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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Interessierte, 

 

wie häufig wurden Sie heute schon korrigiert? Welchen 

Erwartungen haben Sie heute schon genügt, welchen nicht? Haben 

Sie sich heute schon gefragt, ob sie gut genug waren? Wer 

fällt darüber ein Urteil? 

Unser Alltag ist bestimmt von Regeln, unsere Entwicklung von 

klein auf geformt durch Erwartungen und der Aufgabe uns in 

dieser Welt zurechtzufinden – immer wieder aufs Neue.  

 

Krawall im Kopf, ein zeitgenössisches Tanzstück, empfohlen ab 

11 Jahren, gibt Raum für die eigenen Assoziationen und möchte 

Tanztheater für junge Menschen zugänglich machen. Es lädt ein 

zu Interpretationen, die durch unterschiedliche Blickwinkel 

entstehen und die wir zulassen sollten, um das 

Selbstverständnis zu stärken und eine eigene Meinung 

zuzulassen. Um über das Theatererlebnis zu sprechen, haben wir 

in der Rubrik „Theaterpädagogik/Über Theater sprechen“ 

Empfehlungen zur Hinführung an Theater und dessen Symbolik 

zusammengefasst. 

Krawall im Kopf versteht sich als szenische Collage. Einige 

der Tänzer*innen im Ensemble sind neu am Staatstheater Mainz, 

andere in ihrem Erstengagement. Das Stück erzählt von 

Beurteilungen, Regeln und Erwartungen, die Benoît, Cristel, 

Eliana, Jorge, Maddy und Nora in ihrer Tanzausbildung 

tatsächlich erlebt haben. Sie berichten von sich, von ihrem 

Kampf, sich selbst zu finden.  

Wer entscheidet wie wir zu sein haben?  

Die Tänzer*innen werden korrigiert, verbessert, gehänselt, 

angespornt, angezweifelt. Und sie tanzen. Sie tanzen aus Lust, 

aus Wut, aus Freude am Leben und aus Sehnsucht. 

 

Während der zwei Monate dauernden Proben gab es für das Team 

viele Gespräche mit Jugendlichen: Besuche in Schulen gehörten 

zur Entwicklung des Stücks, genauso wie regelmäßige 

Probenbesuche von 6. Klassen und jungen Menschen. Dieser 

Austausch half zu verstehen, wie die Schüler*innen sich in 

einer Welt voller Regeln zurechtfinden und wie sie Szenen aus 

Krawall im Kopf mit ihren eigenen Geschichten und Erlebnissen 

ganz selbstverständlich verbinden konnten. 

 

In diesem Begleitmaterial finden Sie Empfehlungen zur Vor- und 

Nachbereitung des Stücks im Unterricht, um das Theatererlebnis 

nachhaltig zu intensivieren. 

15 Minuten vor Beginn der Vorstellung findet eine kurze 

Einführung zum Stück statt, sodass die Schüler*innen möglichst 

gut auf zeitgenössischen Tanz eingestimmt sein werden. 

Über Fragen, Anmerkungen und Kritik freuen wir uns und 

wünschen ein inspirierendes Theatererlebnis! 
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Mit herzlichen Grüßen, 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

 

 

Zur Produktion 

KRAWALL IM KOPF (UA) 
Von Felix Berner  

 

Besetzung 

Choreografie … Felix Berner 

Ausstattung … Nanna Neudeck 

Dramaturgie … Gabi dan Droste 

Licht … Jürgen Sippert 

Proben- und Abendspielleitung … Jason Jacobsen 

Inspizienz … Marcel Tabrea 

Theaterpädagogik … Catharina Guth 

 

 

Von und mit den Tänzer*innen  

Cristel de Frankrijker, Madeline Harms, Nora Monsecour, Eliana 

Stragapede 

 

Von und mit den Tänzern 

Jorge Soler Bastida, Benoît Couchot 

 

Sprecherin … Valentina Radmann 

 

Direktor tanzmainz     Honne Dohrmann 

Künstlerische Produktionsleitung  Lisa Besser 

Assistenz der Tanzdirektion   Maria Eckert 

 

 

Im regelmäßigen Austausch mit folgenden Klassen/Gruppen: 

6c Rabanus-Maurus-Gymnasium (Premierenklasse) 

6a IGS Kurt-Schumacher Ingelheim 

6c Gutenberg-Gymnasium 

Jugendliche und Erwachsene der Initiative JOBLINGE Mainz e.V. 

