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Vorwort  
 
Liebe Lehrer*innen, 
 
vielleicht kennen Sie auch diese Situation: Sie wollen etwas unbedingt – sei es 
die neue Partnerschaft, sei es der Erfolg im Beruf, sei es das Eigenheim, sei es 
das Verlieren überflüssiger Kilos auf der Waage. Doch dann die große 
Ernüchterung: Sie scheitern an den von Ihnen selbst gesteckten Zielen. Frust 
macht sich breit – immerhin ist das Erreichen der eigenen Ziele – in welchem 
Lebensbereich auch immer – eine zuverlässige Währung für Erfolg in unserer 
Gesellschaft. In diesem System des Gewinnes, eines fast bedrückenden 
Ausklammerns des Scheiterns, wachsen junge Menschen heutzutage auf. Die 
Welt sieht jedoch eigentlich ganz anders aus.  
 
In „Scheitern! Liebe! Hoffnung!“ möchten die Figuren eben jener 
Herausforderung entgegentreten. Sie planen „den besten Theaterabend, den 
es jemals gegeben haben wird“ und versuchen gleichzeitig in 
unterschiedlichen Kapiteln ihre eigenen, zumindest ganz persönlichen Ziele zu 
erreichen. Dabei begegnen sie dem möglichen Scheitern mit einer 
unverbrauchten und offenen Haltung: kann Scheitern, begreift man es auf dem 
Terrain eines Versuchsfeldes, auch Positives für mich als Mensch bereithalten? 
Entlang gesamtgesellschaftlich relevanten Themen wie Revolution, 
Parallelgesellschaften, allgegenwärtiger Technisierung des 
Zwischenmenschlichen und persönlichem Erfolg entwickeln die 
Theatermacherinnen Anna Vera Kelle und Hannah Schopf zusammen mit ihrem 
Ensemble ein Theatererlebnis, das am Ende die „Umleitung“ als 
Hoffnungsbringerin für die Liebe und das Leben begreift.  
 
Dieses Materialheft zeigt Ihnen auf, wie Sie den Fragen, die rund um diese 
Inszenierung entstehen, auf spielerische Art und Weise begegnen können. Sie 
erhalten neben Einblicken in die Inszenierung, in denen auch die 
Theatermacherinnen ihre persönlichen Gedanken in einem Interview darlegen, 
auch didaktische und theaterpraktische Übungen, um sich dem Gesehenen zu 
nähern. Die theaterpraktischen Einheiten ermöglichen Ihnen, auch ohne 
Vorerfahrung in der Theaterarbeit, spielerisch mit Ihren Schüler*innen das 
Thema Scheitern zu verarbeiten. Entlang der Themenfelder Revolution, 
Parallelgesellschaften, Technik und persönlichem Erfolg kommen Sie so zu 
einer nachhaltigen Aufbereitung des Theatererlebnisses bei Theater STRAHL. 
Der informative Teil gibt Ihnen zudem nötige Hintergrundinformationen, um 
das Thema des Stückes in den aktuellen Diskurs einzuordnen.  
 
Wir freuen uns immer über Ihre Fragen und Anregungen - nehmen Sie gerne 
Kontakt mit uns auf! 
 
Ihre theaterpädagogische Abteilung von Theater Strahl 
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Informationen zum Stück  
 
Inszenierung  
 
Scheitern! Liebe! Hoffnung! 
Eine Stückentwicklung  
ab 14 Jahren 

Uraufführung am 23.10.2019 
Spielort: Theater Strahl, Probebühne im Kulturhaus Schöneberg,  
Kyffhäuserstraße 23, 10781 Berlin  

Regie: Anna Vera Kelle 
Autorin:  Hannah Schopf 
Ausstattung:  Andreas A. Strasser 
Musik:  Johannes Winde 
Regieassistenz:  Ekaterina Raykova 

Es spielen:    Lisa Brinckmann, Florian Kroop, Anna Rebecca Sehls,  
  Johannes Winde (Live Musik) 

Inhalt 
Herz, Kopf und Körper nehmen all ihren Mut zusammen und versuchen das 
Unmögliche: Den besten Theaterabend, den es jemals gegeben haben wird! 
Sind sie zum Scheitern verurteilt? Vielleicht. Lassen sie sich davon 
unterkriegen? Niemals! 
 
Unverzagt und energetisch testen sie das Potential des Scheiterns: Sie 
gewinnen Weltmeisterschaften, kriegen Körbe, begegnen Pandas und 
Dämonen, fälschen die Statistik, gut, vielleicht brennt auch irgendwo irgendein 
Wald – kein Grund, auf eine Revolution zu verzichten! Denn das Leben ist vor 
allem eins: Ein ewiger Versuch! 

Gefördert vom Fonds Darstellende Künste.  
 
 
 
Szenenspiegel  
 
Szene 1: Intro 
Herz, Kopf und Körper stellen sich der Aufgabe, den perfekten Theaterabend in 
maximal 80 Minuten auf der vorgegebenen Spiegelfläche zu gestalten. Sie 
sprechen sich Mut zu, türmen Erwartungshaltungen aufeinander und haben 
Angst vorm Anfangen – insbesondere, nachdem die dämonische Stimme von 
Sheitan aus dem Nichts dazukommt und verborgene Ängste, Druck, Reue und 
verpasste Träume ins Spiel bringt. 
 
Szene 2 : Intermezzo: Zweifeln  
KÖRPER spricht über seine Sehnsucht, sich mal richtig in was hineinzustürzen – 
auch wenn, bzw. gerade weil er sich auf Grund seiner ewigen Zweifel nicht 
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dazu in der Lage fühlt. Deshalb entscheidet er sich dafür, eine Geschichte zu 
erzählen. 
 
Szene 3: Kapitel 1 – Gewinnen und Verlieren (All in)  
Der eitle Stratege BUGHA (Körper) gewinnt die Battle Royal Weltmeisterschaft, 
doch während er den ganzen Sommer im Training war, ist sein Schwarm 
CHARLIE (Kopf) mit einem anderen zusammengekommen. Jetzt weiß Bugha 
nicht mehr, ob er Gewinner oder Verlierer ist. Seit wann werden Weltmeister 
bitteschön verlassen!? 
 
Szene 4: Intermezzo: Perfektion  
KÖRPER ist sauer: Sein Versuch des perfekten Theaterabends ist mit dieser 
beschissenen Liebesgeschichte gescheitert. Nachdem HERZ auch bei der 
künstlichen Intelligenz BENJAMIN (Kopf) keine Anhaltspunkte findet, was eine 
perfekte Geschichte ausmacht, nimmt sie die Sache selbst in die Hand: 
Schließlich soll das immer noch “der beste Theaterabend, den es jemals 
gegeben haben wird” werden! 
 
Szene 5: Kapitel 2 – Irgendwo brennt ein Wald (Macht macht Erfolg) 
Der KÖNIG (Herz) hat eine fantastische Idee: Ab heute sind Krisen in seinem 
Königreich verboten. Es läuft also per Gesetz jetzt richtig gut. Der König greift 
hart durch und lässt alle, die an seiner Realität zweifeln, den Krokodilen 
vorwerfen. Am Ende ist er ganz alleine, aber dem Land geht es super. Richtig 
super. Wirklich. 
 
Szene 6: Intermezzo: Mittelmaß 
Nachdem drei Viertel der anwesenden Darsteller*innen von den Krokodilen 
gefressen wurden, regt sich Widerstand: KÖRPER hat keine Lust mehr auf 
diesen Stress, “den besten Theaterabend” fabrizieren zu müssen. KOPF 
hingegen hat schon noch die Sehnsucht, mal was zu wagen. Sie übernimmt. 
 
Szene 7: Kapitel 3  – Revolution ohohoh 
Eine KÜNSTLERIN (Kopf), eine ARBEITERIN (Herz) und ein desertierter GENERAL 
(Körper) kreuzen in der Jolle Kitty Kollateral über einen Fluss, um eine 
Arbeiterkolonie für den geplanten Sturm auf die Bastille zu gewinnen. Die 
Revolution kommt den Revolutionären mit einer günstigen Gelegenheit zuvor, 
die allerdings nur die Künstlerin wirklich ergreifen will. Sie will ein 
vielversprechendes Risiko eingehen. Schafft sie es, die anderen zu überzeugen, 
ihre Pläne aufzugeben? 
 
Szene 8: Intermezzo: Weiterschleppen 
Auch wenn die Revolution nicht so geendet ist, wie geplant, muss die Show 
weitergehen. Herz, Kopf und Körper schleppen sich weiter. Aufgeben ist keine 
Option. 
 
Szene 9: Sheitan 
Die Protagonist*innen stellen sich Sheitan, dem Dämon und nehmen ihr 
Scheitern an: Dann sind die Pflanzen halt nicht gegossen und die Wäsche nicht 
gewaschen - na und? Wir leben noch! Sie powern sich bei einem Scheiterballett 
aus, lassen sich auf die Fresse fallen, rennen gegen die Wand, saufen ab und 
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stehen doch immer wieder auf. Am Ende sind sie erschöpft, aber glücklich. Ein 
Grashalm sprießt aus der Spiegelfläche. Wenn das so ist, dann kannst du jetzt 
auch aufstehen. 
 
 
 
Interview mit Anna Vera Kelle (Regisseurin) und Hannah Schopf 
(Autorin) 
 
Das Interview führte Dominik Eichhorn, freier Theaterpädagoge bei Theater 
Strahl.  
 
Anna Vera, ich werde das Gefühl nicht los, dass viele Menschen eigentlich sehr 
ungern scheitern? Wieso sollte man gerade eine Theaterinszenierung darüber 
machen? 
Anna Vera Kelle: Scheitern ist in unserer Gesellschaft negativ konnotiert. Es ist 
eine Niederlage und kein Gewinn. Das Theater erscheint mir als der “perfekte” 
Ort diese Perspektive aufs Scheitern zu überprüfen, denn das Theater lebt von 
Konflikten, Krisen, Katastrophen und als Zuschauer*innen haben wir oft 
besonders dann Freude, wenn Dinge schief gehen. 
 
Wie habt ihr euch mit eurem Ensemble an dieses Thema angenähert? Wie habt 
ihr das Scheitern in eure Theaterproben eingebaut?  
Anna Vera Kelle: Wir haben viel gelesen in Charles Pépins „Die Schönheit des 
Scheiterns. Kleine Philosophie der Niederlage”, Erfolgs-Ratgebern und zu 
gescheiterter Integration. Wir haben mit Zeitzeugen der Revolution 1989/90 
gesprochen und unsere Assoziationen gesammelt. Vor allem aber haben wir viel 
improvisiert, z.B. zu Situationen in denen wir gerne und solche in denen wir auf 
keinen Fall scheitern möchten. Und wir haben jeden Morgen 30 Minuten 
Scheitern geübt, indem wir uns Aufgaben gestellt haben, die nicht zu lösen 
sind, z.B. die Gedanken einer anderen Person zu lesen. Theaterproben sind 
auch ein ewiges Versuchen und herausfinden wie es nicht funktioniert bevor 
man die Wege findet wie es funktionieren kann. 
 
Hannah, brauchen wir in unserer Gesellschaft tatsächlich perfekte Strategien, 
um dem Scheitern zu entgehen?  
Hannah Schopf: Verschiedene Gesellschaften gehen unterschiedlich mit dem 
Scheitern um. In Deutschland sind wir eher auf Vermeidung aus. 
Versagensangst ist eine German Angst – laut einer psychologischen Studie 
werden nur in Singapur Fehler noch weniger toleriert als in Deutschland. 
Deutschland ist eine knallharte Leistungsgesellschaft, in der Menschen an 
ihren Erfolgen gemessen und für ihre Niederlagen verurteilt werden. Diese 
Angst vorm Scheitern macht zwar effizient, doch die Unfehlbarkeit made in 
Germany kostet auch: zum Beispiel Spontaneität, Unbeschwertheit und Spaß. 
Das hat etwas damit zu tun wie eine Gesellschaft mit Scheitern umgeht.  
 
Und welche Strategien wählen eure Figuren? 
Hannah Schopf: Im ersten Kapitel treffen wir auf Bugha, einen Strategen, 
dessen sorgfältige Planung ihm zwar einen Weltmeistertitel verschafft, ihn in 
der Liebe aber in eine Sackgasse führt. Im Zweiten lernen wir einen König 
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kennen, der die Realität so lange bekämpft, bis seiner gefälschten 
Erfolgsstatistik nichts mehr im Wege steht – der Preis dafür ist Einsamkeit. Im 
letzten Kapitel folgen wir einer Revolutionärin, die ein echtes Risiko eingeht 
und dem Scheitern mutig ins Gesicht blickt. 
 
