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Was ist konkret passiert? Was wurde erreicht? 

„Wie geplant habe ich einen achtstündigen Workshop zum Thema „Protest und Theater“ mit zehn 

Teilnehmenden durchgeführt. Sie bekamen eine Idee, was Protest sein kann. Die Verbindung von Theater 

und Protest könnte allerdings noch stärker herausgearbeitet werden.  

Der Workshop beinhaltete unter anderem folgenden Elemente: 

- Kennenlernspiele: Beim „Kofferpacken“ nannten die Teilnehmenden ihre Namen plus eine Frucht mit 

gleichem Anfangsbuchstaben. In einer weiteren Übung bewegten sich die Teilnehmenden im Raum 

während die Musik lief und sprachen sobald die Musik aus ging mit der Person, der sie am nächsten waren. 

3 Fragen wurden dazu vorgegeben. Nach insgesamt drei Runden kam jede Person nach vorne, sowie die 3, 

mit denen sie gesprochen hat. Diese stellten sie vor und formten dabei mit den Händen Spotlights. 

- eine Übung, in der Revolutionszitate falsch zugeordnet und theatral vorgestellt und hinsichtlich der 

Leitfrage „Wer nutzt solche Zitate zu welchem Zweck?“ diskutiert wurden 

- eine Auseinandersetzung mit dem Buch „Empört euch!“ von Stephane Hessel, u.a. indem Textstellen in 

Form von Standbildern oder kurzen Szenen präsentiert wurden 

- ein kurzer Infoblock über Dadaismus und Protest und anschließend die Aufgaben, aus Zeitungen 

Sätze/Wörter etc. auszuschneiden und zu eigenen Gedichten frei und neu zusammenzukleben und Musik 

mit Zeitungen zu machen 

- eine Diskussions- und Feedback-Runde anhand der Frage „Und was heißt das jetzt für uns?!“. Die 

Teilnehmenden wurden gefragt, worüber sie sich empören und ob sie sich vorstellen können, etwas von 

dem, was sie im Workshop gemacht haben, im oder nach dem FWD anzuwenden. 

- Verabschiedung mit der Methode „Geschenke aus Luft“ 

Erreicht habe ich mit dem Workshop, dass ich einen Beitrag dazu leistete, dass die Teilnehmenden den 

Blick auf ihr Leben und Handeln in Deutschland richten und über gesellschaftliche Gestaltungs-

möglichkeiten nachdenken. Ich merke, dass es zunehmend schwieriger wird, mit Jugendlichen über 

Protestformen und Gesellschaftskritik zu sprechen, da dies stark mit „linkssein“ verbunden und damit 

leider abgewertet wird. Diese Gruppe war jedoch sehr offen und hat Interesse am Thema gezeigt. Vor 

allem die Theatermethoden haben Anklang gefunden, da die Teilnehmenden in der Schule wenig mit 

solchen Blickwinkeln/Arbeitsmethoden in Berührung gekommen sind. Schwierig ist jedoch, nicht 

moralisierend zu wirken. Das ist zum Glück gelungen, wobei hier auch wieder die Theatermethoden 

geholfen haben. Ich hatte den Eindruck (und das hat auch das Feedback ergeben), dass die Teilnehmenden 

es als positiv erachtet haben, den FWD einmal nicht nur kritisch zu betrachten, sondern auch das Potential, 

das sich im Hinblick auf Engagement in Deutschland nach dem FWD ergibt. Eine solche Anregung zu geben, 

war ein Großteil meines Oberziels.“ 

Bemerkungen zur Umsetzung  

Probleme & ihre Überwindung: Eine Schwierigkeit, die im Rahmen solcher Workshops und Seminare 

scheinbar häufiger vorkommt, ist der straffe Zeitplan sowie feste Essenszeiten. Da besonders Letztere mit 

weiterem (externen) Personal und Koordination verbunden sind, ist an dieser Schwierigkeit kaum etwas zu 

ändern. Der Küchendienst der Teilnehmenden war dabei problematisch, da so der Zeitplan durcheinander 

geriet. Die Einheiten mussten dementsprechend gekürzt oder weggelassen werden. 

Verbesserungsvorschläge: Ich würde mehr Infos zu Protest/Widerstand/Improtheater vorbereiten und 

weitergeben. Zudem war ein roter Faden manchmal nicht so klar erkennbar. 

Eckdaten 

Projektorganisatorin: Teresa Leiendecker (teresa_245@gmx.de) war mit SoFia Trier e.V. in Ruanda. 

Projektdatum/-ort: 24. Juni 2015/ Wickstadt 

Weitere Infos:  
� Buch/Streitschrift von Stephane Hessel: Empört euch! 

� Broschüren: Enter the stage, FoBi Juleika 2010: http://www.ksj-hamburg.eu/wp-

content/uploads/2012/03/improtheater.pdf 

�  Zapalot Hamburg, Spiele und Übungen für das Improvisationstheater: ttp://www.impro-

theater.de/dmdocuments/spielesammlung_zapalot.pdf 

Stichworte: Theater, Protest, Workshop, Freiwilligendienst  