 

 

Aufführungsdauer ca. 60 Minuten – Keine Pause 

mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer
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Hintergrundinformationen zu Krawall im Kopf 

Eine Stückentwicklung 

Anders als beispielsweise im Schauspiel gibt es im 

zeitgenössischen Tanz kein fertiges Stück, bevor die Proben 

beginnen. Somit gibt es keine festgelegten Rollen, für die man 

sich vorbereiten und schon den Text lernen könnte. Auf der 

ersten Probe stellt das Team bestehend aus Choreograph*in, 

Komponist*in, Kostüm- und Bühnenbildner*in den Tänzer*innen 

seine Idee für das Tanzstück vor. Zusammen mit dem/der 

Choreographen*in entwickeln die Tänzer*innen dann die 

Tanzbewegungen. Das funktioniert so, dass mal die Tänzer*innen 

Bewegungen zeigen und vorschlagen, mal der/die Choreograph*in 

eine Bewegung zeigt und erklärt. Nach und nach entsteht so 

eine vom Choreograph*in festgelegte Bewegungsabfolge, die die 

Tänzer*innen immer wiederholen und somit auswendig lernen. 

Oftmals werden die Proben auf Video aufgenommen, das ersetzt, 

neben dem Gedächtnis, sozusagen das Textbuch und erleichtert 

den Probenprozess, bis die Choreographie vollständig ist und 

bis ins Detail auswendig gelernt wird. Hierbei hilft das 

Körpergedächtnis: die Tänzer*innen wiederholen die Schritte so 

oft, bis sie nicht mehr aktiv darüber nachdenken müssen, 

sondern der Körper aus einer Routine heraus weiß, was zu tun 

ist. 

 

Raum für Interpretation 

Eine Form zeitgenössischer Tanzstücke ist zum Beispiel die 

Collage. Im Gegensatz zu einer linearen Erzählweise ersetzen 

einzelne Fragmente eine durchgehende Handlung. Tanz arbeitet 

gerne mit Symbolik und einer bildhaften Erzählweise. So kann 

beispielsweise das Pappmaterial auf der Bühne von Krawall im 

Kopf vielfach interpretiert werden. Es soll dabei nicht darum 

gehen etwas „richtig zu verstehen“, sondern Theater fordert 

Erlebnisse und unterschiedliche Betrachtungsweisen. In wie 

fern sehen Sie beispielsweise einen Zusammenhang zwischen den 

Themen im Stück und der Beschaffenheit des Materials? Weitere 

Empfehlungen, um Ihre Schüler*innen mit Symbolik und deren 

Betrachtung vertraut zu machen, finden Sie unter „Über Theater 

sprechen“ und den folgenden Übungen. 

 

Das biografische Material 

Einige der Tänzer*innen in Krawall im Kopf sind neu am 

Staatstheater Mainz, zwei sind seit Längerem in der Companie. 

Allesamt stehen weitestgehend am Anfang ihrer Berufslaufbahn 

und die Erfahrung des Sich-anpassen-müssens aus ihrer 

Ausbildung ist bei ihnen noch ganz lebendig. Das Stück erzählt 

von Erwartungen, Regeln und Beurteilungen, die Benoît, 

Cristel, Eliana, Jorge, Maddy und Nora in ihrer Tanzausbildung 

tatsächlich erlebt haben. Es wurde auf den Proben viel 

erzählt, diskutiert und berichtet. Eine große Sammlung an 

Material, Szenen und Bewegungen ist nach und nach entstanden. 
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Gegen Ende der zweimonatigen Probenphase wurde aussortiert, 

welche Szenen sich eignen, dramaturgische Entscheidungen 

getroffen, um nach und nach Spannungsbögen und letztlich ein 

Stück entstehen zu lassen. 

Zum Schutz der Tänzer*innen sind die biographischen Details 

nicht alle eins zu eins übernommen worden.  

  

Austausch mit Jugendlichen 

Während der Proben gab es für das Team auch von Beginn an 

viele Gespräche mit Jugendlichen. Besuche in Schulen gehörten 

genauso zur Entwicklung des Stückes wie regelmäßige Besuche in 

Proben von 6. Klassen und jungen Menschen. Dieser Austausch 

half zu verstehen, wie die Schüler*innen sich in einer Welt 

voller Regeln fühlen und wie sie unsere Szenen mit ihren 

eigenen Geschichten und Erlebnissen ganz selbstverständlich 

verbinden konnten. 

 

Das Bühnenbild 

Bei Krawall im Kopf gab es anfangs kein festgelegtes 

Bühnenbild, sondern Ideen und eine Sammlung von Materialien, 

welche in die Bewegungen und die Szenen eingebaut wurden. Das 

Bühnenbild ist sozusagen während dem Entstehungsprozess mit 

entstanden, beziehungsweise sind Szenen durch das Material 

entstanden. So versteht sich das Bühnenbild, bestehend aus 

Papp-Wände, Papp-Schlangen, Papp-Schildern und einer gelben 

Treppe, ähnlich fragmentarisch wie die Erzählweise des Stücks.  

Übrigens: die Papp-Wände und –Schlangen entstehen bei der 

Herstellung von Holzpaletten und wurden zufällig von der 

Ausstatterin Nanna Neudeck entdeckt. Durch seine durchlässige 

Beschaffenheit, widersinnige Formbarkeit, vermeintliche 

Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit zu weiteren 

Interpretationsspielräumen zeigte es sich als vielseitiges 

weiteres „Teammitglied“ im Probenprozess.   