Beim Zocken oder im Internet ist es oftmals einfacher zu scheitern, weil man 
sich hinter einer virtuellen Fassade – einer Person, die man hierfür selbst kreiert 
hat – verstecken kann. Welchen Vorteil hat das Scheitern in virtuellen Welten im 
Gegensatz zur Realität? 
Hannah Schopf: Scheitern bedeutet im physischen Leben im schlimmsten Fall 
den Tod, zum Beispiel wenn ein Kletterer abstürzt. Im virtuellen Leben ist das 
auch so – mit dem Unterschied, dass man zwar ständig, aber nie wirklich stirbt. 
Das sind sehr gute Voraussetzungen, um aus seinen Fehlern zu lernen. Und 
damit sind wir bei dem Training, dass unseren Protagonisten einerseits zum 
Weltmeister macht, ihn aber auch einen ganzen Sommer in der virtuellen Welt 
verbringen lässt – Zeit, in der sein Schwarm plötzlich mit einem anderen 
zusammenkommt. So bedingen sich Scheitern und Erfolg gegenseitig. 
 
Ihr bezeichnet euer Theaterstück als „Versuch“. Oder „Versuche“. Was hat es 
damit auf sich? 
Hannah Schopf: Die Grundstruktur, die dem Abend zu Grunde liegt, ist der 
Versuch. Unser Theaterstück ist kein poliertes Produkt, sondern viele 
verschiedene Ansätze. Das hängt für uns direkt mit dem Thema zusammen: Wir 
wollen schließlich für den Mut zum Versuch werben! 
Anna Vera Kelle: Für das Publikum wird erfahrbar gemacht, dass die Versuche 
und Geschichten nicht für sich stehen, sondern erst zusammen den (besten) 
Theaterabend ergeben. Es handelt sich also nicht um verschiedene 
Versuchsanordnungen, sondern eigentlich um eine in drei Kapiteln.  
 
Hat das auch damit etwas zu tun, dass die Schauspieler*innen verschiedene 
Rollen einnehmen? 
Anna Vera Kelle: Es ein bisschen wie im Leben: Wir spielen je nach Situation 
immer eine andere Rolle: Auf der Probe bin ich Regisseurin, zuhause bin ich 
Mitbewohnerin oder Freundin, bei meiner Familie Tochter oder Schwester. Ich 
bleibe aber immer ich. So ist es auch im Stück: Die Schauspieler*innen springen 
als Kopf, Körper und Herz immer wieder in verschiedene Situationen und 
Rollen, um den perfekten Theaterabend zu kreieren, sie bleiben aber immer 
Kopf, Körper und Herz. 
 
Die Inszenierung spielt mit einer Vielzahl verschiedenster Theatermittel. Muss 
ich die alle kennen, um das Stück auch verstehen zu können? 
Anna Vera Kelle: Theatermittel sind ja dazu da eine sinnliche Erfahrung zu 
ermöglichen. Oft ist es gar nicht hilfreich sie rational entschlüsseln zu können, 
weil das die sinnliche Erfahrung verhindert. Ich selber kann nicht ins Theater 
gehen ohne die ganze Zeit zu analysieren, warum welches Mittel eingesetzt 
wird. Die sinnliche Erfahrung ist dann dahin. Im besten Fall lösen die Mittel ganz 
von alleine etwas aus beim Publikum ohne genau “verstanden” zu werden bzw. 
das Publikum kann sie intuitiv verstehen. Wenn nicht, haben wir etwas falsch 
gemacht. Dann sind wir gescheitert. 
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Es werden verschiedene Themen im Stück angesprochen. Von Revolution, 
Parallelgesellschaften, Technik bis hin zu persönlichen Erfolgen wie Liebe. 
Welches Thema war euch besonders wichtig und es jungen Menschen auf der 
Theaterbühne zu zeigen? 
Hannah Schopf: Beim Schreiben des Textes war mir im Hinblick auf junge 
Menschen vor allem eine bestimmte Haltung wichtig, nämlich dem Scheitern 
mit einer fröhlichen Nonchalance zu begegnen. Mit dieser Unverzagtheit 
springen die Spieler*innen dann auch in Figuren die Angst haben, verbissen 
oder sogar verblendet sind. Aber irgendwo im Hintergrund summt irgendwie 
immer eine Angstfreiheit und Spielfreude mit, die uns durch das Scheitern 
begleiten. 
 
Wenn ihr heute über eure Idee, ein Stück über Scheitern, über Liebe, über 
Hoffnung zu machen nachdenkt: was hat euch der Arbeitsprozess an diesem 
Thema mitgegeben? Habt ihr immer noch Angst vorm Scheitern – oder hattet 
ihr das nie? 
Hannah Schopf: Als kreativ arbeitender Mensch hat man ständig Angst vorm 
Scheitern. Weil wir oft aus uns selber schöpfen ist die Angst noch größer, dass 
jemand unsere gescheiterten Versuche direkt übertragen könnte: Dann ist 
nicht mehr mein Text gescheitert, sondern ich als Person. Und dieser Gedanke 
ist extrem beängstigend. Deshalb starre ich gerne auch mal zwei Wochen auf 
ein weißes Blatt Papier, bis ich den Mut habe, mal das erste Wort 
hinzuschreiben. In diesem Fall war das Wort „Mut”. Danach wurde es leichter, 
weshalb ich einmal mehr gelernt habe: Lieber versuchen, anstatt aus Angst 
gleich mit dem Leben aufzuhören! 

 

Anna Vera Kelle: Ich habe festgestellt, dass es mir wahnsinnig schwer fällt 
irgendwas in meinem Leben als gescheitert „anzuerkennen”. Da zeigt sich wie 
groß die Angst ist. Ich merke aber auch wie viel leichter es ist, wenn ich 
spielerisch an Dinge herangehe und mir sage: Scheitern lauert sowieso überall, 
wir können es gar nicht vermeiden, also nehme ich die Herausforderung an. 
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Didaktischer Teil   
 
Das Nachgespräch 
 

Für welchen Zweck führe ich ein Nachgespräch mit meinen Schüler*innen? 
• Das Theatererlebnis wird aktiv rekonstruiert; 
• Unklarheiten werden angesprochen und definiert, ggf. können 

Gesamtzusammenhänge so erklärt und verständlich gemacht werden;  
• Eindrücke der Schüler*innen können festgehalten werden;  
• Es eröffnet sich ein großer Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten, 

obwohl alle nur eine Theaterinszenierung gesehen haben 
(Meinungsvielfalt wird gestärkt);  

• Die Schüler*innen üben sich darin, nicht nur ein Erlebnis als „gut“ oder 
„schlecht“ abzuspeichern, sondern ihre Gedanken klar zu formulieren. 
 

Ein Tipp von unserer Seite: Stellen Sie zunächst eher „geschlossene“ Fragen, um 
bestimmte Aspekte abzufragen. Wechseln Sie erst dann auf „offene“ Fragen, 
um den Schüler*innen einen Weitblick auf das Gesehene zu ermöglichen.  
 

Fragen zum Stück  
• Was meint Sheitan damit, dass sie*er „der ewige Konjunktiv“ ist?  
• Könnt ihr euch an den ersten Song erinnern? Wo kann man alles Erfolg 

haben? Was sind Orte, an denen ihr mal gerne Erfolg hättet?  
• Könnt ihr das Problem von Bugha näher beschreiben? Bugha ist 

Weltmeister, aber wird von Charlie verlassen. Na und? 
• Könnt ihr euch an die Künstliche Intelligenz „Benjamin“ erinnern? Wieso 

fragt Lisa nach der „Zukunft der maschinellen Unterhaltung“? Wie kann 
Kommunikation hierdurch scheitern? 

• Wieso will der König im Stück unbedingt einen Schuldigen finden?  
• Wieso erlässt der König ein „Anti-Katastrophengesetz“?  
• Könnt ihr mit Güldensterns Aussage etwas anfangen: „Ich hab mal 

gelesen, wenn man sein Gesicht lang genug zu einem Lächeln verzieht, 
fühlt man sich irgendwann gut!“? Kennt ihr solche Situationen?  

• Der General in Kapitel 3 sagt irgendwann: „Wenn uns die Grenzer 
erwischen, sind wir erledigt“. Könnt ihr euch an eine historische Situation 
erinnern, in die eine solche Aussage passen würde?  

• Hättet ihr in diesem Stück am Ende gerne mitbestimmt, wie es 
weitergeht?  

 

Weiterführende Fragen 
• Was könnte euer „bester Theaterabend, den es jemals gegeben haben 

wird“ sein? Welche Eigenschaften müsste die Inszenierung haben?  
• Seid ihr selbst aktiv bei „Fridays For Future“? Was benötigt eine 

Revolution, damit diese nicht zum Scheitern verurteilt ist?  
• Wie steht ihr zur Aussage des Pandas: „Misserfolge sind Wegweiser auf 

dem Weg zum Erfolg!“? 
• Gibt es Dinge im Leben, die ihr noch nicht geschafft habt, aber 

unbedingt noch schaffen möchtet?  
• Könnt ihr euch vorstellen, dass es manchmal leichter ist als „Agent der 

Mittelmäßigkeit“ durchs Leben zu gehen – also, immer nur alles so „ganz 
okay“ zu machen und nicht immer nach dem Besten zu streben? 
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Kreativer Zusatz zum Nachgespräch  
 

Modul 1 Impuls-Fragmente als Vorbereitung des 
Nachgesprächs 

Dauer 10 Min. 
Ziel Vorbereitung des Nachgesprächs, Einstieg in die 

Nachbereitung des Theatererlebnisses, Gedanken 
fokussieren und verbalisieren  

Material  Zettel, Stift, ggf. auch digitale Geräte zum Schreiben wie 
Tablet und PC, Musik 

Ablauf Die TN begeben sich an einen für sie guten Ort im Raum. Dort 
haben sie einen Zettel und einen Stift parat. Die*Der 
Spielleiter*in gibt den TN drei Worte, die sie auf den Zettel 
schreiben sollen: SCHEITERN – ERFOLG – REVOLUTION. Die 
TN haben nun 5 Minuten Zeit, um alles was ihnen zu diesen 
Worten einfällt, aufzuschreiben. Der Hinweis, dass sie 
überlegen sollen, inwiefern diese Begriffe ihrer Meinung 
nach mit dem Theaterstück, das sie gesehen haben, 
zusammenhängt kann gegeben werden (muss aber nicht). 
Während des Schreibprozesses kann ruhige, konzentrierte 
Musik genutzt werden, um die TN zu fokussieren.  
Nachdem die Texte entstanden sind, gäbe es die Möglichkeit, 
diese in Kleingruppen gegenseitig vorzustellen. Dabei gehen 
immer 2-5 TN zusammen und stellen sich ihre entstandenen 
Texte vor.  
Im Anschluss an die Übung kann das offene Nachgespräch 
gestartet werden (siehe Liste der Fragen vorab). Die Texte 
der TN sollten nicht kommentiert oder kritisch reflektiert 
werden. Sie dienen lediglich als Impuls, um sich erstmals mit 
dem Stück nochmal persönlich auseinanderzusetzen.  

 
 
Vertiefung zum Nachgespräch / Verbindung mit eigener Situation  
 

Modul 2 Hinfallen und aufstehen – oder?  
Dauer 60 Min. 
Ziel Bezüge des Themas „Scheitern“ in der eigenen 

Lebenswirklichkeit entdecken, Ängste aufzeigen und 
Lösungsstrategien gemeinsam entwickeln, Persönlicher 
Erfolg als Thema 

Material  Kopien Text 1 („Verzeih dir“), Stühle (Anzahl der TN), Tische (3), 
Kopiervorlage, Plakate, Stifte 

Ablauf Die TN werden an angehalten, den Text „Verzeih dir“ (siehe 
informativer Teil dieser Materialmappe) zu lesen.  
Währenddessen werden drei Tische präpariert, auf denen 
jeweils ein ausgedrucktes Zitat aus dem zu lesenden Text 
steht. Dazu werden Plakate und Stifte verteilt.  
 

Die TN sollen sich nun alle an die Tische verteilen. Es gibt nun 
drei Runden, jede*r TN wird an jedem Tisch einmal gesessen 
und gearbeitet haben.  
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Jede Runde sollte etwa 10 Min. Zeit in Anspruch nehmen.  
 

Ablauf 
- Runde 1: Alle TN sollen ihre Assoziationen zu dem Zitat 

miteinander diskutieren und dann auf dem Plakat zu 
Papier bringen.  

- Runde 2: Alle TN wechseln einen Tisch weiter. Die TN lesen 
die Assoziationen der anderen TN. Mit einem 
andersfarbigen Stift, werden Assoziationen angestrichen, 
die besondere Zustimmung finden. Dann gibt es eine 
weitere Aufgabe: Was haben die Assoziationen mit meinen 
eigenen Gefühlen zum Thema Berufswahl zu tun? Habe ich 
vielleicht in einem Praktikum schon Dinge erlebt, die sich 
zu den Zitaten erzählen lassen? Welche Ängste verbinde 
ich mit dem Zitat, die ich selbst beim Gedanken an die Zeit 
nach der Schule habe? Die TN schreiben ihre Gedanken 
auf – gerne zu den Assoziationen der anderen TN 
zugeordnet.  

