittagspause!

(Sie wechseln nun die Rolle und sind selber 
ein Angestellter oder eine Angestellte im 
Betrieb. Sie initiieren Gespräche zwischen 
den Teilnehmenden. Wenn die Gespräche 
über Arbeitsstress, Angst vor Entlassung 
oder ähnlichem in vollem Gange sind, wird 
die Phantasiereise beendet.)

Material: Fahrradklingel oder ähnliches.
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3.1.3 Spielregeln vereinbaren 6 

Nach dem Warm-up treffen sich alle im 
Stuhlkreis. Ohne das Prinzip der Freiwillig-
keit und Selbststeuerung aller Beteiligten ist 
kein kreativer theaterpädagogischer Prozess 
möglich. Das Rollenspiellabor fordert diese 
Selbstkompetenz der Jugendlichen ein und 
unterstützt sie zugleich bei deren Entwick-
lung. Deshalb sollten Sie mit den Lernenden 
klare Spielregeln vereinbaren. Um kreativ 
und spontan spielen zu können, benötigen 
die Lernenden eine angstfreie Umgebung. 
Es muss ihnen klar sein, das ihre Hand-
lungen und Ausdrucksweisen in der Rolle 
keine Konsequenzen wie im richtigen Leben 
nach sich ziehen. Alle sollten sich auf den 
Grundsatz der Vertraulichkeit verständigen. 
Alles, was im Rollenspiellabor gesagt und 
auf der Bühne gezeigt wird, verbleibt unter 
den Beteiligten. Es werden keine Fotos oder 
Filme ins Internet gestellt oder an Dritte 
weitergeleitet. 

Ohne die Offenheit gegenüber Neuem und 
die Bereitschaft, etwas Unbekanntes auszu-
probieren, wird das Szenische Spiel zu einem 
zähen Prozess. Zu dieser Offenheit gehört 
auch, dass alle Rollen, sowohl männliche als 
auch weibliche, von beiderlei Geschlechtern 
übernommen werden können und sollen. 
Daran anschließend sollte vereinbart werden, 
dass jede Spielerin und jeder Spieler jeder-
zeit das Recht hat, aus dem Spiel auszustei-

gen. Hierfür sollte ein klares Zeichen ausge-
macht werden, wie zum Beispiel das Heben 
beider Arme. Das Prinzip der Fehlerfreund-
lichkeit sollte für jeden einzelnen Teilnehmen-
den der eigenen Person gegenüber und für 
alle Beteiligten gemeinsam gelten, wenn 
über Statements einzelner oder über sze-
nisch Dargestelltes verhandelt wird. Daraus 
leitet sich die Regel zum wertschätzenden 
Feedback ab, welches darüber bestimmt, 
ob und in welchem Maß über das Szenische 
Spiel gewinnbringend gesprochen werden 
kann. Die Jugendlichen sollen dazu befähigt 
werden, ihre Beobachtungen mitzuteilen, 
ohne einander zu verletzen. Darüber ent-
scheiden Sie als Gesprächsleitung, aber auch 
jede Schülerin bzw. jeder Schüler selbst, 
indem sie Techniken zum wertschätzenden 
Feedback vorgestellt bekommen und diese 
im Gespräch umsetzen lernen. Die vereinbar-
ten Spiel regeln sollten schriftlich festgehal-
ten und für alle sichtbar im Raum aufgehängt 
werden.

Spielregeln für das Rollenspiellabor:
Vertraulichkeit 
Offenheit 
Die Möglichkeit der Spielenden auszusteigen 
Fehlerfreundlichkeit 
Wertschätzend Feedback 

Material: Ein großes Papier, mindestens 
DIN A3.

Ohne das Prinzip 
der Freiwilligkeit 
und Selbststeue-
rung aller Beteilig-
ten ist kein kreativer 
theaterpädagogi-
scher Prozess mög-
lich.  
 

Sie sollten mit den 
Lernenden klare 
Spielregeln verein-
baren. Um kreativ 
und spontan spielen 
zu können, benöti-
gen die Lernenden 
eine angstfreie 
Umgebung. 

Die Schülerinnen 
und Schüler sollen 
dazu befähigt  
werden, ihre Beob-
achtungen mitzutei-
len, ohne einander 
zu verletzen.

3.2 Lesephase

Durch die Lesephase wird der Text als 
zentraler Gegenstand des weiteren Gesche-
hens vorgestellt. Als erstes lesen Sie den 
Text gestaltend, also lebendig, unterhaltsam 
und aktiv vor. Im Anschluss an Ihren Vortrag 
findet das erste Gespräch über den Text 
statt. Danach wird der Text erneut gelesen, 
diesmal von der ganzen Gruppe gemeinsam.

3.2.1 Die Spielleitung trägt 
den Text vor

Durch Ihren Vorlesevortrag initiieren Sie den 
Text wirkungsvoll. Gut ist es, die Gruppe auf 
das kommende Geschehen vorzubereiten, 
also direkt in Interaktion über den Text mit 
ihr zu treten. Die Schülerinnen und Schüler 
sollten sich einen Überblick verschaffen 
können über den von Ihnen gewählten Text, 
Ihre Motivation für die Textauswahl und die 
Dauer Ihres Lesevortrags. Verweisen Sie auf 
die Gesprächsrunde, die im Anschluss an 
das Vorlesen folgt. Hier können Verständnis-
fragen gemeinschaftlich geklärt und der Text 
besprochen werden. 

Besitzt Ihre Gruppe oder Klasse bereits 
ein Leseritual, dann lassen Sie es in Ihren 
Vorleseakt einfließen. Als Erzählerin bzw. 
Erzähler benötigen Sie einen Stuhl. Existiert 
ein besonderer Stuhl zum Vorlesen oder ein 
bestimmter Ort im Raum, dann benutzen 
Sie diesen. 

3.2.1.1 Erste Eindrücke sammeln

Nach Ihrem Lesevortrag findet ein Gespräch 
über den Text statt. Eine solche Praxis sollte 
nicht den Charakter einer Überprüfung des 
Rezipierten haben, sondern darauf abzielen, 
die persönliche Wahrnehmung der Jugend-
lichen zum Vorschein zu bringen. Die nach-
stehenden Fragen sind Anregungen, die 

Ihnen helfen, ein lebendiges Gespräch mit 
ihnen zu führen. Weitere und konkretere 
Fragen entstehen aus dem Inhalt des von 
Ihnen gewählten Textes.