 

O-Töne von Zuschauer*innen 

Es war interessant zu hören, dass jedem andere Aspekte wichtig 

waren und aufgefallen sind. Die Schüler waren von 

unterschiedlichen Tänzern/Biografien besonders angesprochen. 

Carmen Lichtmeß, Lehrerin einer 6. Klasse 

 

Die Musik war saugeil! Ein Schüler, 6. Klasse 

 

Ich würd’s gern nochmal gucken. Eine Schülerin, 6. Klasse  

 

Wir haben Schüler*innen beobachtet, die nach dem Theaterstück 

springend und hüpfend das Theater verlassen haben. Der Funke ist 

übergesprungen! Eine Kollegin am Theater 
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Zeitgenössischer Tanz 
  
Tanz wird oft als ursprünglichste aller Künste beschrieben. Er 

ist eine menschliche Lebensäußerung, welche es zu allen Zeiten 

und in allen Kulturen gab und gibt. Menschen kommen mit einem 

ausgeprägten Bewegungsdrang und dem Bedürfnis auf die Welt, 

ihrer inneren Welt gestaltend Ausdruck zu verleihen. In vielen 

Kulturen ist Tanz fester Bestandteil des Lebens und so wird 

bei Festen und gesellschaftlichen Anlässen viel und ausgiebig 

getanzt. 

Das Ballett entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert aus 

den an italienischen und französischen Fürstenhöfen 

aufgeführten Schauspielen sowie aus tänzerischen 

Gesellschaftsspielen. Im Ballett sind die Bewegungen streng 

festgelegt und müssen auf eine ganz bestimmte Weise ausgeführt 

werden. Genau dagegen wehrten sich am Anfang des 20. 

Jahrhunderts einige Tänzer*innen. Das Tanzen in Spitzenschuhen 

und Korsett kam ihnen unnatürlich vor und das Bewegungs-

Repertoire des Balletts empfanden sie als zu klein. Ihre 

Forderung: Freiheit! Sie wollten auf der Bühne tanzen, wie es 

ihnen gefiel. Damit begann die Umwälzung und Erneuerung des 

Tanzes in Europa: Solo-Tänzer*innen in Deutschland, Frankreich 

und Großbritannien traten plötzlich barfuß auf und tanzten 

ganz neue Schrittfolgen. Außerdem bestimmten sie selbst, was 

sie auf der Bühne zeigen wollten. Bisher nie gezeigte 

Bewegungen eroberten die Tanzwelt. Schlagen, stampfen, stoßen 

– plötzlich war alles möglich. Diese neue Art zu tanzen war 

stark an die Persönlichkeit der Tänzer*innen und 

Choreograf*innen gebunden. Von nun an wurde der ganze Körper 

benutzt um Erlebnisse und Gefühle, wie zum Beispiel Wut, 

Trauer, Anspannung oder Freude, auszudrücken. Anders als im 

Ballett, wo die Bewegungen eher leicht und schwebend sind, 

durften Bewegungen jetzt auch kraftvoll und schwer sein. Ende 

der 1960er Jahre entsteht in Deutschland das sogenannte 

„Tanztheater“. Dort ist ganz viel erlaubt, die Tänzer*innen 

sprechen, singen, musizieren, benutzen Requisiten und tragen 

Alltagskleidung auf der Bühne. Den Begriff Solotänzer*in gibt 

es im Tanztheater nicht mehr. Jede Tänzerin und jeder Tänzer 

ist eine eigene Persönlichkeit auf der Bühne und nicht mehr 

Teil einer Gruppe (corps de ballett). Es kommt eine gehörige 

Portion Theater und Schauspiel zum reinen Tanz hinzu.   

 

tanzmainz ist eine zeitgenössische Tanzkompanie 

Der relativ junge Begriff "zeitgenössischer Tanz" verdrängt 

zunehmend die Begriffe „Moderner Tanz“ oder „Tanztheater“ und 

wird für alle Formen bewegungsbetonter Gegenwartskunst 

verwendet. Der zeitgenössische Tanz versteht sich nicht auf 

der Basis einer bestimmten Tanztechnik oder ästhetischen Form, 

sondern aus einer großen Vielfalt heraus. Oft werden 

verschiedene Tanzstile (wie Ballett, Hip Hop, Moderner Tanz, 

Krumping, Popping, Locking, Breakdance, Jazz etc.), Sprache, 

Gesang, Livemusik und Videoprojektionen mit in das Tanzstück 
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eingebunden. Eine Form des zeitgenössischen Tanzes ist zum 

Beispiel die Collage. Es gibt ein Thema, zu dem einzelne, 

locker aneinandergereihte Szenen gezeigt werden. Viel erzählt 

sich über Symbolik und eine bildhafte Sprache. 