- Runde 3: Die TN wechseln wiederum an den letzten Tisch. 
Sie lesen das Geschriebene der vorangegangenen TN. Sie 
suchen sich gemeinsam eine oder zwei Geschichten aus, 
die sie gerne der Klasse erzählen wollen. Dabei ergänzen 
sie die Geschichte um ihre eigene Perspektive.  

- Variante: Runde 3 kann auch um den Impuls eines 
szenischen Spiels der Lieblingsgeschichte ergänzt werden. 
Hier könnten die TN ihre 
Lieblingsgeschichte/Assoziationen auf der Bühne 
gemeinsam versuchen darzustellen. Hier könnte z.B. die 
Form eines Monologs oder eines gemeinsamen chorischen 
Textes hilfreich sein.  

 
 
 
Vorbereitung des Theaterstückes (Übungen) 
Revolution  
 

Modul 3 Akrostichon – Was für ein*e Revolutionär*in steckt 
in dir!? 

Dauer 25 Min. (mit Präsentation ggf. länger)  
Ziel Vorbereitung des Theaterstückes, Thema Revolution im 

eigenen Denken entdecken, Kontraste aufzeigen  
Material  Zettel, Stifte, ggf. Pinnwand  
Ablauf Die TN schreiben ihren Namen mit den Buchstaben 

untereinander. Sollte jemand einen sehr kurzen Namen 
haben, kann auch ggf. der Nachname mit hinzugenommen 
werden. Sollte der Name sehr lang sein, können ggf. auch 
Spitznamen verwendet werden.  
Die TN bekommen die Aufgabe, aus ihrem Namen ein 
Pamphlet einer*eines Superheld*in zu machen. Die*Der 
Superheld*in soll die Fähigkeit besitzen, bestehende 
Ordnungen auszuhebeln und Gutes und Neues zu schaffen.  



 
Theater Strahl | Scheitern! Liebe! Hoffnung! | Regie: Anna Vera Kelle | Autorin: Hannah Schopf 

	

11 

Die Anfangsbuchstaben der Namen sind dabei die 
Buchstaben des ersten Wortes in den Sätzen des Pamphlets. 
Ein Beispiel mit dem Namen Anna:  
Anders als alle anderen werde ich mich für Tiere einsetzen  
Niemand kann sich mir dabei in die Quere stellen  
Nicht mal jemand, der versucht allen Tieren Schlechtes 
zuzufügen  
Also an alle: Helft mir und werdet Teil meiner Revolution! 
Die „Superheld*innen“ werden dann im Klassenraum verteilt 
und ggf. auf einer Pinnwand präsentiert. Es kann eine 
„Superheld*innen“-Schau abgehalten werden und alle stellen 
wie in einer Galerie ihre*n Superheld*in vor.  

 
 
Parallelgesellschaften 
 

Modul 4 So bist du … und … so bist du!  
Dauer 40 Min. 
Ziel Abgrenzungen sichtbar machen, Vorbereitung des Themas 

Parallelgesellschaft (mit Fokus auf Individuen und ihren 
Zuschreibungen)  

Material  Zettel, Stift, Smartphone 
Ablauf Die TN bekommen die Aufgabe, sich in Zweiergruppen 

zusammenzufinden. Ggf. können auch Dreiergruppen 
gebildet werden. Sie sollen nun als Vorübung sich 
gegenseitig gegenüberstellen und versuchen ihre 
Bewegungen zu spiegeln. Dabei soll auf genaue 
Beobachtung geachtet werden. Die Spiegelungen finden an 
Ort und Stelle statt, ohne Bewegung im Raum. Die führende 
Person macht Bewegungen vor, die spiegelnde Person 
versucht alle Bewegungen nachzumachen. Diese Zuteilung 
wechselt nach einer Weile.  
 

Dann beginnt die eigentliche Übung:  
- Die TN sollen sich gegenseitig „formen“. Aufgabe ist, eine 

Person zu formen, die ihrer Meinung nach ganz anders ist, 
als sie selbst. So sollte eine ruhige TN z.B. einen sehr 
aufgedrehten TN formen. Sobald die*der eine TN die*den 
andere*n TN geformt hat, wird von diesem Standbild ein 
Foto via Smartphone gemacht. Das Formen wechselt und 
die*der andere TN wird ebenfalls nach denselben 
Maßstäben geformt und fotografiert.   

- Im zweiten Schritt schauen sich die TN die Figuren an, die 
aus ihnen entstanden sind. Sie betrachten dabei jeweils ihr 
eigenes Foto, auf dem sie geformt wurden. Nun schreiben 
Sie zu dieser Figur, die entstanden ist einen kurzen Ich-
Monolog. Also einen Text aus der Ich-Perspektive. Was 
könnte diese Person über sich sagen? Was sind ihre 
Eigenschaften? Was sind ihre Stärken?  

- Im dritten Schritt tragen sich die TN gegenseitig ihre Ich-
Monologe vor. Im jetzt folgenden letzten Schritt 
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kommentiert die*der jeweils andere den gerade gehörten 
Ich-Monolog, in dem sie*er genau beschreibt, warum die 
Gefühle der geformten Figur so gar nicht zum Selbst 
des*der TN passen (man erinnere daran: Es sollte eine 
Figur geformt werden, die das genaue Gegenteil von 
einem selbst ist). 

 

Im Anschluss an die Übung:  

- In der Großgruppe kann reflektiert werden, was der 
Unterschied zwischen dem ist, was man ist und was man 
nicht ist.  

- Weitere Fragen: Weshalb ist es einfacher, andere zu 
formen, als bei sich selbst Veränderung herbeizuführen?  

- Wieso ist das „Formenlassen“ von einem*einer anderen 
eigentlich ein komisches Gefühl? Oder fühlt es sich gar 
gut an?  

- Wieso ist die Abgrenzung zwischen DU (fühlst dich so) 
und ICH (fühl mich so) manchmal so schwierig bzw. führt 
zu Problemen? 

 
 
 
Nachbereitung des Theaterstückes (Übungen) 
Technik  
 

Modul 5 Die Beschreibung via Smartphone  
Dauer 30 Min. 
Ziel Kommunikation via Technik verstehen, Momente des 

Scheiterns verstehen, Nachbereitung des Stückes  
Material  Smartphones der Schüler*innen, ggf. WLAN der Schule  
Ablauf Es bilden sich Dreiergruppen. Innerhalb der Gruppe gibt es 

folgende Aufgabe:  
Holt euch eure Aufgabe bei der*dem Spielleiter*in ab.  
-   Person 1 soll eine Nachricht an Person 2 und 3 schicken, in 

der eine Aufgabe versteckt ist: Bitte schaue dir eine Stelle 
der Schule genau. Beschreibe mir diese Stelle ausführlich. 
Du hast dafür genau 1 Minute Zeit.  

-   Person 2 soll die Aufgabe von Person 1 erledigen, indem sie 
eine Textnachricht verfasst.  

-   Person 3 soll via Sprachnachricht an Person 1 antworten 
und die Stelle beschreiben.  

-   Nach einer Minute treffen sich Personen 1-3 wieder am 
Klassensaal. Personen 2 und 3 dürfen nicht verraten, 
welche Stelle sie beschrieben haben. Person 1 soll sich 
nach dem Lesen der Textnachricht und dem Anhören der 
Sprachnachricht auf die Suche nach dieser Stelle begeben. 
Welche Stelle findet die Person zuerst?  

-   Danach wiederholt sich die Aufgabe, bis alle TN einmal die 
Rolle von Figur 1 übernommen haben.  



 
Theater Strahl | Scheitern! Liebe! Hoffnung! | Regie: Anna Vera Kelle | Autorin: Hannah Schopf 

	

13 

 
Fragen zur Auswertung:  
- Wie findet man schneller zu den beschriebenen Stellen? 

Durch die Beschreibung via Textnachricht oder 
Sprachnachricht?  

- Was sind die Unterschiede der Beschreibungen via 
Sprach- und Textnachricht?  

- Welche Kommunikationsart würdet ihr bevorzugen?  
- Wo scheitert Kommunikation schneller: bei Text- oder 

Sprachnachricht?  
- Wird dies auch im Stück thematisiert? Wo findet ihr 

Anhaltspunkte, die sich mit dem Stück verbinden lassen?  
Hinweise: Bitte verteilt euch im Schulgebäude so, dass ihr 
euch nicht gegenseitig seht. Die Stelle, die in der Schule 
beschrieben werden soll, soll geheimnisvoll sein (also nicht: 
„Ich stehe neben der Schulcaféteria“ sondern „Ich sehe einen 
überquellenden Mülleimer, daneben steht das Wort „Links“ 
geschrieben“).   

 
 
Persönlicher Erfolg 
 

Modul 6 Bring es mit! 
Dauer 10-15 Min.  (eine Woche lang vor Schulbeginn) 
Ziel Nachbereitung des Stückes, Gemeinschaftsaufgabe, Erfolge 

hervorheben 
Material  Ggf. von den TN mitgebrachte Gegenstände  
Ablauf Hierbei handelt es sich um eine Wochenaufgabe. Eine Woche 

nach der Inszenierung beginnt jeder Schultag mit einem 
Treffen der Klasse. In diesem Morgenkreis soll jede Person 
eine Geschichte (kurz), einen Gegenstand oder ein Bild 
mitbringen, das beschreibt, was die*der TN am 
vorangegangenen Tag geschafft hat. Dies können kleine 
Erfolge sein („Ich habe meinen Teller in die Spülmaschine 
geräumt.“) oder größere („Ich habe für meine Mathe-Arbeit 
viel gelernt) oder gegenständliche („Ich habe diese Tasse 
getöpfert.“). Die Gruppe startet so mit den eigenen Erfolgen 
in den Tag.  
 

Am Ende der Woche gilt es zu reflektieren:  
- Sind euch mehr Erfolge begegnet, wenn ihr über Erfolge 

sprecht?  
- Wo seid ihr vielleicht auch gescheitert?  
- Haben euch eure Erfolge über das Scheitern 

hinweggetröstet?  
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Theaterpraktischer Teil  
 
Warm-ups und Einstiegsübungen  
 

Modul 7 Go & Fail – Raumlauf  
Dauer 10 Min. 
Ziel Spaß am Scheitern entdecken, eigene Denkstrukturen 

erkennen, Impulskontrolle überwinden  
Material  / 
Ablauf  Die TN verteilen sich im Raum. Alle werden angehalten, 

zunächst für kurze Zeit die Augen zu schließen und den 
Spielregeln zuzuhören. Diese werden dann erklärt:  

- Bei „Go!“ darfst du im Raum laufen.  
- Bei „Stopp!“ musst du stehen bleiben.  
- Bei „König*in!“ musst du eine erhabene, siegreiche 

Pose machen.  
- Bei „Panda!“ musst du dich auf den Boden setzen und 

die Backen aufplustern.  
Sobald diese Befehle erklärt sind, beginnt das Spiel. Die*Der 
Spielleiter*in versucht, die Gruppe durch abwechselnde 
Befehle durcheinander zu bringen. Schnelles Wechseln 
zwischen „Stop!“ und „Go!“ oder „König*in!“ und „Panda!“ 
erzeugen ggf. erste Irritationen.  
Nach einer Weile werden die TN gebeten nochmals stehen zu 
bleiben und die Augen zu schließen. Die Spielregeln werden 
geändert. 

- „Go!“ heißt nun „Stopp!“ 
- „König*in“ heißt nun „Panda!“  
- Dies gilt auch umgekehrt: Bei „Stopp!“ muss man nun 
weiter  
        gehen; bei „Panda!“ wird man zur*m „König*in“  

 
Die TN werden erwartungsgemäß öfter scheitern, als bei den 
anfangs beschrieben Spielregeln.  
 
Variante: Für geübtere Gruppen lassen sich noch 
unterschiedliche Geschwindigkeiten des Laufens etablieren. 
Ansagen können unterschiedlich erfolgen, z.B. „Tempo 1“, 
„Tempo 2“ oder „Morgenspaziergang“, „Brötchenholen“, 
„Dem-Bus-Hinterher-Rennen“.  

 
 

Modul 8 Assoziationskreis des Scheiterns  
Dauer 10 Min. 
Ziel Eigene Bezüge zur Stückthematik herstellen, Gesehenes 

verarbeiten und Verbalisieren  
Material  / 
Ablauf  Die TN stellen sich in einem Stehkreis auf. Es ist darauf zu 

achten, dass alle etwa Hüftbreit stehen, die Knie leicht 
gebeugt.  
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Die*Der Spielleiter*in gibt nun verschiedene Assoziationen 
vor, die von den TN dann mit einem thematisch passenden 
Wort ergänzt werden sollen. Dabei ist es wichtig, so wenig 
Pausen wie möglich entstehen zu lassen und sich vom 
vorangegangenen Wort mit inspirieren zu lassen. Mögliche 
Assoziationsimpulse wären: „Mut!“, „Erfolg!“, „Realität!“, 
„Perfektion!“, „Revolution!“, „Mittelmaß!“, „Umleitung!“ 
Mögliche Assoziationsketten (z.B. von „Mut!“ über „Held*in – 
Größe – tapfer – Sieger*in – schwierig“ etc.) könnten auch 
aufgeschrieben werden und später als Schreibimpulse für 
Modul 3 genutzt werden.  
  