Was hast Du wahrgenommen?

Welche Momente haben Dich berührt, 
verstört oder auf andere Art gereizt?

Wie hast Du den Text empfunden?

An welche Situation kannst Du Dich 
erinnern?

3.2.1.2 Szenische Worterklärungen

Im gemeinsamen Gespräch über den Text 
können Verständnisfragen gestellt und Wort-
erklärungen gegeben werden. Wenn Worte 
in ihrer Bedeutung geklärt werden sollen, 
kann dies verbal geschehen. Der Erklärungs-
prozess kann aber auch mit theatralen Mittel 
bewerkstelligt werden. Hierfür eignen sich 
besonders die szenische Improvisation und 
das Standbildverfahren. 

Hierbei verdeutlicht eine Person aus der 
Gruppe, die die Wortbedeutung kennt oder 
erahnt, diese in einer kurzen Szene oder in 
Form eines Standbildes. Sie kann weitere 
Teilnehmende zur Unterstützung mit einbe-
ziehen. Die Zuschauenden müssen die Wort-
bedeutung erraten. Dies geschieht schritt-
weise, da durch ein erstes Darstellen oft nur 
ein Teil der Wortbedeutung geklärt wird. Die 
Szene wird also nochmal anders gezeigt oder 
das Standbild genauer gestaltet. Auch kann, 
wenn ein Teil der Bedeutung eines Wortes 
erkannt ist, ein anderes Gruppenmitglied 
seine Version des gesuchten Wortes in einer 
kleinen Szene oder einem Standbild zeigen. 
Wenn das Wort von den szenischen Darstel-
lungen oder Standbildern nicht ganz erfasst 
wird, können Sie zum Abschluss selbst eine 
Szene zeigen oder mit Teilnehmenden ein 
Standbild bauen.

 6 Vgl.: Vopel, Klaus: Handbuch für Gruppenleiter/innen. 13. Auflage. Iskopress Salzhausen 2010. S. 186 ff. 

Freudenreich Dorothea: Rollenspiel. Rollenspiellernen für Kinder und Erzieher. Schroedel Hannover 1976. S. 25 f.
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Ein szenischer Worterklärungsprozess ist 
gegenüber einer verbalen Erklärungsform 
zeitintensiver. Er hat aber den Vorteil, dass 
er den ganzen Körper mit einschließt und die 
zu erklärenden Worte nachhaltig verstanden 
werden.

3.2.2 Die Gruppe liest  
gemeinsam

Nach der ersten Gesprächsrunde liest die 
Gruppe gemeinsam den gesamten Text oder 
auch nur einen Teil des Textes, der spiele-
risch umgesetzt werden soll. Der Text kann 
dafür auf die Gruppe aufgeteilt werden, 
so dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
nacheinander eine aus mehreren Sätzen 
bestehende Passage vorliest. 

Der Text als Collage
Der Text wird so präpariert, dass jede Schü-
lerin bzw. jeder Schüler einen eigens für sie 
bzw. ihn vorbereiteten Text erhält, in dem die 
Textstellen, die sie bzw. er lesen soll, farb-
lich markiert sind. Beispielsweise können 
manche Stellen von mehreren Jugend lichen 
gleichzeitig gelesen werden oder ein Grup-
penmitglied kann immer die direkten Reden 
einer Figur im Text lesen. Auch ist es mög-
lich, dass bestimmte im Text sich wieder-
holende Worte nur von einer Person gelesen 
oder Sätze Wort für Wort von jeweils einer 
anderen Person vorgetragen werden. Da-
durch entsteht ein Spiel mit dem Text, das 

die Zusammenarbeit in der Gruppe fördert, 
Hemmungen gegenüber dem Text abbaut 
und neue Bedeutungsschichten des Textes 
offenlegt.

Mit Intonation spielen
Die Schülerinnen und Schüler werden in 
Paare aufgeteilt, die sich gegenseitig Text-
passagen vorlesen. Hierbei kann die Übung 
„Mit gegensätz lichen Sprechhaltungen 
spielen“ aus dem Kapitel „2.2.2 Intonation“ 
zu Anwendung kommen. Wählen Sie ein 
zum Inhalt des Textes oder der Textform 
passendes gegensätzliches Intonationspaar. 
Die Jugendlichen sitzen sich paarweise auf 
Stühlen gegenüber. Eine beginnt den Text 
vorzulesen und ihre Partnerin bzw. Partner 
gibt den Wechsel zwischen den Intonati-
onspaaren vor. Diese gemeinschaft liche 
Vorlesevariante fördert den stimmlichen 
Ausdruck und das Offenlegen von Bedeu-
tungsschichten im Text. Zudem werden 
durch die teilweise grotesken Verbindungen 
zwischen Intonation und Text Befangenheit 
und Zurückhaltung der Jugendlichen gegen-
über dem lauten Lesen abgebaut. 

Das gemeinsame Lesen wird in einem 
zweiten Gespräch besprochen, welches den 
Arbeitsprozess in die Vorbereitung der Spiel-
phase, dem Erstellen von Situations- und 
Rollenkarten, überführt. 

Material: Die präparierten Vorlesetexte.

3.3 Spielphase

Die Spielphase verläuft in drei Schritten, 
der Untersuchung des Textes mit daran 
anschließender Erstellung von Situations- 
und Rollenkarten, der Spielvorbereitung und 
dem Szenische Spiel. Die erste Phase, die 
Untersuchung des Textes, knüpft direkt an 
die Lesephase an. Durch Situations- und Rol-
lenkarten wird das Textverständnis vertieft 
und zum Rollenspiel motiviert. Die Rollen 
werden verteilt und die Spielenden begin-
nen, sich ihren Rollen durch Rollenbefra-
gung, Verkleidung, Einrichten der Spielfläche 
und weiteren Spielinterventionen schritt-
weise zu nähern. Das Szenische Spiel selbst 
ist nun die Phase, in der die Lernenden die 
textlichen Vorgaben in eigene Vorstellungen 
und Handlungen übertragen und Situation 
und Rolle praktisch erforschen. Unterstützt 
werden sie darin durch die Spielleitung, die 
unter Benutzung zahlreicher Spielinterven-
tionen das Szenische Spiel begleitet.