 

Impressionen zum Stück für die folgenden Übungen 
 

 
 
Foto: Andreas Etter 

 
Foto: Andreas Etter 

 



9 
 

 
Foto: Andreas Etter 

 

 
Foto: Andreas Etter 
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Foto: Andreas Etter 

 

 
Foto: DeDa Productions 
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Foto: DeDa Productions 

 

  
Foto: DeDa Productions 
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Theaterpädagogik – Erlebnisse intensivieren 
 
Folgende Ideen zur Vor- und Nachbereitung eines 

Vorstellungsbesuches sind fächerübergreifend angelegt und 

kommen aus der tanz- und theaterpädagogischen Praxis. Sie 

suchen eine formale und inhaltliche Annäherung und 

Auseinandersetzung mit der Inszenierung. Die besondere 

Ästhetik einer Tanztheateraufführung soll so auch für noch 

unerfahrene Schüler*innen leichter zugänglich werden.  

 

Über Theater sprechen 

Theater lädt ein zu Interpretationen, die durch 

unterschiedliche Blickwinkel entstehen und die wir zulassen 

sollten, um das Selbstverständnis zu stärken und eine eigene 

Meinung zuzulassen. Um über das Theatererlebnis ins Gespräch 

zu kommen, nehmen wir folgendes an: 

 

In KRAWALL IM KOPF gibt es keine lineare Erzählung/Handlung zu 

begreifen. Es versteht sich mehr als Collage, in deren Szenen 

jede*r Zuschauer*in eigene Verknüpfungen sehen darf.  

 

Es geht nicht um das Abfragen von Wissen oder „verstanden 

haben“. Es geht um das Erlebnis, das Sammeln von Eindrücken, 

Meinungen und unterschiedlichen Wahrnehmungen. 

 

Es gibt kein richtig oder falsch. Lasst freie Interpretation 

zu und lasst zu, nicht auf einen Konsens kommen zu müssen. 

 

Antworten werden nicht korrigiert, sondern zur Diskussion 

gestellt. „Was meinen die anderen dazu?“ 

 

Der Gewinn des Gesprächs entsteht aus der Vielfalt der 

Blickwinkel. Wir müssen uns nicht einig werden! 

 

Manche Fragen bleiben offen und unbeantwortet - und das ist 

okay, denn es regt uns dazu an, weiter darüber nachzudenken. 

 
 

Gesprächsanlässe rund um das Theatererlebnis 

 

 Was bereitet dir Krawall im Kopf? 

 Was stresst dich? Macht dich wütend? 

 Welche Themen hast du im Stück entdeckt? Wie würdest du 

einem Freund beschreiben, was du gesehen hast? 

 Wodurch entsteht bei den Tänzer*innen Krawall im Kopf? 

 Warum wurde deiner Meinung nach ausgerechnet dieses Papp-

Material für das Stück ausgewählt? Welche mögliche 

Verbindung könnte es zu den Themen im Stück geben? 

 Was hat sich verändert: von Beginn des Theaterstücks bis 

zum letzten Moment, kurz bevor das Licht ausging? 
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 Wie würdest du die Szene beschreiben, in der Eliana von 

den anderen geführt wird? 

 Warum durfte Nora ihre Geschichte nicht erzählen? Welche 

Ideen fallen dir hierzu ein? 

 Benoît trägt am Ende ein Kleid: was sagst du dazu? 

 Was hat Artikel 3 aus dem Grundgesetz mit dem Stück zu 

tun?  

 Wie interpretierst du „Question everything?“, was auf 

einem Schild zwischen den Wolken geschrieben steht? 

 Wie würdest du dich selbst beschreiben? Wie sehen dich 

andere? Was verbirgt sich hinter dem „Pappschild mit 

deinem Namen“? 

 In welchen Bereichen deines Lebens wirst du so korrigiert 

wie die Tänzer*innen? 

 Woran haben dich die Wolken im Bühnenbild erinnert? 

 

 

Theaterpraktische Übungen zur Vor-/Nachbereitung 
 

Ein Bild sagt mehr… 

 

Themen:  Kreativität, Interpretation, Gruppenarbeit 

Dauer: ca. 15 Minuten 

Material: Für die Übung finden Sie in diesem Begleitmaterial 

mehrere Fotos zur Auswahl, bzw. eines pro Kleingruppe. 

 

Ein Szenenfoto liegt auf dem Tisch. Wir sind Beobachter*innen 

und müssen herausbekommen, von welchen Themen das Theaterstück 

handelt. Es geht darum, sehr genau zu beschreiben, was das 

Bild erzählt.  

Was genau ist zu sehen? Was ist auf dem Bild zu sehen? Wer 

könnten die Menschen sein, die zu sehen sind? Woher kommen die 

Personen gerade, wohin möchten sie? Was passiert in diesem 

Moment mit ihnen? Wie ist die Stimmung im Bild? Was ist der 

jeweils größte Wunsch der Personen? 