  
 

Modul 9 Scheitern ist schlimm? Ach was!   

Dauer 30 Min. (mit Vorlesen der Ergebnisse),  
50 Min.  (mit Spiel der Ergebnisse)  

Ziel Den eigenen Blick auf das Scheitern verstehen und in den 
Austausch mit einem Gegenüber gehen  

Material  Stift, Papier, Musik 
Ablauf  Die TN werden in Zweiergruppen aufgeteilt (sollte es nicht 

aufgehen, kann auch eine Dreiergruppe gebildet werden). Sie 
setzen sich gegenüber und nehmen Stift und Zettel in die 
Hand. Das Setting wird erklärt:  

- Es gibt 5 Minuten Zeit, um die folgende Aufgabe 
auszuführen.  

- Schreibt auf, in welcher Situation ihr niemals scheitern 
möchtet und warum. Welche Gründe gibt es, dass es 
genau diese Situation ist, die nicht zum Scheitern 
verurteilt sein sollte für euch. Nutzt ggf. Ideen aus 
Modul 2.  

- Nach 5 Minuten stoppt die Schreibübung. Die 
Zweiergruppen stellen sich ihre Texte gegenseitig vor. 
Nun werden die Blätter getauscht.  

- Es gibt nun weitere 5 Minuten, in dem das Gegenüber 
auf den Text der*des anderen TN antworten soll und 
der Person Mut machen soll. Die Leitfrage lautet: 
„Warum wäre es denn gar nicht so schlimm, in der 
Situation zu scheitern, die gerade beschrieben 
wurde?“  

 
Es entstehen Texte, die zum einen Momente des Nicht-
Scheitern-Sollens beschreiben und zum anderen darauf 
antworten, dass ein Scheitern doch gar nicht so schlimm ist.  
Präsentation: Die Texte sollen dann der Gruppe vorgestellt 
werden. Bei unerfahrenen Gruppen können die Texte 
vorgelesen werden, bei erfahrenen Gruppen kann auch eine 
weitere Bearbeitung durch eine szenische Präsentation 
angeschlossen werden. Hierbei sollte für die Übung 
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insgesamt allerdings 20 Minuten mehr Zeit eingeplant 
werden.  
 

 
 

Modul 10 Mauer des Missverständnisses   

Dauer 10 Min. 

Ziel Kommunikationsprozesse erkennen / Störungen ausmachen / 
Kommunikation und Scheitern in Verbindung setzen  

Material  Kopiervorlage mit Stückzitaten  
Ablauf  Die Gruppe wird in drei Kleingruppen geteilt. Zwei Gruppen 

stehen sich gegenüber in einem Abstand von etwa 3 Metern. 
In der Mitte, zwischen den beiden anderen Gruppen, kann 
sich die dritte Gruppe positionieren.  
Gruppe 1 bekommt von der Spielleitung ein Zitat aus dem 
Stück gezeigt. Gruppe 2 soll dieses Zitat „gesendet“ 
bekommen. Die Gruppe 3, die sich zwischen Gruppe 1 und 2 
befindet, möchte verhindern, dass das Zitat „gesendet 
werden kann“. Gruppe 3 ist also der*die Störer*in der 
Kommunikation. Das Stören kann durch lautes Rufen, 
Schreien, Sprechen, Geräusche machen, Hüpfen etc. erzeugt 
werden. Gruppe 2 muss versuchen den gesendeten Satz zu 
verstehen. Sollte dies irgendwann – trotz Störung – doch 
gelingen, tauschen die Gruppen ihre Aufgaben. Jede Gruppe 
sollte jede Rolle (Sender – Störer – Empfänger) einmal 
angenommen haben.  
Im Anschluss sollte über „geglückte Kommunikation“ 
diskutiert werden.  
Was führt zum Scheitern von Kommunikation? Lässt sich das 
Spielsetting auf Situationen im Leben übertragen?  

 
 
 
Szenen-Entwicklung  
Improvisation mit äußeren Einwirkungen 
 

Modul 11 Improspiel mit Einwirkung von außen: Lösungen, ja 
die gibt es! 

Dauer 30 Min.  
Ziel Situationen spielen und erleben / Lösungsimpulse als 

Narrativ einsetzen / Konsequenzen der Einmischung von 
außen verstehen  

Material  / 
Ablauf  Es wird eine Bühnensituation aufgebaut. Im 

Zuschauer*innenraum sitzt die Gruppe, die Bühne wird 
jeweils von zwei Spieler*innen betreten. Die*Der Spielleiter*in 
gibt jeweils eine Situation vor. Die Szene wird improvisiert 
angespielt. Die Zuschauenden sind angehalten, die Szene mit 
einem „Klatsch!“ einzufrieren, sobald sie eine Lösung für die 
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Situation erkannt haben. Die*Der klatschende TN geht dann 
in die Szene und sie läuft weiter. Die „neue“ Person in der 
Szene versucht – weiterhin im improvisierten Spiel – die 
Situation auf der Bühne zu einem guten Ende zu führen. 
Sollte die Situation der Lösung nicht eintreten, können sich 
weitere TN „einklatschen“.  
Situationen vorgeben:  

- Ein*e Schüler*in trifft auf ein*e Lehrer*in nach der 
Klassenarbeit. Die Lehrer*in stellt die*den Schüler*in 
zur Rede.  

- Eine Mutter möchte der Tochter erklären, warum sie 
Hausarrest bekommt. 

- Der beste Freund ist sauer auf seinen Freund, da 
dieser ihn angelogen hat.  

- Ein*e König*in möchte das Volk beschenken, ihr*e 
Berater*in möchte dies verhindern.  
 

Im Anschluss an das Spiel sollen Lösungsmechanismen für 
Konflikte besprochen werden.  

- Wie kann Kommunikation glücken?  
- Wann spricht man von einer „verfahren Situation“?  
- Was hat geglückte Kommunikation mit Scheitern zu 

tun?  
- Gibt es positive Beispiele aus dem Alltag, um 

lösungsorientierte Konfliktbegegnungen zu 
benennen?  

 
 

Modul 12 Ihr hier, du da 
Dauer 45 Min.  
Ziel Parallelgesellschaften als Stückthema durch die 

Positionierung des Selbst im „deiktischen System“ verstehen.  
Material  Kopiervorlage, Klebeband  
Ablauf  Vorbereitung (5min): 

- Die*Der Spielleiter*in markiert mit Klebeband ein 
Zentrum auf dem Boden.  

- Von diesem Zentrum klebt sie in Form eines 
Achsenkreuzes zwei längere Linien, sodass der 
Treffpunkt der Linien das soeben geklebte Zentrum ist.  

- Ein Kreuz wird mit „Ort“ und das andere mit „Zeit 
gekennzeichnet“ 

- Als Beispiel lässt sich hierfür die entsprechende 
Kopiervorlage nutzen.  

- Bei größeren Räumen und größeren Gruppen, können 
auch mehrere solcher „deiktischen Systeme“ auf den 
Boden geklebt werden.  

 

Zur Hintergrundinformation zum Thema „Deixis“ empfiehlt 
sich der Überblick der Universität Bremen:  
http://www.fb10.uni-
bremen.de/khwagner/morphologie/pdf/deixis-h.pdf (zuletzt 
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abgerufen am 09.10.2019).  
Ablauf (20 Min.) 

- Ein*e Sprecher*in (Ich) stellt sich in das Zentrum.  
- Zwei weitere Personen (Du und Sie*Er) stellen sich 

entlang oder zwischen das Achsenkreuz.  
- Die drei Akteur*innen bekommen von der*dem 

Spielleiter*in erklärt: „Ich“ darf nun verschiedene 
Anweisungen geben. Zum Beispiel: „Du“ musst „dort“ 
hin und „Sie*Er“ soll „morgen“ erst zu sehen sein. Die 
Akteur*innen „Du“ und „Sie*Er“ positionieren sich 
entsprechend im System auf dem Boden.  

- Dann bekommt „Ich“ entsprechende Sätze, die sie*er 
sagen soll: A) Ich möchte „Dich“ hier nicht mehr haben, 
gehe „dort“ hin. B) Ich möchte „Sie*Er“ ganz nah bei mir 
haben, gehe „dort“ hin.  

- „Du“ und „Sie*Er“ bekommen verschiedene 
Antwortmöglichkeiten: A) Ich möchte nicht „hier“ hin, 
sondern „dort“; B) Ich will „jetzt“ noch nicht „hier“ sein. 
Ich gehe lieber „dort“ hin.  

- Das Spiel wiederholt sich, so dass Bewegung zwischen 
den drei „Akteur*innen entsteht“.  

- Die restlichen TN der Gruppe sind zunächst stille 
Beobachter*innen dieses Spiels. Sie sollen sich 
notieren: Was passiert, wenn ein*e Bestimmer*in 
Menschen Anweisungen in „Zeit und Raum“ geben 
darf? Was passiert wenn diese reagieren dürfen, was 
passiert, wenn diese nicht reagieren dürfen?  

- Nach dem mehrmaligen Wiederholen wird ein weiterer 
Impuls in das Spiel gegeben. Das Zentrum darf nun 
nicht mehr betreten werden. „Ich“, „Du“, „Sie*Er“ 
müssen sich immer um das Zentrum bewegen und 
dürfen nicht mehr „Bestimmer*innen“ sein. Ziel: Sie 
müssen versuchen, ohne das Wort „Ich“ zu benutzen, 
trotzdem das Sagen an sich zu reißen. Folge wird sein, 
dass alle nicht mehr von „Ich möchte, dass…“, sondern 
von „Du musst…“ ausgehen werden.  

 
Reflektion nach der Übung (20 Min. ) 
Bei der Diskussion sollte zwischen den „Performer*innen“ 
sowie den „Beobachter*innen“ unterschieden werden.  

- Welche Situationen im Leben fallen euch ein, dass ein 
„Ich“ einem „Du“ begegnet?  

- Wie fühlt man sich, wenn man bestimmen darf, wo und 
wann sich andere bewegen?  

- Gibt es hier Einschränkungen, wenn plötzlich niemand 
mehr Bestimmer*in sein darf?  

- Was könnte eine solche Übung damit zu tun haben, 
dass Gesellschaften innerhalb von Gesellschaften 
entstehen, die gegenseitig kaum Kontakt haben?  
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Kontraste finden 
 

Modul 13 Kontraste des Situativen  
Dauer 30-45 Min. (je nach Gruppengröße) 
Ziel Auseinandersetzung mit Erzählung / eigene Perspektiven 

verschieben / Gegensätze erkennen und spielerisch 
analysieren  

Material  Ggf. Requisiten im Raum (Stühle, Tische), bei guter 
Ausstattung: Kleinrequisiten, um Figuren zu charakterisieren  

Ablauf  Es werden Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit 
unterschiedlichen Motiven des Stückes auseinandersetzen. 
Schwerpunkte sind die Themen Superheld*in, Anti-
Katastrophengesetz und Liebe und Zuwendung. Die 
Arbeitsgruppen erhalten jeweils 20 Min. Zeit, um ihre Szenen 
zu gestalten. Es sollten max. 5 Personen in einer Gruppe 
arbeiten. Sollten mehr TN vorhanden sein, lassen sich 
Aufgaben auch mehrfach verteilen.  
Arbeitsgruppe 1 

- Inhaltliche Aufgabe: Denkt euch einen Superheld*in 
aus. Er*sie hat eine Eigenschaft, die auf den ersten 
Blick als Schwäche gewertet wird.  

- Präsentation erarbeiten: Erarbeitet zwei Szenen: In der 
ersten Szene scheitert der*die Superheld*in wg. dieser 
Eigenschaft kläglich. In der zweiten Szene wird aus der 
Schwäche eine Superpower und durch die Eigenschaft 
kann der*die Superheld*in eine brenzlige Situation 
retten. 
 

Arbeitsgruppe 2 
- Inhaltliche Aufgabe: Der König im Stück sagt: „Ich habe 

beschlossen, dass wir ab heute eine hochqualifizierte 
Regierung sind, die effiziente Entscheidungen zum 
Wohle aller trifft und keine Fehler macht!“ Er erlässt 
schlussendlich das „Anti-Katastrophengesetz“. Gegen 
alle Katastrophen – egal welcher Art. Denkt euch selbst 
weitere könig*innenliche Erlasse aus, die eurer 
Meinung nach dazu führen könnten, dass ihr „als 
Legende in die Geschichtsbücher“ eingeht. Was gehört 
pauschal abgeschafft und verboten? Was sollte 
pauschal erlaubt sein?  