3.3.1 Den Text erkunden

Bei der Erforschung des Textes stehen zwei 
Elemente im Vordergrund: Zum einen sollen 
die Schülerinnen und Schüler möglichst 
viele Anknüpfungspunkte entdecken, damit 
sie eigene Erfahrungen einbringen können. 
Zum anderen muss der Text in eine heutige 
Sprache und in einen heutigen Erfahrungs-
raum übersetzt werden. Hierfür werden aus 
dem Text die zentralen Situationsvorgaben 
und Rollenprofile herausgefiltert und in 
Situations- und Rollenkarten festgehal-
ten. Je nach Sprachstand der Lernenden, 
Größe des Zeitfensters, welches Sie für das 
Rollenspiellabor einplanen, und Zusammen-
setzung der Gruppe können Situations- und 
Rollenkarten entweder von Ihnen selbst 
vorbereitet oder von den Jugendlichen 

gemeinsam erstellt werden. Ebenso können 
Sie die Situationskarten selbst anfertigen 
und die Rollenkarten mit Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam entwickeln. Sind 
Situations- und Rollenkarten bereits vorhan-
den, hat dies den Vorteil, dass Sie schneller 
mit Ihrer Gruppe ins Szenische Spiel und in 
eine inhaltliche Auseinandersetzung kom-
men. Sie verkürzen damit die Prozessdauer 
erheblich und können ein Rollenspiellabor 
auch in einer Schulstunde durchführen. Der 
langsamere und zeitaufwändigere Weg des 
kooperativen Entwickelns von Situations- 
und Rollenkarten birgt jedoch das Plus einer 
intensiveren textlichen Vertiefung.

3.3.1.1 Situationskarten 7

Die Schülerinnen und Schüler brauchen kon-
krete Situationsvorgaben, damit sie in der 
Rolle situativ handeln können. Diese skizzie-
ren den Verlauf und beschreiben das Spiel-
motiv. Die Situationskarten dienen dazu, das 
Gelesene auf eine spielbare, genau umrisse-
ne Situation zusammenzufassen. Damit die 
Situationskarte einen Ausgangspunkt für das 
Szenische Spiel bilden kann, also die Spon-
tanität und die Spiellust befördert, sollte nur 
das Wichtigste einer Situation festgehalten 
werden. Die einzelnen Rollen müssen jetzt 
noch nicht ausgestaltet sein, dies geschieht 
erst mit Erstellung der Rollenkarten. Eine 
Situationskarte sollte den Lernenden eine 
Vorstellung der zu spielenden Situation 
ermöglichen, ihnen aber zugleich Handlungs-
spielraum lassen. Durch die Überführung 
des gelesenen Textes in eine Situationskarte 
wird die Situation verdichtet und in eine 
heute gebräuchliche Sprache übertragen. Für 
eine Situationskarte reicht DIN A5 Papier. 
Die Papiervorgabe gibt einen Rahmen für 
Umfang und Detailgenauigkeit der Situa-
tionskarte. Die angeführten Fragen sollen 
Ihnen helfen, Situationskarten kooperativ mit 
Jugendlichen zu erarbeiten. 

7 Vgl.: Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädagogische Praxis. Cornelsen Berlin 1998. S. 177 ff.

Das Szenische 
Spiel ist die Phase, 
in der die Lernen-
den die textlichen 
Vorgaben in eigene 
Vorstellungen und 
Handlungen über-
tragen und Situation 
und Rolle prak-
tisch erforschen. 
Unterstützt werden 
sie darin durch die 
Spiel leitung, die 
unter Benutzung 
zahl reicher Spiel-
interventionen das 
Szenische Spiel 
begleitet.
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Situationskarte erstellen:

Wer? Welche Personen?

Wo? An welchem Ort?

Wann? Zu welchem Zeitpunkt?  
Zu welcher Tageszeit?

Warum? Aus welchem Grund treffen sie 
aufeinander?

Was? Was passiert beim Zusammen
treffen?

Situationskarte Rollenspiellabor  
„Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller:
Damon, ein Bürger der Stadt Syrakus,  
möchte seine Heimatstadt von dem Dik-
tator Dionys befreien. Damon plant den 
Diktator mit einem Messer zu ermorden. 
Die Leibwächter von Dionys verhindern den 
Anschlag und nehmen ihn gefangen. Dionys 
verurteilt Damon zum Tode durch Kreuzi-
gung. Damon bittet den Diktator, seine Hin-
richtung um drei Tage zu verschieben, damit 
er auf die Hochzeit seiner Schwester gehen 
kann. Dieser willigt ein. Seinen besten 
Freund lässt Damon dem Diktator als Pfand 
zurück. Er weiß, dass sein Freund sterben 
wird, wenn er nicht zurückkehrt.

Material: DIN A5 Papier, Stifte.

3.3.1.2 Rollenkarten

Eine Rollenkarte enthält Informationen über 
die zu spielende Rolle. Eine klare Vorstellung 
von der darzustellenden Rolle erleichtert es 
der Spielenden, sich in die Person hinein 
zu versetzen, die Rolle zu übernehmen und 
auszugestalten. Außerdem unterstützt die 
Rollenkarte, die beim Spiel sichtbar an das 
Kostüm der Spielenden befestigt wird, ihren 
Rollenschutz 8 . Beim Rollenwechsel, dem 
Einwechseln einer Schülerin bzw. eines 
Schülers aus der Beobachtungsposition in 
das Spiel oder dem Rollentausch zweier ge-
gensätzlicher Rollen können sich die Lernen-
den durch die Rollenkarten im Spiel besser 
orientieren.

Rollenkarten können in der Gruppe oder 
in Kleingruppen erarbeitet werden. Dafür 
eignen sich Rechteckkarten in der Größe  
10 x 20 cm. Eine Rollenkarte soll nur das 
Wichtigste enthalten. Jede im Text vorkom-
mende Rolle wird groß auf die Vorderseite 
der Rollenkarte geschrieben. Auf der Rück-
seite ist Platz, um die Rolle genauer zu 
beschreiben. 