 

Um die Beschreibung des Szenenfotos abzurunden, lassen Sie die 

Schüler*innen dazu eine Bildunterschrift finden. Das kann 

entweder ein Titel für das Stück sein oder ein Satz, der die 

Situation beschreibt. 

Beachten Sie zu dieser Übung bitte die Hinweise im Kapitel 

„Über Theater sprechen“ weiter hinten in diesem 

Begleitmaterial. 
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Assoziation 

 

Themen:  Einführung in das Thema, Assoziation, Rhythmus 

Dauer: ca. 10 Minuten 

Geben Sie den Schüler*innen den Stücktitel KRAWALL IM KOPF 

bekannt. Alle stehen seitlich zum Kreis, mit einem Bein nach 

vorne. Mit einer Hand schnipst jede*r, einmal hinten, einmal 

vorne zur Kreismitte hin. Ein gemeinsamer Rhythmus entsteht 

und wird gehalten – achten Sie darauf, dass der Rhythmus 

langsam ist und nicht schneller wird.  

Ist der Rhythmus gefunden, nennt der Spielleiter*in noch 

einmal den Titel. Beim vorderen Schnipsen sagt jeder reihum 

ein Wort, das ihm in Verbindung mit dem Titel einfällt. 

Vertraut auf den ersten Einfall! Wenn jemandem nichts 

einfällt, geht es einfach weiter. Doppelnennungen sind 

möglich, der Titel kann wiederholt werden. Es braucht Zeit, 

damit aus dem rhythmischen Fingerschnipsen neue Gedanken 

entstehen können. 

Die Übung kann mit mehreren Schlagworten weitergeführt werden. 

Beispiele: Krawall, Tanz, Schulklasse, Regeln, Stress… 

 

 

Ich soll/nicht… 

 

Themen:  Einführung ins Thema, Bezug zum eigenen Leben 

Dauer: ca. 30 Minuten 

Erstelle eine Liste, vom ersten Moment des Aufwachens am 

Morgen bis zum Schlafengehen am Abend: schreibe alles auf, was 

du sollst/nicht sollst.  

Tauscht euch danach in Kleingruppen oder im Klassenverband 

darüber aus, welche Regeln es in eurem Leben gibt. 

Wozu brauchen wir Regeln? Wozu sind sie hilfreich? Wann 

schränken sie dich ein? 

Wenn du eine Regel in der Schule/zuhause/für deine 

Freund*innen erfinden würdest, welche wäre das? 

 

Biografisches Material 

Themen:  Improvisation, Bühnenmoment 

Dauer: ca. 20 Minuten 

Alle stehen zusammen in einem Kreis. Jede*r bekommt einen 

Bühnenmoment, indem er/sie in die Mitte des Kreises tritt und 

drei Sätze über sich preis gibt. Davon sollen zwei wahr sein 

und einer darf unwahr sein (übertrieben, gelogen, frei 
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erfunden). 

Jeder Auftritt wird mit einem Applaus belohnt! 

Wenn alle etwas über ihre Biografie erzählt haben, könnt ihr 

nochmal sammeln, woran ihr euch spontan direkt erinnern könnt: 

bastelt daraus eine neue Biografie und erfindet daraus eine 

Figur. Erstellt einen Steckbrief für eure erfundene Figur und 

wenn ihr Lust habt, schickt ihn uns zu: cguth@staatstheater-

mainz.de. Wir freuen uns auf eure Ideen! 

Sprecht danach darüber wie es sich angefühlt hat, etwas über 

euch zu erzählen und auch darüber wie es ist, etwas über 

andere zu erfahren. 

 

JUMPING 8 

 

Themen:  in Bewegung kommen, Berührung zulassen, Rhythmus 

Dauer: ca. 10 Minuten 

Material: tanzbare Musik (Ihre Schüler*innen haben die besten 

Ideen!) 

 

Die Schüler*innen bewegen sich durch den Raum und nehmen den 

Rhythmus der Musik als gemeinsames Tempo auf, um sich durch 

den Raum zu bewegen. Wir lernen eine Mini-Choreographie: 

8 Schritte gehen 

8 x am Platz in die Luft springen 

 

4 Schritte gehen 

4 x am Platz in die Luft springen 

 

4 Schritte gehen 

4 x am Platz in die Luft springen  

-> sodass wir immer auf 8 kommen 

 

2 Schritte gehen 

2 x am Platz in die Luft springen 

 

2 Schritte gehen 

2 x am Platz in die Luft springen 

 

2 Schritte gehen 

2 x am Platz in die Luft springen 

 

2 Schritte gehen 

2 x am Platz in die Luft springen 

-> sodass wir immer auf 8 kommen 

 

Sobald das im Gedächtnis ist, gibt es die zusätzliche Vorgabe, 

dass immer beim Springen in die Luft eine Schulter berührt 

mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
mailto:cguth@staatstheater-mainz.de
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werden muss von einem/einer Anderen. Im Gehen ist dann wieder 

jeder für sich. 