- Präsentation erarbeiten:  Stellt euch vor, ihr seid ein 
Parlament voller Vertreter*innen verschiedener 
Meinungen (vielleicht König*innen verschiedener 
Länder). Tragt eure Gesetzesentwürfe vor und findet 
eine szenische Lösung, um diese kontrovers zu 
diskutieren.  
 

Arbeitsgruppe 3 
- Inhaltliche Aufgabe: Im Stück wird Bugha Weltmeister 

und schon währenddessen plant er, wie es wird, wenn 
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er Charlie wiedersieht. Das Treffen verläuft aber 
anders als geplant – die Liebe ist nicht das, was er sich 
versprochen hat. Kennt ihr dieses „Autsch!“-Gefühl? Ihr 
habt etwas vor Augen und könnt es doch nicht 
erreichen? 

- Präsentation erarbeiten: Erarbeitet eine Szene, in der 
die Protagonist*in sich sicher ist, dass alles gut klappen 
wird, aber dann der Plan doch nicht aufgeht. Ihr könnt 
die Figur am Ende einen inneren Monolog sprechen 
lassen.  

Die Szenen werden präsentiert und im Anschluss diskutiert. 
 
Stückbezüge  
 

Modul 14 Was hab‘ ich noch nie?  

Dauer 45 Min.  
Ziel   Szensiche Arbeit erleben und ausprobieren / eigene Impulse 

zu Szenenaufbau aus dem Stück entwickeln / Eigenes mit 
theatralem Erlebnis in Verbindung setzen  

Material    Papier-Plakate, Stifte, Kopiervorlage  
Ablauf    Am Ende des Stückes entdecken die Figuren, dass sie vieles 

nicht in ihrem Leben geschafft haben. Trotzdem kommen sie 
zum Ergebnis: „Und wir leben doch!“ Die Gruppe soll sich mit 
einzelnen Zitaten aus dem Stück auseinandersetzen (S. 23-24, 
siehe Kopiervorlage).  
Aufbau des Settings:  

- Im Raum werden vier Plakate Stifte verteilt, auf denen 
unterschiedliche Zitate aus dem Stück zu finden sind.  

- Musik im Hintergrund schafft eine konzentrierte 
Stimmung. Es ist eine ruhige, instrumentale Musik zu 
empfehlen.  
 

Ablauf 
- Die TN bekommen jeweils  3 Min.  Zeit, um an jedem 

Plakat ihre eigenen Gedanken zu den Zitaten zu 
notieren.  

- Jede*r TN soll an jedem Plakat ihre*seine Gedanken 
notieren.  

- Die TN sollen sich daraufhin gleichmäßig an allen 
Plakaten verteilen und erhalten jeweils 3 Min. um ihre 
Lieblingssätze einzukreisen.  

- Aufgabe: Präsentiert eure Lieblingssätze zu den 
Stückzitaten für die gesamte Gruppe. Ihr könnt hierbei: 
eine Szene entwickeln, in die eure Sätze eingebaut 
sind; als Chor die Texte gemeinsam oder getrennt 
sprechen [ggf. Vorübung zum Chorischen Sprechen]; 
Standbilder zu den Lieblingssätzen entwickeln. Hierfür 
gibt es 10 Min. Zeit.  

- Nach der Bearbeitungszeit werden die Szenen vor der 



 
Theater Strahl | Scheitern! Liebe! Hoffnung! | Regie: Anna Vera Kelle | Autorin: Hannah Schopf 

	

21 

Gruppe präsentiert. Ca. 10 Min. je nach Gruppengröße.  
 

  Fragen für eine Besprechung der Aufgabe im Anschluss 
(10min) 

- Stellt man sich manchmal zu schwierige Aufgaben für 
das eigene Leben?  

- Können Dinge, die man noch nicht geschafft hat, ein 
Ansporn für die Zukunft sein?  

- Welche Dinge müssen wir gar nicht schaffen, sondern 
haben sie nur im Kopf, weil wir von jemand anderem 
vorgegeben bekommen, diese schaffen zu müssen?  

 
 

Modul 15 Sheitan-Monolge und Orte des Scheiterns  

Dauer 75 Min. 
Ziel Auseinandersetzung mit Stückmonolog und Song / Gefühle 

zum  
Scheitern analysieren / Lebenswirklichkeit nach Orten der 
Erfolge abstecken  

Material  Kopiervorlagen, Stifte, Papier 
Ablauf  Phase 1 (30 Min.) – Gefühle zum Scheitern  

Es werden Gruppen zu max. 4-5 Personen gebildet. Die TN 
lesen den Monolog von Sheitan (S. 2 als Kopiervorlage). Die 
jeweiligen Gruppen sollen darüber diskutieren wer „Ich“ in 
diesem Monolog ist. [Das Personifizierte Scheitern spricht über 
seine Eigenschaften.] Nun gibt es  
(je nach Gruppenanzahl) unterschiedliche Aufgaben, um mit 
dem Monolog weiterzuarbeiten:  

- Entwickelt eine szenische Präsentation des Monologs, in 
dem ihr die Aussagen mit großer Freude füllt. Die Figur 
Sheitan hat Spaß am Scheitern.  

- Entwickelt eine szenische Präsentation des Monologs, in 
dem ihr die Aussagen mit viel Zweifel und Angst füllt. Die 
Figur Sheitan fürchtet sich regelrecht vorm Scheitern.  

- Entwickelt eine szenische Präsentation des Monologs, in 
dem ihr die Aussagen mit viel Wut füllt. Die Figur Sheitan 
ist richtig  
wütend, da sie stets scheitert.  

Anschließend: Präsentiert die Ergebnisse in der Gruppe. Es soll 
dann diskutiert werden, welche Gefühle mit dem Scheitern 
verbunden sind  
und mit welchem Effekt. Was passiert, wenn ich wütend werde, 
wenn  
ich scheitere? Was verändert sich, wenn ich dem Scheitern mit 
Freude begegne?  
Phase 2 (30 Min.) – Orte des Erfolges  
Die Gruppen aus Phase eins erhalten nun den Songtext „Erfolg 
haben“  
(S. 3-4 als Kopiervorlage). Auf Grundlage des Songs sollen in 
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den Kleingruppen Momente, Orte, Gründe für das Erfolg-
Haben gesammelt werden. Wo habe ich erfolgt? Auch am 
Strand? Auch im Casino? Was  
sind Orte meines Erfolges? Mit dieser Sammlung, die 
aufgeschrieben werden, sollen sie einen eigenen Songtext 
entwickeln.  
Anmerkung: Ggf. sollte das textliche Schema des 
vorgegebenen Songs erklärt werden. Hier werden Orte 
beschrieben und nachstehend er- 
läutert, warum diese Ort mit Erfolg verbunden sind (Im Casino / 
Verliere ich kein Geld; Am Strand / Da fühle ich mich wohl usw.).  
Die unterschiedlichen Songs werden dann der Großgruppe 
vorgestellt. Entweder vorgetragen oder – falls spontan 
möglich – gerne vorgesungen (z.B. auf die Melodie eines 
bekannten Songs o.ä.).  
Phase 3 (15 Min.) – Nachbesprechung  
Die TN sollen nun das Erlebte reflektieren. Hierzu könnten 
folgende Fragen genutzt werden:  
- Wie wichtig ist es, das richtige Gefühl zu finden, um mit 

dem Scheitern umgehen zu können?  
- Stehen uns manchmal Gefühle im Weg, um etwas 

Positives am Scheitern zu entdecken?  
- Haben wir bestimmte Orte, an denen wir uns sicherer 

fühlen als  
an anderen?  

- Wie hängen Scheitern und Erfolg zusammen?  
- Kann ich bestimmte Gefühle, die ich mit dem Scheitern 

verbinde vielleicht los werden, wenn ich andere Orte 
finde, an denen ich dem Scheitern begegne?   

 
Schreibimprovisation  
 

Modul 16 Schreib-Spiel-Improvisation zum Thema Revolution  
Dauer 60 Min. + 
Ziel Auseinandersetzung mit dem Thema Revolution, Stückbezug, 

Bezug zur Lebenswirklichkeit der jungen Menschen, aktuelle 
Nachrichtenlage mit einbinden  

Material  Text 4 aus der Materialmappe, Zettel, Stifte, Stühle, Tische 
Ablauf  Auszug aus dem Text Nr. 4 im informativen Teil der 

Materialmappe: 
„Insgesamt folgen heute 3.000 bis 4.000 Menschen dem 
Aufruf der Organisatoren. Sie diskutieren, sitzen beieinander 
oder stehen vor der Bühne. Straßenverkäufer entdecken die 
Demonstration für sich, versuchen dem Publikum Brezeln 
und Plunder anzudrehen. Dabei soll es bei diesem 
Familienfest um politisches Engagement gehen. Auf 
einem aus Karton gebastelten Schild steht an einem der 
Stände: „Briefe und Karten an Politiker*innen“. Mit Gender-
Sternchen.“ 
Ablauf 
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- Die TN lesen den Text Nr. 4, einen aktuellen Kommentar 
auf die Situation von „Fridays for Future“. 

- Es wird kurz darüber diskutiert, welche Bezüge die TN 
zu dieser Bewegung haben.  

- Dann gehen die TN in Zweiergruppen zusammen und 
setzen sich gemeinsam an einem Tisch gegenüber.  

- Sie erhalten folgende Aufgabe: Versetzt euch in euren 
Zweiergruppen in zwei Standpunkte A) ihr findet, dass 
die Bewegung „Fridays for Future“ bald eine 
„Revolution“ sein wird und B) ihr findet, dass die 
Bewegung bald scheitern wird. Schreibt aus der Ich-
Perspektive Gründe FÜR und DAGEGEN auf. Jeweils 
eine Person von euch muss einen dieser Standpunkte 
vertreten. (ca. 10min)  

- Nach 10 Min. wird eine neue Aufgabe gestellt: Nun 
wechselt euer Schreibmaterial und lest, was euer 
Gegenüber geschrieben hat. Nun nutzt das Material 
euer*eures Partner*in, um einen „Brief an eine 
Politiker*in“ zu schreiben, in dem ihr A) einen 
revolutionären Appell verfasst und B) Gründe für das 
Scheitern der Revolution darlegt. (20 Min.)  

- Am Ende der Schreibübung versammeln sich die TN im 
Stuhlkreis. Alle die möchten, können ihre Briefe 
vorlesen. Es sollte abwechselnd zwischen „Revolution“ 
und „Gescheiterter Revolution“ gelesen werden. (20 
Min.) 

 
Diskussion der Texte:  

- Wo scheitert eine Revolution im Stück?  
- Wo sind hier Parallelen zur aktuellen „Fridays for 

Future“-Bewegung?  
- Hat Revolution heute mit Jugendlichen überhaupt 

noch etwas zu tun?  
- Fällt es euch leichter FÜR oder GEGEN eine Revolution 

zu sprechen? 
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Informativer Teil  
 
1: Scheitern und Berufswahl  
Die Journalistin Michaela Schießl kommt in diesem Spiegel-Artikel zu der 
Erkenntnis: Scheitern ist und bleibt „schmerzvoll, oft peinlich und meistens 
demoralisierend“. Wie spiegelt sich das im Berufsleben wider? Junge Menschen 
scheitern oftmals schon am ersten Vorstellungsgespräch. Welche 
Mechanismen wirken hier und wie kann man „gescheites Scheitern“ lernen?  
 
Text 1: „Verzeih dir“ (Artikel in SPIEGEL Job 1/2013) 
 von Michaela Schießl 
 
Niemand rutscht durchs Berufsleben, ohne anzuecken und einzustecken. Wehe 
dem, der sich von Niederlagen überwältigen lässt. Denn: Gescheites Scheitern 
lässt sich lernen. "Uns gefällt Ihr Sound nicht, und Gitarrenmusik ist ohnehin 
nicht gefragt."  (Begründung der Plattenfirma Decca, die die Beatles ablehnte, 
1962)  
 
Im Moment ihrer bittersten Niederlage konnte sich Shin A-Lam nicht einmal 
verkriechen. Fast eine Stunde lang übertrugen die Fernsehkameras live aus 
London in alle Welt, wie die Fechterin mit hängendem Kopf und 
herzzerreißendem Blick auf der Planche saß und einfach nicht wahrhaben 
wollte, was ihr bei diesem olympischen Turnier gerade widerfahren war.  
Shin A-Lam lag gleichauf, als ihrer deutschen Gegnerin Britta Heidemann eine 
Sekunde vor Schluss noch ein letzter Angriff zustand. Diese Sekunde wurde 
aufgrund eines komplizierten Regelwerks dreimal neu gestartet, bis Heidemann 
einen Treffer landete - und anstelle der Asiatin ins Degenfinale einzog.  
 