Zu Beginn werden alle im Text vorkommen-
den Rollen gesammelt. Arbeiten Sie mit 
einer größeren Gruppe, können weitere 
Personen, die nicht in der Textvorlage vor-
handen sind, erdacht werden. Es ist sinnvoll, 
die textinhärenten Rollen farblich von den 
Zusatzrollen zu trennen, beispielsweise gel-
be Karten für die aus dem Text stammenden 
Rollen und grüne Karten für die zusätzlichen 
Rollen. Die aufgeführten Fragen sollen die 
Gruppe zum gemeinschaftlichen Erarbeiten 
von Rollenkarten anregen. 9

8 Rollenschutz bedeutet, dass alles, was von den Spielenden in ihrer Rolle getan oder gesagt wird, bei der Rolle verbleibt und 

nicht auf die Person der Spielenden zurückfällt. 

9  Vgl.: Schaller, Roger: Das große Rollenspiel-Buch. 2. Überarbeitete Auflage. Beltz Weilheim Basel 2006. S. 22 f.  

Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädagogische Praxis. Cornelsen Berlin 1998. S. 176 f.

Rollenkarten erstellen:
Wie heißt die Person, wie alt ist sie, 
hat sie einen Beruf, in welchen Lebens
umständen lebt sie?

Was muss man aus ihrer Lebens
geschichte wissen?

Welche charakterlichen Eigenschaften 
besitzt sie? Was sind ihre Grundwerte, 
Moralvorstellungen, Normen? Was sind 
ihre Stärken und Schwächen? 

Woher kommt die Person, bevor sie in 
der Situation auftritt?

Wie handelt sie in der Situation?  
Aggressiv, zurückhaltend, leidenschaft
lich, verstört usw.?

Sie können einen auf den Text abgestimm-
ten Rollensteckbrief entwerfen, indem Sie 
neben Fragen zu Namen, Alter und Beruf 
auch thematisch gebundene Fragen stellen. 
Der Steckbrief kann in Kleingruppen oder 
von jeder Schülerin bzw. jedem Schüler 
einzeln für eine Rolle ausgefüllt werden. Bei-
spiel „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller:

Rollensteckbrief:

Mein Name:

Mein Alter:

Mein Beruf:

Wo möchte ich leben?

Was will ich machen?

Freundschaft bedeutet für mich:

Wie soll der Staat aussehen, in dem ich 
leben möchte?

Was wünsche ich mir?

 
Material: Rechteckkarten 10 x 20 cm, Stifte, 
Rollensteckbrief.

3.3.1.3 Verteilung der  
zu spielenden Rollen 10 

Das persönliche Einfühlen in eine Rolle und 
die Einbeziehung eigener Lebenserfahrung 
sind entscheidende Kriterien für die Rollen-
übernahme der Schülerinnen und Schüler. 
Im Spiel zeigen sie die Rolle und gleichzeitig 
auch sich selbst. Die angeführten Fragen, 
die sich die Lernenden bezüglich der Rollen-
wahl stellen können, sollten für jede ein-
zelne Rolle gestellt werden. Die Lernenden 
kommen in Kontakt mit den Rollen und ent-
scheiden, welche Rollen für sie zugänglich 
sind und welche ihnen fremd erscheinen. 
Nachdem die Rollenkarten fertig sind, wer-
den sie in die Mitte gelegt und eine nach der 
anderen vorgestellt. Die angeführten Fragen 
können begleitend dazu gestellt werden, um 
die Rollenwahl zu unterstützen.

10 Vgl.: Freudenreich Dorothea: Rollenspiel. Rollenspiellernen für Kinder und Erzieher. Schroedel Hannover 1976. S. 88 f.



30 31Schule für Alle – Literatur entdecken im Rollenspiellabor

 

Rollenübernahme:

Was kennst Du an dieser Rolle?

Was macht Dich neugierig?

Was kommt Dir bekannt vor?

Hast Du spontan Ideen, welche  
typischen Handlungsweisen die Rolle 
besitzt?

Welche Rolle kannst Du Dir nur schwer 
vorstellen zu spielen?

Mit welcher Rolle könntest Du Dich 
arrangieren?

Die Verteilung der Rollen und Rollenkarten 
kann verschiedene Formen annehmen. Im 
Idealfall wählen die Lernenden ihre Rolle 
selbst und jede spielt nur die Rolle, die sie 
sich selbst zutraut. Die Schülerinnen und 
Schüler können sich auch gegenseitig die 
Rollen zuweisen, wobei dieses Verfahren 
nur für eine vertraute Gruppe mit hoher 
Sozialkompetenz empfehlenswert ist. Die 
Rollen können ebenso per Losentscheid 
verteilt werden. Dafür werden alle Rollen-
karten in einen Umschlag gesteckt und alle 
Lernenden ziehen ihre zu spielende Rolle. 
Die Rollenwahl ist ein heikler Punkt im 
Rollenspiellabor, deshalb ist es wichtig, bei 
der Vereinbarung der Spielregeln, zu akzen-
tuieren, dass nur die Bereitschaft, Neues 
auszuprobieren, die spielerische Arbeit im 
Rollenspiellabor ermöglicht.

3.3.1.4 Rollenberatung

Nicht alle Lernenden müssen während des 
Szenischen Spiels auf der Bühne sein. Das 
Rollenspiellabor kann auch Zuschauerinnen 
und Zuschauer benötigen, sprich Beobach-
tende, die die dargestellten Beziehungen, 
Haltungen und Situationen sowie die Erleb-
nisse der Spielenden beim Darstellen verfol-
gen und reflektieren. Besondere Aufgaben 
übernehmen die Rollenberaterinnen und 
Rollenberater. Ihr Fokus liegt auf der zu bera-
tenden Spielerin bzw. beratendem Spieler. 
Sie sollen Hilfestellung geben, Lösungsvor-
schläge machen und müssen mit der Rolle 
so vertraut sein, dass sie diese jederzeit 
übernehmen können. Im Fall eines Rollen-
wechsels wird die eingewechselte Person 
im Gegenzug selbst zur Rollenberaterin bzw. 
zum Rollenberater. Die Beobachtungen der 
beratenden Gruppenmitglieder unterstützen 
die spätere Auswertung des Gespielten 
maßgeblich. 