 

Wusstet ihr, dass Tänzer*innen zumeist ein Tanzstück komplett 

durchzählen, um zum richtigen Zeitpunkt eine Bewegung zu 

beginnen? 

 

 

Drei Schritte zur Choreographie 

 

Themen:  Bewegungsimpulse, Improvisation, Wiederholbarkeit 

Dauer: ca. 30 Minuten 

Die Schüler*innen gehen in Kleingruppen zusammen, maximal 3 

pro Gruppe: Spieler*in A, B und C. Jede*r überlegt sich eine 

einfache Bewegung, die ihr/ihm zum Thema Regel einfällt und 

e/sie nonverbal ausführen kann: Beispielsweise Bewegung für 

„leise sein“, „nicht rennen“, „gerade stehen“ 

Wichtig ist, dass die Bewegungen wiederholbar sind. Jede*r 

bringt seine Bewegung seinen Teamkolleg*innen bei, sodass in 

der Gruppe ein Bewegungsrepertoire entsteht, das alle 

problemlos durchführen können. Die Gruppe legt nun fest, wie 

sie diese Bewegungen von Spieler A, B und C hintereinander 

bauen und wie oft jeweils wiederholen. Es entsteht eine kleine 

Choreographie, die so oft wiederholt wird, bis sie alle können 

und aufführen können.  

Ist es einfacher die Bewegungen zur selben Zeit durchzuführen, 

wenn dabei gezählt wird? 

 

Wenn die Schüler*innen Lust haben, können sie es sich 

gegenseitig vorführen, applaudieren und danach besprechen. 

Bitte beachtet hierzu die Hinweise in der Rubrik „Über Theater 

sprechen“ weiter vorne in diesem Begleitmaterial.  

 

 

Musikliste zum Stück 

 
A School Burnt Down … Yannis Kyriakides & Andy Moor 

Self-Playing Schmaltz … James Holden 

Rockets Fall On Rocket Falls … Godspeed You! Black Emperor 

The Caterpillar's Intervention … James Holden 

Oh Frail … Madensuyu 

Never Have I Ever … Nicolas Jaar & Will Epstein 

Girl / Boy Song … Richard Houghten 
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Themenverwandte Artikel 
Krawall im Kopf bietet viel Raum für eigene Interpretationen, 

somit entstehen auch viele Themen und Reflexionen, je nach 

eigener Wahrnehmung und Bewertung des Gesehenen. Mögliche 

Themenfelder und Gesprächsanlässe sind in den folgenden beiden 

Artikeln beschrieben.  
 

Wie will ich sein? 
Den vollständigen Artikel Sie hier.  

 

Schönheit kommt von innen!  

Es kommt nicht auf die perfekte Figur, das perfekte Gesicht 

oder den neuesten Modetrend an. Wenn du zufrieden mit dir 

bist, dann strahlst du Selbstbewusstsein aus. 

 

Körperbewusstsein 

Die eigene Schönheit entdecken 

Wer bestimmt eigentlich, was schön ist?! Reicht eine gute 

Figur oder ein bestimmtes Gesicht, um schön zu sein? 

Versuche auf die Signale deines Körpers zu achten, zum 

Beispiel Schmerzen, Müdigkeit oder Hunger. Je besser du dich 

kennenlernst und je besser du auf Hinweise, die dein Körper 

dir gibt, reagierst, desto wohler wirst du dich fühlen. Wenn 

es dir gut geht, hast du auch eine positive Ausstrahlung auf 

andere. 

Schönheit kommt von innen – durch ein positives Körpergefühl 

und Selbstbewusstsein. Wenn du gelernt hast, dich so 

anzunehmen und zu mögen wie du bist, strahlst du dies auf 

andere aus! Dazu gehört, einzelne Körperpartien an dir nicht 

selbstkritisch zu betrachten und zum Beispiel zu glauben, nur 

wegen des kleinen Busens oder des fehlenden Waschbrettbauches 

nicht anzukommen. 

Kaum jemand ist restlos zufrieden mit sich. Aber wer ist schon 

perfekt? 

Sich zu stylen und zu pflegen macht Spaß. Wenn du dich damit 

beschäftigst, welche Stärken du hast und was dir an deinem 

Körper besonders gefällt, entwickelst du automatisch eine 

positive Haltung. Das merken die Menschen um dich herum dann 

auch. 

Das ist dann deine Schönheit. 

 

Selbstbewusstsein kann man lernen 

Was ist Selbstbewusstsein? Ist man ein Angeber, wenn man 

selbstbewusst ist? Ob jemand selbstbewusst ist oder nicht, 

hängt von seiner Selbsteinschätzung ab. Wer bin ich? Wie bin 

ich? Auf welchen Gebieten bin ich total klasse, wo finde ich 

mich nicht so toll - darum geht es. 