Das südkoreanische Team protestierte vergebens. Von Weinkrämpfen 
geschüttelt gab Shin A-Lam nach dieser Stunde öffentlichen Leidens ihren 
Widerstand auf und ließ sich von ihrem Trainer hinter die Kulissen führen. Sie 
empfand diese Entscheidung als unfair, und Hunderttausende, vielleicht 
Millionen Fernsehzuschauer fühlten mit ihr. Was kann eine Sportlerin aus solch 
einem Drama lernen? Doch nur, dass die Welt ungerecht ist.  
 
"An Niederlagen wächst man", heißt es im Volksmund. Oder: "Verlieren schult 
den Charakter." In Buchläden stapeln sich Titel wie: "Lust am Scheitern", "Vom 
Glück des Scheiterns", "Die Kunst des Scheiterns", "Scheitern als Chance" und 
sogar: "Die heilende Kraft des Scheiterns". Selbst die Hamburger Kunsthalle ist 
den Versagern auf der Spur und zeigt eine Ausstellung namens "Besser 
Scheitern". Fast könnte man glauben, Niederlagen seien hip. Die Wahrheit ist: 
Scheitern ist scheiße. Es zieht runter, macht traurig, verunsichert. Scheitern ist 
schmerzvoll, oft peinlich und meistens demoralisierend.  
 
Doch warum eigentlich? Fehler zu machen gehört zur Entwicklung des 
Menschen. Ein Baby, das laufen lernt, plumpst Hunderte Male zu Boden, ohne 
sofort in Selbstzweifel und Versagensängste zu verfallen. Wer Fehler macht, 
probiert etwas Neues, entwickelt sich weiter. Es ist wahr: Aus Fehlern lernt man. 
Das Problem entsteht erst dann, wenn Fehlermachen mit Versagen 
gleichgesetzt wird. Und dieses Problem sei hausgemacht, behauptet Professor 
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Heiner Keupp. Der Sozialpsychologe glaubt, dass die Idee des Scheiterns nicht 
mit einem angeborenen Siegeswillen des Menschen zu tun hat, sondern ein 
Produkt der Erfolgsgesellschaft sei. Ursprünglich sicherten Menschen ihr 
Überleben durch gemeinschaftliches Handeln in Gruppen. Das änderte sich 
erst, als Wettbewerb und Konkurrenz in den Mittelpunkt rückten. "Dem 
Siegeszug des Kapitalismus haben wir die Gewinner- und Verlierermentalität zu 
verdanken", sagt Keupp. Damit einher geht ein neoliberales Menschenbild, 
Keupp nennt es das "unternehmerische Selbst": ein Wesen, das sich ständig 
selbst optimiert, sich überall und immer auf jede Marktveränderung einstellt, 
sein Leben inklusive seiner "psychischen Innenausstattung" vollkommen den 
Erfordernissen des Marktes ausliefert. Der perfekte Mitarbeiter stellt in seiner 
Freizeit freiwillig seine körperliche und mentale Gesundheit wieder her. Er 
verbietet sich, über andere Werte jenseits der Fit-für-den-Wettbewerb-
Ideologie nachzudenken. Und hält diese Selbstdressur auch noch für 
Selbstbestimmung.  
 
Die Belohnung für dies schmiegsame Verhalten ist der Erfolg. Der schafft 
Ansehen, Selbstwert, oft auch Wohlstand. Die Sehnsucht danach sei so 
übermächtig, dass der unablässige Wettbewerb mit allen und gegen jeden 
bereits als vollkommen natürlich gelte, meint Psychologe Keupp.  
 
Schon Kinder und Jugendliche würden mit Fernsehformaten à la "Deutschland 
sucht den Superstar" oder "Germany's Next Topmodel" verlockt, über ihre 
Grenzen zu gehen, sagt Keupp. Wer den dort geforderten Idealen nicht 
entspreche, fühle sich schnell als Verlierer. Die Fähigkeit, Niederlagen ohne 
große Blessuren wegstecken zu können, war immer schon wichtig fürs 
Überleben in der Arbeitswelt. Sie könnte aber in Zukunft noch wichtiger 
werden.  
 
Die Zeiten, in denen der Mensch einen Beruf erlernen, in aller Ruhe 
Erfahrungen sammeln und ihn bis zur Rente ausüben konnte, sind vorbei. Die 
heutige Arbeitswelt fordert den flexiblen Mitarbeiter, der heute hier und 
morgen da eingesetzt werden, der ständig neue Aufgaben übernehmen kann. 
Das Mantra lautet: lebenslanges Lernen. Das ist die gute Botschaft, man kann 
sich sein Arbeitsleben selbstbestimmt zurechtpuzzeln. Die schlechte: Die 
Fehlerquote wird mit der Zahl der wechselnden Jobs steigen und damit die 
Wahrscheinlichkeit, dass Dinge schiefgehen. Die Berliner Beraterin Ulrike Ley 
sagt: "Heute ist es völlig normal, zu scheitern. In unserer Wahrnehmung jedoch 
wird es immer noch als extrem negativ stigmatisiert."  
 
(…) "Schämen Sie sich nicht, wenn Sie etwas gewagt haben und Ihre Rechnung 
nicht aufging", rät der Hamburger Psychologe und Managementberater Heinz 
Becker. "Vertreten Sie Ihre Misserfolge offensiv, und bewahren Sie den 
aufrechten Gang." Man müsse sich eben damit abfinden, von Erfolg und 
Misserfolg abhängig zu sein. "Deshalb ist das Selbstwertgefühl eine 
schwankende Größe", sagt Becker.  
 
Fehlschläge um jeden Preis vermeiden zu wollen schadet mehr, als es nützt. 
Amerikanische Forschungen ergaben, dass dies bei den Ängstlichen zu 
Schamgefühlen, Passivität und Depression führt. Schlechtes Scheitern nennt 
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Hans-Jürgen Stöhr das. Es beeinträchtige das Selbstwertgefühl, lähme und 
mache krank. Wer dagegen "gut" scheitert, dem gelingt es, nach dem Lecken 
der Wunden den Rückschlag zu akzeptieren, das Projekt loszulassen und damit 
neuen Ideen Raum zu geben. "Es ist Ausstieg, Umstieg, Weiterkommen, 
Neuanfang", erklärt Stöhr.  
 
Und vor allem ist es erlernbar, das gescheite Scheitern.  
(…) Eine Niederlage trifft das Selbstwertgefühl mit voller Wucht. Es braucht 
eine Trauerzeit, um sie wegzustecken. Und das gelingt überhaupt nur, wenn 
man über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügt. Das beste Heilmittel nach 
einem Rückschlag sei, sagt Irmtraud Tarr, sich klarzumachen, dass sich der Wert 
als Person durch die Niederlage nicht verringert. Dabei würden vor allem 
Freunde helfen, denn die könnten zwischen der Sache, die schiefgegangen ist, 
und dem Gescheiterten als Mensch unterscheiden. Denn: Wer gemocht wird, 
kann sich leichter selbst vergeben. "Wenn das Nichtwiedergutzumachende 
geschehen ist, bleibt eigentlich nur eins: sich selbst zu verzeihen", schreibt Tarr 
in ihrem Buch "Das Donald-Duck-Prinzip". Natürlich, um aus einer Schlappe zu 
lernen, muss man die Ursachen selbstkritisch analysieren. Aber anhaltende 
Selbstkasteiung nutze genauso wenig wie die ständige Frage nach der Schuld. 
"Das zieht einfach zu viel Kraft."  
 
Resilienz nennen Wissenschaftler die innere Stärke eines Menschen, die ihn 
befähigt, Misserfolge, Niederlagen und Krisen zu bewältigen. Resiliente 
Personen verweigern die Opferrolle, bleiben in jeder Lebenslage optimistisch 
und kreativ. Sie suchen nach Lösungen und lassen sich helfen.  
 
Es gibt Glückspilze, die mit dieser Schutzhaut um die Seele geboren werden. 
Alle anderen können lernen, diese innere Widerstandskraft zu aktivieren. Was 
es dazu vor allem braucht, ist wenig überraschend: Leute, die einen aufrichtig 
mögen.  
Freunde also. Hegt sie.  
 
Quelle und vollständiger Text: https://www.spiegel.de/spiegel/spiegeljob/d-92399075.html 
(zuletzt abgerufen am 09.10.2019).  
 
 
2: Warum wir auf Abstürze warten! 
Das „Fail!“-Video auf YouTube ist ebenso beliebt wie Trash TV im Fernsehen. 
Auf das Fernsehen ist Verlass: Casting Shows zeigen nur wenige Sieger*innen, 
dafür aber grandiose Scheiter-Partien einzelner Kandidat*innen. Die*Der 
Zuschauer*in scheint darauf oftmals nur zu warten. Der Kommentar von Britta 
Bode wählt hierauf eine besondere Perspektive.  
 
  Text 2: Warum Germany’s Next Topmodel scheitern soll (Welt.de, 
07.06.2008) Von Britta Bode 

 
Halb Deutschland hat bei der Wahl zum Topmodel mitgefiebert. Nun wartet die 
andere Hälfte auf den Absturz von Siegerin Jenny. Sie muss hämische 
Kommentare wie "Laufsteg-Roboter" einstecken. Und das nur, weil der 
deutsche Bildungsbürger seine risikoscheue Beamtenmentalität nicht ablegen 
kann.  
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Jennifer hat es geschafft, sie ist „Germany’s Next Topmodel“. Das Finale am 
Donnerstag zog seine Spannung nur noch aus der Frage, ob Heidi Klum sich 
vielleicht gerade deshalb für eine andere entscheiden würde, weil im Internet 
schon lange das Gerücht vom Sieg des 17-jährigen „Kükens“ kursierte. 

Neben allen Gratulationen erwartet das kommende Topmodel jetzt eine ebenso 
starke Lawine hämischer Kommentare: „Laufsteg-Roboter“, hieß es schon am 
Freitag. Eine Gemeinde der Niederträchtigen hat sich versammelt, die sich den 
Niedergang eines Shootingstars im Teenageralter wünschen. Diese kennt auch 
Thomas Godoj. Der Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) 
durfte nach seinem Sieg im „Spiegel“ lesen, wie es in den nächsten fünf Jahren 
kontinuierlich mit ihm bergab gehen wird. „In seiner Schrebergartensiedlung 
wird er mit drei Schäferhundrüden leben.“ Ein Hartz-IV-Empfänger, so die 
Botschaft, solle ja nicht wagen, seinem Elend zu entfliehen.  

Der Bildungsbürger, der mit Grauen erlebt, wie Casting-Shows einen 
Zuschauerrekord nach dem anderen brechen, will diese Kunstfiguren des 
Medienbetriebs scheitern sehen. Machen RTL und ProSieben ihre Quote über 
die Shows, versuchen die Printmedien vor allem mit Häme zu punkten. Der 
Leser lernt dabei Folgendes: „DSDS“ bringt nie „echte“ Superstars hervor. Dieter 
Bohlen kann nicht singen. Er war ohnehin nie ein richtiger Super-Superstar. 

Echt ist ein Model erst, wenn es auf der Straße entdeckt wird 
Heidi Klum war auch niemals Topmodel im Sinne der Top-Topmodels. Mit 
„echten Stars“, „echten Topmodels“, „echter Musik“ und „echtem Laufsteg“ 
habe das ja alles gar nichts zu tun, befand der „Stern“ geschmackssicher. Echt 
ist ein Model erst, wenn es auf der Straße zufällig entdeckt wird. Und ein echter 
Sänger muss in der Wiege die Gitarre vom Uropa geschenkt bekommen haben. 

Man könnte die Geschichte auch ganz anders sehen. Da ist ein 30-jähriger 
Arbeitsloser, der schon immer Musik machen wollte und jetzt vielleicht nur für 
eine kurze Zeit – aber immerhin – die Möglichkeit hat, sich diesen Traum zu 
erfüllen. Ein Mann, der Dinge erleben wird, zu denen er sonst nie die Chance 
gehabt hätte, der Geld verdienen, reisen, unendlich viele Erfahrung machen 
kann.  
 
Wenn er dumm ist, verschwendet er sein ganzes Geld und ist in ein paar Jahren 
der verbitterte Verlierer, wie es so viele gern sehen würden. Ist er klüger, 
genießt er die Zeit, holt raus, was immer rauszuholen ist, und danach geht es 
ihm weiter gut. Ist Variante eins allein schon ein Grund, es nie wirklich zu 
versuchen? Hätte er lieber weiter jahrzehntelang die Schlange im Arbeitsamt 
gefüllt?  
 