3.3.2 Das Spiel vorbereiten

3.3.2.1 Der Szenenplan

Der Szenenplan verdeutlicht den Spiel-
ablauf. Die Szene spielt beispielsweise im 
Schloss des Tyrannen Dionys (Beispiel „Die 
Bürgschaft“ von Friedrich Schiller). Um den 
Einstieg in die Szene zu erleichtern, ist es 
vorteilhaft, eine Vorspielszene einzuführen, 
in der die aufeinandertreffenden Parteien 
sich noch nicht im gleichen Raum befinden. 
Die Vorspielszenen und die Nachspielszenen 
laufen jeweils parallel ab. Für „Die Bürg-
schaft“ bedeutet das:

1. Vorspielszene: 
a) Damon vor dem Schloss.
b) Dionys und seine Leibwächter im 
Schloss, im Thronsaal.

2. Hauptszene:
Damon dringt in den Thronsaal ein.

3. Nachspielszene:
a) Damon vor dem Schloss.
b) Dionys mit Leibwächtern im Thronsaal.

Nur die Hauptszene ist durch die Situations-
karte motiviert. Die Vorspielszene dient der 
Vorbereitung des Spiels und die Nachspiel-
szene dem Ausblick auf das weitere Spiel. 
Der Szenenplan wird von Ihnen in Abspra-
che mit der Gruppe vereinbart. Er sollte gut 
sichtbar neben der Spielfläche hängen. 

Material: DIN A4 Papier, Klebeband.

3.3.2.2 In die Rollen schlüpfen

Das Einfühlen in die Rollen beginnt für die 
Lernenden bereits mit der Erstellung der 
Rollenkarten. Durch das Aussuchen eines 
Kostüms wird dieser Schritt bewusst von ih-
nen vollzogen. Es bedarf keiner ausgestalte-
ten Verkleidung, einzelne Kostümteile Hüte, 
Caps, Brillen, Tücher, Jacketts oder ähnliches 
reichen aus, um den Lernenden das Einstim-
men in die Rolle zu erleichtern. Die Rollen-
karten werden zum Schluss gut sichtbar an 
der Verkleidung angebracht. Hierfür eignet 
sich Gaffa-Tape.

Material: Kostümkiste mit Hüten, Caps, 
Sonnenbrillen, Tüchern, Jacketts, Krawatten, 
Handtaschen etc. und Gaffa-Tape.

3.3.2.3 Die Bühne einrichten

Sie fordern die Spielenden auf, ihre Büh-
ne gemäß dem Szenenplan einzurichten, 
Schauplätze festzulegen und den Spielraum 
zu markieren. Dafür kann jegliches sich im 
Raum befindliche Material verwendet wer-
den. Die Lernenden sollen in gegenseitiger 
Absprache räumliche Strukturen festlegen, 
nicht jede Grenze muss sichtbar gezogen 
werden.

3.3.2.4 Spielregeln für den Ablauf

Bevor das Szenische Spiel beginnt, werden 
für alle geltende Kommandos und Regeln 
vereinbart. Dazu gehören die Regeln, dass 
zwischen den Spielenden vorab keine das 
Spiel betreffende Absprachen getroffen 
werden und Gewalt nur andeutend gezeigt 
wird. Sie können in Erinnerung rufen, dass 
jederzeit die Möglichkeit besteht, aus dem 
Spiel auszusteigen, indem beide Arme geho-
ben werden. In einem solchen Fall können 
können Sie die Spielerin bzw. den Spieler 
durch die beratende Person (Rollenberater/-
in) auswechseln.

Die Rollenwahl ist 
ein heikler Punkt 
im Rollenspiella-
bor, deshalb ist es 
wichtig, bei der Ver-
einbarung der Spiel-
regeln, zu akzentu-
ieren, dass nur die 
Bereitschaft, Neues 
auszuprobieren, die 
spielerische Arbeit 
im Rollenspiellabor 
ermöglicht.
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„Freeze“ ist ein theaterpädagogischer Fach-
ausdruck und bedeutet, dass das komplette 
Spiel erstarrt, also angehalten wird. Alle 
Spielenden verbleiben auf ihren momen-
tanen Positionen und in ihren Körperhal-
tungen. Mit dem Wort „Bitte“ beginnt das 
Spiel oder wird nach einem „Freeze“ wieder 
aufgenommen, mit dem Wort „Danke“ wird 
es beendet. 

3.3.3 Spielinterventionen im 
Szenischen Spiel

Das Szenische Spiel ist der Kernprozess des 
Rollenspiellabors. Das Rollenspiel ist ein 
durch die Spielleitung gesteuerter Ablauf. 
Als Spielleitung haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, das Spiel zu begleiten und 
zu lenken. Die im Folgenden dargestellten 
Spielinterventionen fördern das Einfühlen 
und das Vertrauen der Spielenden in ihr 
Spiel und sollen diese dazu anregen, die 
Spielsituation aus verschiedenen Perspek-
tiven zu betrachten und die Veränderbarkeit 
von Rollenverhalten wahrzunehmen. Das 
Szenische Spiel beginnt oft mit einer unbe-
wussten Darstellung von Klischees, da diese 
für die Spielenden größtmöglichen Rollen-
schutz gewährleisten. Für den Einstieg ist 
das wichtig. Aufgabe der Spielleitung ist 
es, diese Klischees zu dekonstruieren und 
den Spielenden die Möglichkeit zu geben, 
Ambivalenzen zu erkennen und spielerisch 
umzusetzen. 

3.3.3.1 Das Einfühlungsgespräch 
oder Rolleninterview 11 

Im Rolleninterview werden die Spielenden 
aufgefordert, sich selbst vorzustellen. Das 
erleichtert die Übernahme der Rolle und 

gibt neue Spielanreize. Das Rolleninter-
view findet mit einer spielenden Person in 
ihrer Rolle statt. Die anderen, sich auf der 
Spielfläche befindenden Spielenden sind 
währenddessen im „Freeze“ und hören dem 
Rolleninterview zu. Dadurch wird der Fokus 
der Spielenden auf die andere Rolle ge-
lenkt und andere Perspektiven für das Spiel 
eröffnet. Zudem werden Impulse, die die 
Spielerin bzw. der Spieler in der Rolle selbst 
entfaltet, verstärkt und verdeutlicht. Das 
Rolleninterview eignet sich für den Spiel-
start, kann aber auch während des Spiels 
eingesetzt werden, um die Spielhandlung 
voranzu treiben.