Von Selbstbewusstsein spricht man, wenn man eine positive 

Selbsteinschätzung hat. Das heißt, wenn man mit sich zufrieden 

und stolz, auf das, was man kann und bisher erreicht hat, ist.  

 

http://www.labbe.de/mellvil/index_kk.asp?themaid=11&titelid=224&titelkatid=0&move=-1
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[…] 

Kinder, die kritisiert werden, wenn sie etwas falsch machen 

oder ständig darauf hingewiesen werden, dass sie zu klein oder 

- noch schlimmer - zu dumm sind, trauen nach einiger Zeit kaum 

mehr etwas zu. Sie sind weniger aktiv, können daher auch 

weniger als andere und werden deshalb immer seltener gelobt - 

ein Teufelskreis. Bei vielen stellt sich bald das Gefühl ein, 

dass sie nicht nur weniger leistungsfähig, sondern auch 

weniger wert sind. Das ist schlimm! 

Kinder, die gelobt und ermutigt werden, Dinge auszuprobieren, 

sind gut dran. Sie fühlen sich ernst genommen und bestätigt. 

Jedes Lob ist ein Ansporn, weiter zu forschen und Neues kennen 

zu lernen. So fällt es ihnen leicht, selbstbewusst zu werden. 

So, wie ich bin, bin ich okay - das ist das gute Gefühl, das 

uns das Selbstbewusstsein vermittelt. Jeder möchte 

selbstbewusst sein. Warum ist es so wichtig, selbstbewusst zu 

sein? 

 

Selbstbewusstsein macht stark 

Und gibt Sicherheit: Nur wer selbstbewusst ist, hat genügend 

Selbstvertrauen, um neue Dinge auszuprobieren oder sich 

schwierigeren Aufgaben zu stellen. Selbstbewusste Menschen 

haben ein sicheres Gefühl dafür, wie viel sie schaffen. Wer 

selbstbewusst ist, akzeptiert, dass er nicht perfekt ist, und 

steht auch zu seinen Fehlern. Ein Fehler ist kein Anlass zur 

Verzweiflung, sondern der Ansporn, es beim nächsten Mal besser 

zu machen! 

 

 

Wann ist viel zu viel? Wie entsteht Stress und 

wodurch wird er beeinflusst? 
Den vollständigen Artikel finden Sie hier.  

 

Sicherlich jeder fühlte sich schon mal von der ein oder 

anderen Situation überfordert, sich unter Druck gesetzt. Man 

hat alle Hände voll zu tun, weiß kaum, wo einem der Kopf 

steht. Man empfindet Stress.  

Stress, ein Phänomen mit dem heute immer mehr Menschen 

kämpfen. Selbst Schüler bleiben davon nicht verschont. Man 

unterscheidet zwischen Faktoren, die von außen auf uns wirken, 

und Faktoren, die in unserem Inneren entstehen. Prinzipiell 

wird jede Situation von verschiedenen Personen unterschiedlich 

wahrgenommen und empfunden. Ob man eine Situation als Stress 

erlebt, hängt von drei Faktoren ab: Persönlichkeit, Lebensstil 

und Umwelt. Ihr Zusammenspiel ergibt, ob wir eine Situation 

als stressig einschätzen oder nicht. 

 

Dein Wertesystem 

Von unserer Persönlichkeit hängt es ganz wesentlich ab, wie 

wir eine Situation einschätzen und wie wir reagieren. Die 

Werte und Einstellungen sowie die Verhaltensmuster, die sich 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/stress-situationen
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im Laufe unserer Entwicklung ausgeprägt haben, beeinflussen 

ganz entscheidend wie stressanfällig wir sind. Von großer 

Bedeutung ist dabei unser Wertesystem. Es ist tief in unserem 

Innern verwurzelt und zeigt, wie wir uns selbst gegenüber 

anderen sehen, wie groß unser Selbstbewusstsein ist. Werte und 

Einstellungen prägen unser ganzes Leben und werden von uns 

schon früh übernommen. 

Die Ausbildung des Wertesystems beginnt bereits in der frühen 

Kindheit, wenn wir erste Erfahrungen mit Ver- und Geboten 

machen, spüren, dass wir von unseren Eltern geliebt werden, 

Lob oder Tadel erhalten. All diese Erfahrungen zusammen tragen 

zu unserem Wertesystem bei. Ein Mensch, der beispielsweise 

schon in der Kindheit erfahren hat, dass er scheinbar nie 

etwas richtigmachen kann, wird vermutlich sehr schüchtern sein 

und alle Arten von Anforderungen bedeuten Stress aus Angst, 

schon wieder zu versagen. Hier wird deutlich, dass Stress aus 

der Art entsteht, wie wir etwas wahrnehmen. 