Ähnlich sieht es bei Jennifer aus. Wenn sie Glück hat, dauert ihr Ruhm länger als 
die einer Miss Irgendwas, und sie wird mal mehr, mal weniger im Modelgeschäft 
verdienen, auch ohne dass sie eine zweite Cindy Crawford wird. Hat sie Pech, 
erlebt sie ein pralles Jahr in ihrem Leben und geht dann den Weg zur 
Berufsschule. Hätte sie es deswegen nicht versuchen sollen?  
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Wer nicht von der Pike auf den geraden Weg geht, ist suspekt 
Das Bildungsbürgertum liebt solche Aufsteiger nicht. „Neureich“ ist immer noch 
ein Schimpfwort, und wer nicht von der „Pike“ auf den geraden Weg geht, ist 
suspekt – genauso wie die Teilnahme an einer Castingshow: Sie verlangt, 
Risikoscheu und Versicherungsmentalität abzulegen. Kurzer Ruhm und danach 
folgende Neuorientierung wird nicht als Chance oder einmalige Erfahrung, 
sondern als Scheitern interpretiert. 
 
Alle Sänger, Models, Schauspieler, die nicht mehr ganz oben sind, werden 
sofort abfällig zur B-Prominenz und als „abgehalftert“ klassifiziert. Es ist die 
gleiche Mentalität, weshalb die Bürger vom Staat die Absicherung aller 
Lebensrisiken verlangen und in der Wirtschaft der echte Unternehmergeist, der 
Wille zur Selbstständigkeit fehlt. Es ist der gleiche Grund, warum ein 
Unternehmer nach einer Pleite in den USA als Mann mit Erfahrung geschätzt, in 
Deutschland als Verlierer mit ewig währendem Stigma behandelt wird. 
Lieber arm und sicher nichts erleben, als einmal den Schritt ins Risiko zu gehen. 
Scheitern als Chance, für die Deutschen bleibt das völlig unverständlich. Damit 
sich daran nichts ändert, sollen das auch die Jugendlichen so sehen, die von 
den vielen Casting-Shows so schrecklich verdorben sind. Wie soll man seine 
modesüchtige Tochter noch vom Nutzen einer klassischen Schulbildung 
überzeugen? Vielleicht gerade indem sie sich die Sendungen anschaut. 
 
Sie müssen scheitern, damit die Beamtenmentalität weiter leben kann 
Zumindest „DSDS“ und die Heidi-Show sollten deutlich zeigen, wie schwer der 
Weg auch nur zum Sieg einer Castingshow ohne Stardauergarantie ist. Aber 
selbst für diese Form der Erziehung werden Bohlen, Klum und Co. kritisiert. Die 
Notwendigkeit, Ellenbogen auszufahren, wie das vor Klum wohl noch niemand 
so deutlich gemacht hat, als sie den Frauen klarmachte, dass es nur ein Ticket 
an die Spitze gibt, mag man ebenfalls in deutschen Landen nicht. Denn 
Wettbewerb verdirbt im wohlfahrtsstaatlichen Traumland immer noch den 
Charakter. 
 
Thomas, Jennifer und all die anderen müssen scheitern, damit die risikoscheue 
Beamtenmentalität weiter leben darf. Was nicht für ewig währt, ist schlecht, 
auch wenn das längst den Realitäten des Lebens widerspricht, in der die 
globalisierte Wirtschaft ständigen Arbeitsplatzwechsel und lebenslanges 
Lernen verlangt. Im Zuschauergewinnspiel bei ProSieben wurde gefragt, ob die 
Siegerin der Sendung a) einen Bausparvertrag oder b) einen Modelvertrag 
gewinnt. Bei „Stern-Online“ schrieb die Journalistin dazu: „Vielleicht wäre 
Jennifer auf Dauer mit Antwort a besser geholfen.“ 
 
Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article2076945/Warum-Germany-s-Next-
Topmodel-scheitern-soll.html (zuletzt abgerufen am 09.10.2019).  
 
 
3: Scheitern macht erfolgreich? 
Die amerikanische Start Up-Szene machte es vor: Scheitern soll sexy sein. Dafür 
werden ganze Veranstaltungen und Konferenzen aus dem Boden gestampft. 
Scheitern soll der Normalfall werden. Macht das Scheitern alles damit 
erfolgreich? Christoph Kucklick fasst aktuelle Blickwinkel zusammen und 
entdeckt auch Stellen, an denen Scheitern tatsächlich Spaß machen kann.  
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Text 3: Schluss mit dem Scheitern (ZEIT ONLINE 1/2014) 
Von Christoph Kucklick 

 
Ashley Good will uns das Scheitern lehren. Das gute Scheitern, das richtige. Sie 
hat eine Firma gegründet mit dem Namen FailForward, was so viel bedeutet wie 
"nach oben scheitern". Denn scheitern ist gut. Wenn daraus Erfolg erwächst. 
Fröhlich und straff sitzt Ashley Good in ihrem Büro in Toronto, morgen wird sie 
einen Triathlon absolvieren, die 30-Jährige hat sich einen neuen persönlichen 
Rekord auf der Laufstrecke vorgenommen. "Nur wenn wir an die Grenzen 
unserer Fähigkeiten stoßen, können wir lernen", sagt sie heiter.  
Für FailForward hat Ashley Good den Innovate Innovation Award erhalten, also 
einen Preis für die Innovation der Innovation, was in diesem Fall vermutlich 
angemessen ist, denn die Idee, aus Fehlern zu lernen, ist ja nicht gerade eine 
brandheiße Neuerung – sondern bestenfalls eine, die man erneuern könnte. (…) 

Die Menschheit hasst Scheitern. Sie will es nicht. Sie hat Angst 
davor, sie tut alles, um es zu vermeiden 
(…) [Ashley Good rief ein weiteres Unternehmen ins Leben], Admitting Failure – 
Fehler zugeben. Auf der Website sollten möglichst viele Organisationen von 
ihren Fehlschlägen berichten. Eine Enzyklopädie des Misslingens sollte es 
werden, ein globaler Scheiterbericht, öffentlich, auf dass alle Welt daraus lerne. 
Doch in drei Jahren wurden bloß 30 nichtssagende Geschichtchen eingestellt. 
"Ich muss zugeben, damit sind wir gescheitert", sagt Good tapfer.  
Aber vielleicht ist das gut so. Vielleicht wird nichts so überschätzt wie die 
Annahme, Fehler seien ein besonders gutes Lernfeld. Und vielleicht wird nichts 
so falsch verstanden wie die "positive Kraft" der Fehler.  
 
Eigentlich müsste das offene Scheitern längst ein rauschender Erfolg sein. 
Ashley Goods Versuch ist ja nicht der erste, Fehlschlägen einen Platz in der 
Geschäftswelt und im Leben der Menschen einzuräumen. Nach dem Platzen 
der Internetblase Anfang der 2000er, als auch die Elite sich übte im Absturz, 
gab es eine erste Welle von "Mut zum Scheitern"-Appellen.  
 
Nun bemüht sich eine zweite Generation von Fiasko-Projekten um den 
klügeren Umgang mit der Niederlage. Aus dem Silicon Valley stammen die 
Failure Conferences, die Scheiterkonferenzen. Ein koreanisch-finnisches Team 
will den 13. Oktober als internationalen Tag des Scheiterns etablieren und sucht 
dafür derzeit Unterstützung. Es entstehen Design-Fail-Institute und FailFests, 
sogar die Weltbank zelebriert einen (internen) "FailFaire"; Bücher tragen Titel 
wie Gescheiter scheitern oder Die Kraft des Scheiterns, Personal Coaches 
konzentrieren sich darauf, den Menschen endlich ein positives Verhältnis zu 
ihren Fehlschlägen einzuimpfen.  
 
Die Botschaft lautet stets: Aus Fehlern kann man mehr lernen als aus Erfolgen, 
aber nur wenn man sie ehrlich und offen analysiert. Dann sind sie sogar 
bereichernd. Und machen uns reifer, irgendwie menschlicher.  
Doch vielleicht ist es an der Zeit, sich einzugestehen: Die Menschheit will 
keinen sensiblen Umgang mit dem Scheitern. Sie hasst Scheitern. Sie will es 
nicht, sie hat Angst davor, sie tut alles, um es zu vermeiden.  
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In Wirklichkeit führt sie das Scheitern in abschreckenden Beispielen vor, wie es 
das deutsche Fernsehen in unzähligen Serien tut und daran Unsummen 
verdient: von Raus aus den Schulden bis zur Super-Nanny, vom 
Restauranttester zum Frau suchenden Bauern – die Stunden werden gefüllt mit 
gescheiterten oder scheiternden Existenzen, an denen das Publikum vor allem 
eines lernen soll: wie man es nicht machen darf, wenn man weiterkommen will. 
Lernen durch Abschreckung, Schulfernsehen von der Schattenseite.  
Die Gesellschaft will, ach, seien wir ehrlich: Wir wollen Guttenberg, Hoeneß, 
Hera Lind abstürzen sehen – Häme, Niedertracht, mahnende Zeigefinger: 
Kinder, schaut euch an, so ergeht es euch, wenn ihr scheitert! Von wegen 
sensibler Umgang, eine gute Lernumgebung schaffen, einen artigen 
Scheiterreport schreiben.  
 
Doch wenn man genauer hinschaut, halten es auch die hehren Propagandisten 
des glorifizierten Scheiterns nicht anders. Nur hassen sie das Scheitern 
schlauer und versteckter. Diesen Eindruck jedenfalls erhält, wer versucht, jenen 
Scheiterkonferenzen zu lauschen, die seit 2009 aus dem Silicon Valley wuchern. 
Ihr ehrenwertes Anliegen: Unternehmer erzählen von ihren Fehlschlägen, damit 
andere Unternehmer daraus lernen mögen.  (…) 
Die böseste Ironie des gescheiten Scheiterns aber hat der schwedische 
Ökonom Jerker Denrell herauspräpariert, ebenfalls am Beispiel von 
Unternehmern. Er zeigte, dass zwischen Lernen und Erfolg kaum ein 
Zusammenhang besteht, dass also nicht diejenigen am erfolgreichsten sind, die 
durch Lernen besonders viele Fertigkeiten angehäuft haben, sondern dass sich 
der Erfolg eher zufällig einstellt und – nicht verwunderlich – völlig lernferne 
Faktoren (zum Beispiel bestimmte Charakterzüge oder die soziale Herkunft) 
dabei eine erhebliche Rolle spielen. Was bedeutet: Fehler, Lernen und Erfolg 
sind höchst lose miteinander verbunden. Und oft überhaupt nicht.  
 
Wer nun beschließt, auf das Lernen zu verzichten, begeht allerdings einen 
doppelten Fehler. Zum einen können wir natürlich aus Fehlern lernen – nur 
eben ohne Erfolgsgarantie. Und zum anderen schaffen es viele Menschen – 
und Firmen –, sich kontinuierlich zu verbessern und zu verändern, auch und 
gerade unter Zuhilfenahme von Fehlschlägen. Aber nur wenn sie einen 
besonderen Dreh im Umgang mit ihren Reinfällen finden.  
 
Lars Burmeister ist Coach, Unternehmensberater und Forscher und hat viele 
Unternehmen und Menschen bei ihrer Verarbeitung von Rückschlägen 
begleitet. Er stellt fest, dass nahezu alle Gescheiterten zunächst in den Hass-
Modus wechseln: Hass auf sich selbst, die anderen, die Umstände, den 
Schmerz. Diese Todeszone zu verlassen ist schwer, und wenig helfen dabei 
Gegenmaßnahmen wie ein munteres "Lerne aus deinen Fehlern!". Wie sollte das 
auch gehen? Stattdessen richten Scheiterspezialisten wie Burmeister "Räume 
ein, in denen die Beteiligten wieder miteinander zu reden beginnen". Dabei 
sollen möglichst alle Betroffenen einbezogen sein und ihren Blick abwenden 
von der Schuldfrage – hin zu sich selbst.  
"Der Trick ist gesteigerte Selbstreflexion des Einzelnen und der Gruppe." Die ist 
im Prinzip nicht schwer, aber erfordert meist mehr Mut und Offenheit als 
üblicherweise vorhanden. Der zerschlissene Begriff "Fehlerkultur" meint vor 
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allem: genauer und zugleich nachdenklicher hinschauen, ohne dass sich dabei 
gleich klare Lektionen formen.  
 
"Klingt banal, ist aber nicht trivial", sagt Burmeister, weil extrem heikel, wenn die 
Verhältnisse verkrustet sind von gegenseitigen Vorwürfen. Das Erstaunliche: 
Der auslösende Fehler spielt bei solchen Reflexionen rasch keine Rolle mehr.  
(…) 

Scheitern, das ist Normalfall 
Was die Experten skizzieren, liegt fern von schnellen Antworten und macht 
deutlich, dass Firmen und Menschen nicht so sehr aus Fehlern lernen, sondern 
anhand von Fehlern sich selbst besser kennenlernen. Der Fehlschlag ist der 
Anlass, sich mit sich selbst zu beschäftigen, Ziele genauer zu fassen, auf 
Tuchfühlung zu gehen – mit anderen und der eigenen Person.  
 
Was bei diesen Prozessen entsteht, wird als mindful organization bezeichnet, 
als achtsame Organisation. Die bildet sich gerade nicht ein, irgendetwas gelernt 
zu haben, sondern weiß, dass sie ständig neu lernen muss. Sie ist eifrig mit der 
Ausrottung aller Fehler beschäftigt, teilt also die Scheiterphobie, weiß aber 
auch, dass sie nur existiert, weil sie immer neue Fehler macht. Dasselbe gilt für 
lernende Menschen.  
 