Die Spielenden haben ihre Bühnenposi-
tionen eingenommen und beginnen die 
Vorspielszenen zu spielen. Sie unterbrechen 
das Spiel mit dem Kommando „Freeze“. Sie 
gehen zu einer spielenden Person, stellen 
sich seitlich neben sie, nehmen Augenkon-
takt auf und stellen ihr Fragen. Sie sollten 
keine exponierte Stellung einnehmen, die 
Spielenden sollen nicht den Eindruck bekom-
men, dass Sie sich in Szene setzen, also 
ins Spiel eingebunden sind. Sie sprechen 
die spielende Person in ihrer Rolle an und 
versuchen sich fragend dem Wesen der 
Rolle zu nähern. Beginnen sollten Sie nicht 
mit der Frage nach den Gefühlen der Rolle. 
Besser ist es, sich den Emotionen von den 
Grundtatsachen ausgehend langsam zu nä-
hern. Welche Rollenfigur zuerst befragt wird, 
hängt von der zu spielenden Spielsituation 
ab und davon, welchen Spielenden sie einen 
Informationsvorsprung geben wollen. 

Wichtig ist, dass Sie sich mitfühlend und 
verständnisvoll jeder Spielrolle gegenüber 
präsentieren und Konflikte zwischen Rollen 
aus der Perspektive der angesprochenen 
Rolle thematisieren. Sie können im Laufe ei-

nes Rolleninterviews mit Provokation arbei-
ten, sollten dabei jedoch prüfen, inwieweit 
die spielende Person belastet werden kann. 
Geben Sie dem Gespräch Ruhephasen als 
lebendige Denkräume. Befindet sich eine 
spielende Person im Redefluss, müssen kei-
ne neuen Fragen gestellt werden. Die Spie-
lenden werden in ihren Rollen nicht verhört, 
sondern sollen sich durch ein entspanntes 
Gespräch besser in ihre Rollen einfinden. 

Ziel ist es, Verknüpfungen zwischen den 
Figuren zu erstellen und Möglichkeitsräume 
für Spielbeziehungen zu öffnen. Für das 
Wohlbefinden der Rollenspielenden sollten 
Sie einen guten Abschluss finden, Sie kön-
nen ihr Glück wünschen, „Viel Erfolg!“ oder 
„Alles Gute!“. Nachstehend werden einige 
Vorschläge gemacht, um ein Rolleninterview 
lebendig zu gestalten.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschläge für das Rolleninterview:

Die Rolle mit Namen ansprechen.

Wie heißen Sie/heißt Du?

Kennst Du/Kennen Sie hier jemanden?

Was ist passiert?

Was machst du gerade?

Was werden Sie/wirst Du machen?

Wie fühlen Sie sich/fühlst Du Dich?

Die Spielenden in ihrer Rolle durch die 
Wiedergabe des Gesagten (in der Rolle) 
in eigenen Worten bestätigen.

Sie können Aussagen forcieren, indem 
Sie sie als Fragen formulieren. 

3.3.3.2 Der Rollenwechsel und 
Rollentausch
Ein Rollenwechsel ist angeraten, wenn 
sich die Spielerin bzw. der Spieler in einer 
Rolle nicht einfinden und entfalten kann, sie 
bzw. er um Hilfe bei der beratenden Person 
(Rollenberater/-in) bittet oder Sie das Gefühl 
haben, dass es für die Spielerin bzw. den 
Spieler sinnvoll sein könnte, die Szene aus 
der Zuschauerposition zu beobachten. Im 
Fall eines Rollenwechsels werden die Rollen 
getauscht und die ausgewechselte Spielerin 
bzw. der ausgewechselte Spieler wird zur 
beratenden Person (Rollenberater/-in). 

Der Rollentausch stellt eine direkte gegen-
seitige Perspektivübernahme zweier im 
Widerstreit stehender Rollenfiguren oder 
Rollengruppen dar. Er ist ein Mittel, um den 
Spielenden einen neuen Blickwinkel auf die 
gespielte Situation zu ermöglichen.

In der Durchführung unterscheiden sich 
beide Spielinterventionen nicht voneinander. 
Das Spiel wird von Ihnen mit der Anweisung 
„Freeze“ gestoppt, die Kostüme und Rollen-
karten werden getauscht, die Spielenden 
begeben sich auf ihre Positionen und das 
Spiel wird fortgesetzt. 

Das Szenische 
Spiel ist der 
Kernprozess des 
Rollenspiellabors. 
Es beginnt oft mit 
einer unbewussten 
Darstellung von 
Klischees, da diese 
für die Spielenden 
größtmöglichen  
Rollenschutz 
gewährleisten. Für 
den Einstieg ist das 
wichtig. 

11 Vgl.: Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die pädagogische Praxis. Cornelsen Berlin 1998. S. 55 ff.  

Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. Klett Kallmeyer Seelze 2004. S. 67 ff.
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3.3.3.3 Das Rückspulverfahren

Mit Hilfe des Rückspulverfahrens kann ein 
Teil einer Szene unter anderen Voraussetzun-
gen erneut gespielt werden. Dieses Mittel 
eignet sich, um nach einem Rollenwechsel 
oder Rollentausch das Spiel mit den neuen 
Spielenden wieder in Gang zu bringen. Auch 
können in einer Spielsituation durch ein 
eingefügtes Rolleninterview neue Impulse 
gegeben werden, die dann durch das Rück-
spulverfahren zur Entfaltung kommen.

Das Spiel wird von Ihnen mit dem Komman-
do „Freeze“ angehalten, durch eine genaue 
Angabe wie „wir spulen die Szene bis zu 
dem Moment x zurück“ wird der Ausgangs-
punkt markiert und mit Ihrer Anweisung 
„Bitte“ wird das Spiel wieder aufgenom-
men.