[…] 

Das kann dazu führen, dass Gefühle wie Wut, Angst und 

Aggressionen unterdrückt werden. Das heißt, diese Gefühle 

werden förmlich in sich hineingefressen, können nicht oder nur 

ungenügend zum Ausdruck gebracht werden. Solche unterdrückten 

Empfindungen bewirken Stress in unserem Innern, weil 

Konfliktsituationen nicht geklärt werden. Jedes Mal, wenn die 

betreffende Person in eine ähnliche Situation gerät oder sie 

erwartet, bedeutet das erneute Wut, Angst oder Aggression, die 

sie versucht zu unterdrücken. Und jeder, der schon mal von der 

Freundin oder vom Freund verletzt wurde, das aber nicht zeigen 

wollte, weiß, wie schwer es ist, seine Gefühle zu verbergen 

und dass es einem da auch körperlich manchmal richtig schlecht 

geht. 

[…] 

Prinzipiell ist es wichtig, dass jeder für sich selbst 

erkennt, welche Situationen bei ihm Stress auslösen. Erst dann 

kann man beginnen, diesen Stress zu vermeiden, entweder, indem 

man seine Einstellung zu dem Problem überdenkt und 

gegebenenfalls ändert oder aber diese Situationen meidet. 

Letzteres wird aber vermutlich nicht immer durchführbar sein. 

 

Stress und Lebensstil 

Jede Situation, die wir erleben, kann Stress auslösen. Ob wir 

die jeweilige Situation als stressig empfinden, hängt, wie 

schon erwähnt, zu einem großen Teil davon ab, wie wir sie 

einschätzen und wie weit wir sie kontrollieren können. 

Manche Situationen, die bei uns Stress erzeugen, können wir 

vermeiden, den meisten müssen wir uns jedoch stellen. […]  

Stressquellen finden sich zum Beispiel in Großstädten, wo man 

ständig von Lärm und Abgasen umgeben ist und mit den Strapazen 

des Pendelverkehrs zu tun hat. Diese Faktoren fallen bei einem 

Menschen der auf dem Land oder zumindest in der Vorstadt lebt 

weitestgehend weg. 
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Diese Stressquellen beeinflussen unmerklich unser Wohlbefinden 

und unser Empfinden, ob wir in unserer Lebenssituation 

glücklich und zufrieden sind oder nicht. Fühlen wir uns zum 

Beispiel in unserer kleinen Stadtwohnung an der Hauptstraße 

nicht wohl, ein Umzug ist aber nicht möglich, so kann leicht 

ein Gefühl des eingesperrt seins entstehen. Gleiches gilt, 

wenn man seine Lebensweise nicht mehr selbst bestimmt, sondern 

äußere Umstände die Herrschaft über das eigene Leben 

übernehmen. Persönliche Bedürfnisse kommen dann meist zu kurz, 

was zu Unzufriedenheit und Frustration führt. 

 

Stressmomente in unserem Alltag 

Im Folgenden werden bestimmte Bereiche unseres Lebens benannt, 

in denen Stress häufig ein besonderes Problem darstellt: 

 

Lebensveränderungen:[…] 

Leistungsdruck: […] 

Angst und Furcht: […] 

Langeweile: […] 

Kummer: […] 

Umweltbedingte Ursachen[…] 

 

Ausgleich schaffen 

Nicht immer ist es möglich, die Stressfaktoren zu umgehen. 

Dann ist es wichtig, einen Ausgleich dafür zu schaffen. Dass 

müssen nicht unbedingt Entspannungsübungen oder Yoga sein. Oft 

tun es auch regelmäßige Spaziergänge durch die Natur, weitab 

vom Großstadtlärm. 

Es kann also alles in unserem Leben ein Stressfaktor sein. Ob 

wir einen Einfluss auch so empfinden, hängt von uns selbst ab. 

Den Umgang mit Stress kann man lernen. Wichtig ist immer, dass 

man für einen Ausgleich sorgt, sich Zeit und Raum schafft, um 

sich zu entspannen und zu erholen. Ein gewisses Maß an Stress 

ist sogar sehr gesund, weil es uns zu Höchstleistungen anregt. 

Man spricht dann von positivem Stress. Auch die Aufregung und 

Vorfreude auf ein schönes Ereignis bedeutet für unseren Körper 

Stress, aber ebenfalls im positiven Sinne. 

 

 

Literaturtipps 
 

Ich so du so – Alles super normal (Beltz & Gelberg) 

Labor Ateliergemeinschaft (Autor*innen) 

 

Was ich will, das kann ich auch: Selbstwirksamkeit - Schlüssel 

für gute Entwicklung (Herder Spektrum)  

von Gerdamarie S. Schmitz (Autor), Elke Bücheler (Illustrator) 

 

 

Psychologie des Lernens: Report von Kongor dem Androneaner 

(Springer-Lehrbuch)  
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von P.K. Leppmann (Herausgeber, Übersetzer), T.J. Thiekötter 

(Herausgeber, Übersetzer), W.F. Angermeier (Herausgeber, 

Übersetzer),    Guy R. Lefrancois (Autor) 
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