3.3.3.4 Das Spiel beenden

Wie lange eine Spieleinheit dauert, hängt 
von der vorgeschlagenen Situation, den 
Spielenden und Ihrer Steuerung ab. Es ist 
wichtig, den Bereich des Spiels von der 
Reflexionsphase zu trennen, um für die 
Spielenden einen bewussten Wechsel vom 
Spiel-Ich zum Alltags-Ich zu gewährleisten. 
Nachdem das Spiel von Ihnen mit dem Wort 
„Danke“ beendet wurde, fordern Sie die 
Spielenden auf, ihre Rollen abzustreifen. Das 
Ent-Rollen, das Ablegen der Rollenkarte und 
des Kostüms sowie der Abbau der Bühne 
sorgen für eine bewusste Distanzierung von 
den gespielten Rollen, sowohl für die Spie-
lenden als auch für die Beobachtenden.

3.4 Reflexionsphase

Die Reflexionsphase teilt sich in drei Be-
reiche auf: Die Auswertung, Deutung und 
Einordnung des im Spiel Gezeigten auf 
Rollenebene, die Besprechung und der 
Austausch über das von den Spielenden im 
Spiel Erlebte und eine an die Spielreflektion 
anschließende erneute Lesephase.

Im Szenischen Spiel ist die Wahrnehmung, 
sowohl der Spielenden als auch der Beob-
achtenden, gesteigert. Zumeist zeigen die 
Schülerinnen und Schüler im Szenischen 
Spiel mehr von der Rolle und von sich 
selbst, als sie sich vor dem Spiel vorstellen 
konnten. Im Spielen einer Rolle nimmt die 
spielende Person die Perspektive einer Rolle 
ein, wird jedoch mit dieser niemals iden-
tisch. Sie bleibt stets Beobachtende ihrer 
eigenen Gefühle und ihrer ausgeführten 
Handlungen. Deshalb ist innerhalb der Re-
flexionsphase zu betonen, dass das von den 
Schülerinnen und Schülern im Spiel Gezeig-
te bei der Rolle verbleibt, damit es nicht zu 
einer Vermischung zwischen den gespielten 
Rollen und den Spielenden als Personen 
kommt. 

Nach einer intensiven Spielphase haben 
normalerweise alle Beteiligten ein starkes 
Mitteilungsbedürfnis. Ihre Aufgabe ist es, 
auf einen wertschätzenden und entspann-
ten Umgang im Gespräch sowie auf die 
Trennung von Rollenebene und Spielerinnen- 
und Spielerebene zu achten. Ihre Fragen 
an die Gruppe sollten Sie eindeutig formu-
lieren, damit die Reflexionsphase eine für 
alle interessante Diskussion wird. Beginnen 
Sie mit der Rollen ebene. Zuerst dürfen 
die Beobachtenden, beratenden Personen 
(Rollenberater/-in) und Zuschauerinnen und 
Zuschauer ihre Eindrücke beschreiben, dann 
werden die Spielenden befragt. Erst wird die 
gesamte Spielszene besprochen, daran an-

schließend die einzelnen Rollenfiguren. Auf 
der Spielerinnen- und Spielerebene werden 
die Eindrücke und die Gefühle beim Spielen 
der Rolle beschrieben. Erst berichten die 
Spielenden und dann die Beobachtenden 
aus ihrem Blickwinkel. Es empfiehlt sich 
darauf zu achten, dass in diesem Teil der 
Auswertung die Grenzen zwischen Spiele-
rin und Rolle nicht verwischt werden und 
die Spielerin die Möglichkeit erhält, eigene 
Handlungsalternativen in Abgrenzung zu 
ihrer Rolle zu beschreiben. Das letzte Wort 
einer Gesprächssequenz sollte immer dieje-
nige Person bekommen, über die gerade ge-
redet wurde, egal, ob der Gegenstand des 
Meinungsaustausches die von ihr dargestell-
te Rolle oder die Person selbst (als Spielen-
de) ist. Die angeführten Fragen sollen Ihnen 
helfen, eigene, an den Inhalt des Gespielten 
gebundene Fragen zu formulieren.

Fragen auf Rollenebene

Was hast Du wahrgenommen?

Welche Momente, Situation, Haltung 
oder Rollenbeziehung haben Dich im 
Spiel besonders berührt, verstört, auf 
andere Art gereizt?

Welche Gefühle, Empfindungen und 
Phantasien hast Du im Spiel gesehen?

Wie hast Du das Spiel empfunden?

Wie konnte die Rolle x es schaffen, 
dass ...?

An welche Momente, Situation, Haltung 
oder Rollenbeziehung kannst Du Dich 
erinnern?

Konnte die Rolle x ihre Interessen 
durchsetzen?
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Fragen auf Spielerinnenebene

Was ist Dir gelungen?

Wobei hast Du Dich wohl gefühlt?

Was hast Du in der Rolle erlebt?

Wie ging es Dir mit der Rolle?

Konntest Du die Interessen der Rolle 
durchsetzen?

Hast Du die Rolle als Mitspieler oder 
Gegenspieler empfunden?

Welche Gefühle hat das Spiel hervor
gerufen?

Wie würdest Du handeln, wenn Du  
Dich in einer solchen Situation befinden 
würdest?

Was hast Du bei der Spielerin bzw. dem 
Spieler x beob achtet? 

Die gesammelten Eindrücke und Erkenntnis-
se werden nach Abschluss der Diskussion 
auf den Text zurückgeführt. Der Text ist für 
die Schülerinnen und Schüler nun mit eige-
nen Erfahrungen und Erlebtem angefüllt. Die 
spielerische Erarbeitung des Inhalts hat die 
Lernenden befähigt, den Text aus verschie-
denen Perspektiven zu betrachten und eige-
ne Interpretationsansätze zu entwickeln. 

Die Lernenden sollen jetzt den Text selbst 
vorlesen. Entweder komplett oder, wenn 
mehrere Spielphasen geplant sind, nur den 
Teil, der bearbeitet wurde. Handelt es sich 
um einen kurzen Text, kann jede Schülerin 
bzw. jeder Schüler den Text vorlesen. Auch 
kooperatives Arbeiten in Paaren oder kleinen 
Gruppen ist möglich. Ein längerer Text sollte 
in einzelne Passagen gegliedert und auf die 

Gruppe aufgeteilt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler dürfen mit dem Text spielen 
und experimentieren. Durch Ihre eigenen 
Erfahrungen mit dem Gestalten eines Textes 
können Sie zahl reiche Anregungen geben 
und Ihre Schülerinnen und Schüler motivie-
ren, kreativ mit dem Text umzugehen.

Anschließend wird gemeinsam in der 
Gruppe über die einzelnen Textvorträge ge-
sprochen. Erinnern Sie Ihre Gruppe an den 
Beginn des Rollenspiellabors. Stellen Sie 
Fragen nach den Veränderungen, die der Text 
aus dem Blickwinkel der Lernenden erfahren 
hat. Was wird jetzt anders verstanden? Wel-
che gedanklichen Prozesse werden durch 
das Hören des Textes angestoßen?

Im Anschluss an die Reflexionsphase kön-
nen nach einer Pause weitere Spielphasen 
stattfinden. Ist das Rollenspiellabor mit 
dieser Reflexionsphase abgeschlossen, 
sollten Sie noch eine Abschlussreflexion 
durchführen. 

Mögliche Fragen  
zur Abschlussreflektion: 

Was hat Dir an der Arbeitsweise 
gefallen? 

Was hat Dir nicht gefallen? 

Was war das Beste? 

Was war für Dich besonders anstren
gend? 

Wie fandest Du die Zusammenarbeit in 
der Gruppe?

4. Literatur
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Die hier dargestellten Arbeitsweisen und 
Methoden wurden aufbauend auf der 
Ausbildung zur Schauspielerin, dem Diplom-
studium der Dramaturgie, der berufsbeglei-
tenden Ausbildung zur Theaterpädagogin 
und meiner langjährigen Erfahrung in der 
theaterbezogenen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen entwickelt. Grundlegend für 
das pädagogische Rollenspiel, wie es im 
Rollenspiellabor verwendet wird, sind die 
Lehrstücktheorie Bertolt Brechts und das 
Theater der Unterdrückten von Augusto 
Boal sowie die daraus hervorgegangenen 
Arbeiten von Ingo Scheller und Dorothea 
Freudenreich.

Die Theaterpädagogik ist eine sehr junge 
Wissenschaft. Dies äußert sich auch darin, 
dass es bis heute zwar viel Literatur aus 
dem Bereich der Theaterpädagogik gibt, 
sich darunter jedoch kaum Standardwerke 
befinden, zu denen ein breiter fachinterner 
Konsens besteht. Die im Nachstehenden 
gegebenen Literaturempfehlungen teilen 
sich auf in grundlegende Werke der Theater-
pädagogik und in Bücher, in denen zahl-
reiche Spielideen für die Sensibilisierungs-
phase versammelt sind oder die das Thema 
Rollenspiel bearbeiten.

Theaterpädagogik:
Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten. 
Suhrkamp Frankfurt am Main 1982.

Bildo, Tanja: Theaterpädagogik Einführung. 
Oldib Verlag Essen 2006.

Hentschel, Ulrike: Theaterspielen als 
ästhetische Bildung. Über einen Beitrag 
produktiven künstlerischen Gestaltens zur 
Selbstbildung. Schibri-Verlag Berlin 2010.

Hoffmann, Christel/ Israel Annett (Hrsg.): 
Theaterspielen mit Kindern und Jugend
lichen. Konzepte, Methoden und Übungen. 
Juventa Weinheim München 1999.

Steinweg, Reiner: Lehrstück und episches 
Theater: Brechts Theorie und die theater
pädagogische Praxis. Brandes & Apsel 
Frankfurt am Main 1995. 

Spielideen für die Sensibilisierungsphase: 
Gudjons, Herbert: Spielbuch Interaktions
Erziehung. 6. Auflage. Klinkhardt Regens-
burg 1995.

Vlcek, Radim: Workshop Improvisations
theater. Übungs und Spielesammlung 
für Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und 
Gruppendynamik. 8. Auflage. Auer Donau-
wörth 2013.

Vopel, Klaus: Wege des Staunens. Übun
gen für die rechte Hemisphäre / Phantasie
reisen: Für Kinder und Jugendliche ab  
10 Jahren. 6. Auflage. Iskopress Salzhausen 
2009.

Vopel, Klaus: Interaktionsspiele für Jugend
liche. Teil 1. 9. Auflage. Iskopress Salzhau-
sen 2006.

Vopel, Klaus: Interaktionsspiele für Jugend
liche. Teil 2. 7. Auflage. Iskopress Salzhau-
sen 2006.

Vopel, Klaus: Interaktionsspiele für Jugend
liche. Teil 3. 9. Auflage. Iskopress Salzhau-
sen 2006.

Vopel, Klaus: Interaktionsspiele für Jugend
liche. Teil 4. 7. Auflage. Iskopress Salzhau-
sen 2006.

Pädagogisches Rollenspiel:
Schaller, Roger: Das große Rollenspiel
Buch. 2. überarbeitete Auflage. Beltz Weil-
heim Basel 2006.

Scheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch 
für die pädagogische Praxis. Cornelsen 
Berlin 1998.

Scheller, Ingo: Szenische Interpretation. 
Klett Kallmeyer Seelze 2004.

Freudenreich Dorothea: Rollenspiel. 
Rollenspiellernen für Kinder und Erzieher. 
Schroedel Hannover 1976.

van Ments, Morry: Rollenspiel effektiv. 
Ein Leitfaden für Lehrer, Erzieher, Ausbil
der und Gruppenleiter. 2. Auflage. Olden-
bourg München 1998.

Vopel, Klaus: Handbuch für Gruppenleiter/
innen. 13. Auflage. Iskopress Salzhausen 
2010

Die Theaterpäda-
gogik ist eine sehr 
junge Wissenschaft. 
Dies äußert sich 
auch darin, dass es 
bis heute zwar viel 
Literatur aus dem 
Bereich der Thea-
terpädagogik gibt, 
sich darunter jedoch 
kaum Standard-
werke befinden, zu 
denen ein breiter 
fachinterner Kon-
sens besteht. 
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