Fehlschläge bieten – ironischerweise – vor allem deswegen eine Chance, weil 
man nicht so einfach aus ihnen lernen kann. Sondern gezwungen ist, sich 
gründlicher mit sich und den Verhältnissen zu beschäftigen.  
Zu solchen Ergebnissen trägt die Wissenschaft erstaunlich wenig bei – sie ist 
am Scheitern gescheitert. Es gibt keine Philosophie und keine Soziologie des 
Scheiterns, die Thematik irrlichtert durch die Denkgeschichte, aber kondensiert 
bestenfalls in einzelnen Gedanken und Studien. Das mag daran liegen, dass 
Scheitern – wissenschaftlich gesehen – öde ist, weil allgegenwärtig. (…) 

Fehlschläge bieten eine Chance, weil man gezwungen ist, sich gründlicher mit 
sich und den Verhältnissen zu beschäftigen 
Die meisten Menschen ziehen (…) die Konsequenz: keine Experimente wagen! 
Wiederholen, was sich bewährt hat! Sie sind beharrungsfreudig aus 
schmerzlicher Erfahrung, konservativ aus Klugheit. Man könnte allerdings auch 
zum gegenteiligen Schluss kommen: Wenn so wenig klappt, müssen wir umso 
mehr ausprobieren!  
 
Das klingt aufregend, irgendwie fortschrittlich nach "fail forward", hat aber 
einen Haken: Wenn diese Versuche nicht unter den kontrollierten Bedingungen 
von A/B-Tests stattfinden, handelt es sich eben nicht um Experimente, sondern 
um ein schwer zu durchdringendes Chaos, das meist die Ursache des 
Misslingens ist. Dieses Durcheinander nennt man auch: Leben. Und das steckt 
(siehe oben) voller Scheitern.  
 
Der andere Grund, warum sich Denker und Forscher so schwertun mit dem 
Scheitern, liegt darin, dass sie rasch in einem Treibsand aus Paradoxien 
versinken. Denn das ist vielleicht das Gemeinste am Scheitern: Es lässt sich so 
schwer vom Erfolg unterscheiden.  (…) 
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Das Misslingen selbst als Motor 
Was die reizvolle Frage aufwirft: Müssten sich Scheiternde von Erfolgreichen 
nicht irgendwann wenigstens durch nachlassenden Mut und versiegende Kraft 
unterscheiden? Wäre nicht zu erwarten, dass sie ermattet zurückbleiben, 
ausgesondert vom Darwinismus des Alltags? Ein bisschen scheitern oder hin 
und wieder – okay! Aber ein ganzes Leben danebenliegen wie van Gogh oder 
über weite Strecken wie der Schriftsteller Robert Walser? Woher kommt die 
Kraft für ein immerwährendes Scheitern?  
 
Die übliche Antwort darauf: Es ist die Manie. Die großen Scheiternden sind so 
ausdauernd, weil Visionen sie treiben. Sie werden angestachelt von Idealen, die 
sie nicht verraten wollen, dürfen, können. Keine Niederlage kann sie 
erschüttern. Das klingt heroisch und passt zum modernen Selbstbild: Ziele 
setzen, kämpfen, nie aufgeben!  
 
Aber vielleicht verhält es sich auch andersherum. Richten wir den Blick auf 
einen der erfolgreichsten Scheiterer der Weltgeschichte, den Trierer 
Anwaltssohn, Weltrevolutionär, Bettelgelehrten und Familienmenschen Karl 
Marx. Sein Leben: eine endlose Abfolge von zerschellten Projekten, 
missratenen Aufständen und Fehden, von unheilbarer Streitlust, die ihn noch 
mit 53 Jahren Duelle suchen lässt, von Armut, die ihm den Schlaf raubt, von 
sterbenden Kindern und peinigenden Krankheiten.  
Bebend schreibt er ein Jahrhundertwerk, das seine Zeitgenossen nicht als 
solches erkennen. Ab und an kleine Erfolge im Niederlagendunkel, der Ruhm als 
Zeitungsredakteur in Köln beispielsweise, später einige freundliche 
Rezensionen des Kapitals – aber müsste nicht der stärkste Visionär an diesem 
Leben verzweifeln? Plausibler ist, dass nicht allein Ideale Marx trieben, sondern 
das Scheitern selbst. Marx und andere große Trotzige sind überzeugende 
Beispiele dafür, dass das Misslingen selbst ein Motor sein kann. Es ist nicht nur 
die Vorform des Gelingens – wie die fail forward-Philosophie des Silicon Valley 
uns weismachen will –, sondern eine eigene Lebensform. Wie sonst wäre die 
Allgegenwart des Scheiterns zu erklären – und die Allgegenwart des 
Weitermachens?  
 
Den Beleg für die Energie des Scheiterns liefern ausgerechnet und sehr Marx-
fern die Erfinder der größten Scheitermaschinen, der Computerspiele. 
Nirgendwo wird ausdauernder, begeisterter, verschwenderischer gescheitert. 
Jeder weiß, dass die Spieler in vier von fünf Fällen das Level nicht meistern, ihre 
Mission nicht erfüllen, das Rätsel nicht lösen und als Ego-Shooter mehr oder 
weniger realitätsnah explodieren, verbrennen, krepieren. Karl Märxchens der 
digitalen Welt, Hunderte von Millionen Spieler jeden Tag, versunken in Orgien 
des Scheiterns.  
 
Wieso tun sie das? Das war lange ein Rätsel. Die plausibelste Erklärung: Weil sie 
gewinnen wollen. Also ihren Visionen folgen. Dann untersuchten finnische 
Verhaltensforscher mit großem Aufwand und anhand von Super Monkey Ball 2 
den Fluss der Emotionen:  
Erwartungsgemäß fanden sie, dass Spieler einen Glücksflash erleben, wenn sie 
sich auf ein neues Level emporspielen oder den Highscore knacken. Zu ihrer 
großen Verblüffung stellten die Forscher aber auch fest, dass der Glücksrausch 
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noch viel intensiver ist, wenn die Spieler scheitern: wenn sie Fehler machen, 
den monkey ins virtuelle All schießen und wieder von vorn anfangen müssen.  
 
Scheitern und kein Frust. Das widerspricht aller Psychologie. Es dauerte daher, 
bis die Finnen das Rätsel entschlüsselten. Entscheidend für das High in der 
Niederlage, so ihr Ergebnis, ist die Art und Weise des Scheiterns: Der Affe 
zerschellte nicht einfach läppisch und formlos, sondern karriolte wirbelnd und 
jaulend in sein elektronisches Grab. Diesen spektakulären Abgang deuteten die 
Spieler als Ovation auf ihre Spielkunst: Wer den Affen derart imposant 
atomisiert, hat eine Art Erfolgserlebnis. So einer könnte meinen, er habe auch 
das Zeug dazu, das Spiel zu gewinnen. Deshalb erwiesen sich die gescheiterten 
Spieler als besonders motiviert und optimistisch.  
 
Das kann man als Selbstbetrug deuten. Oder (wie die finnischen Forscher) 
daraus schließen, unter welchen Bedingungen wir das Scheitern zu lieben 
beginnen: wenn es von einem System aus Regeln und Werten umschlossen 
wird, die ein Gefühl der Beherrschbarkeit vermitteln. Das können Spielregeln 
sein wie die von Super Monkey Ball 2. Oder die Marxsche Theorie vom 
Historischen Materialismus. Oder die gemeinsamen Werte einer Firma. Oder die 
eigene Idee vom guten Leben. Wichtig ist nur, im Spiel zu bleiben und zu 
wissen: Der Kampf geht weiter. Das Leben geht weiter. Dann ist das Scheitern 
nicht bloße Vorstufe des Erfolgs, sondern führt uns an die Grenzen unserer 
Möglichkeiten. Dorthin, wo wir am lebendigsten sind. Als Marx, als monkeys, als 
Menschen 
 
Quelle: https://www.zeit.de/2014/01/scheitern-misserfolg (zuletzt abgerufen am 09.10.2019).  
 
 
4: Wie scheitern Revolutionen (nicht)? 
In „Scheitern! Liebe! Hoffnung!“ begegnen wir Revolution. Man hört von 
„gescheiterter Revolution“. Dies geschah oftmals in der Geschichte. Auch heute 
gibt es Bewegungen, die zu Revolutionen werden können. Jannik Wilk 
kommentiert in diesem Text, wo die Gefahr für die aktuelle Schüler*innen-
Bewegung „Fridays For Future“ liegt. Wie wird man sich entscheiden – wo sind 
Gefahren, die mögliche Umbrüche zum Scheitern verurteilen? 
 

Text 4: Die Bewegung hat noch nichts bewegt (CICERO.de, 19.07.2019) 
Von Jannik Wilk 

 
Bei der wöchentlichen Demo von „Fridays For Future“ in Berlin kam am Freitag 
abermals Klimaretter-Ikone Greta Thunberg zu Besuch. Längst sind nicht mehr 
nur Schüler an den Protesten beteiligt. Immer mehr Eltern, Großeltern und 
Aktivisten sind dabei. Doch die Bewegung steht zunehmend vor einem 
Dilemma  
 
Greta Thunberg lächelt verlegen. In ihrem rosa Oberteil und mit den zum Zopf 
geflochtenen Haaren wirkt sie zerbrechlicher, als sie in den Medien 
gelegentlich ikonenhaft dargestellt wird. Sie macht einen schüchternen 
Eindruck, als sie ans Mikrofon tritt, als verstünde sie den seit Monaten 
anhaltenden Trubel um ihre Person noch immer nicht. Man merkt: Dieses 
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Mädchen ist eigentlich noch ein Kind. Sie ist in diese Rolle hineingerutscht. 
Danach verlangt hat sie nie. Dann hält sie ihre Rede, wie immer in geschliffenem 
Englisch. Die Sätze betont sie in ihrem Greta-Stil. Ein bisschen abgehackt. Die 
Fans hängen an ihren Lippen und jubeln. 
So unverändert wie „Greta“ wirkt, so sehr hat sich die Schülerbewegung 
„Fridays For Future“ gewandelt. Die Gesichter, Organisatoren und Redner sind 
zwar auch an diesem Tag sehr jung. Die meisten gehen noch zur Schule. Halten 
Sie Reden, verhaspeln sie sich gelegentlich. Rufen Sie Kampfsprüche ins 
Mikrofon, krächzen sie. Einigen kippt die Stimme weg. Sie sind noch dabei, 
erwachsen zu werden. Aber die Bewegung ist keine Schülerbewegung mehr. 
 
Am Berliner Invalidenpark versammeln sich nämlich nicht nur Teenager mit 
Stirnbändern, Dreadlocks oder bemalten Schildern samt 
apokalyptischen Sprüchen wie „RIP Earth“. Es sind auch viele junge Eltern mit 
Kinderwagen gekommen. Mütter mit ihren kleinen Söhnen, ganze Familien, von 
der rüstigen Oma bis zum Schwiegersohn. Als machten sie einen Ausflug. 
Sie sitzen auf der Wiese und machen sich einen schönen Freitag. Seifenblasen 
fliegen durch die Luft – ein Hauch von Woodstock. 
 
Eine junge blonde Mutter, die ihr jüngstes Kind in einem Tuch vor dem 
Oberkörper trägt, erzählt, sie seien gekommen, um „Greta zu sehen“. Ein 
anderes Paar kommt aus Eberswalde, trägt den Nachwuchs auf den Schultern 
und lächelt beseelt. Es möchte sich für die Zukunft seiner Kinder einsetzen. 
Und ihnen zeigen, wie wichtig das Einstehen für Rechte und Demokratie ist. 
 
Insgesamt folgen heute 3.000 bis 4.000 Menschen dem Aufruf der 
Organisatoren. Sie diskutieren, sitzen beieinander oder stehen vor der Bühne. 
Straßenverkäufer entdecken die Demonstration für sich, versuchen dem 
Publikum Brezeln und Plunder anzudrehen. Dabei soll es bei diesem 
Familienfest um politisches Engagement gehen. Auf einem aus Karton 
gebastelten Schild steht an einem der Stände: „Briefe und Karten an 
Politiker*innen“. Mit Gender-Sternchen. Darunter sitzen Schüler mit Deuter-
Rucksäcken, die eifrig handschriftliche Texte verfassen. An einem anderen 
Stand noch ein Schild, darauf ein Bild von FDP-Chef Christian Lindner. Über 
seinem Gesicht steht: „Vollprofi.“ Ein Seitenhieb auf den Liberalen, der erklärt 
hatte, er würde Klimafragen lieber „Profis“ überlassen. 
 
Auch andere Kritik an „Fridays For Future“ lassen sich die Aktivisten nicht 
gefallen: Gerne wird ihnen vorgeworfen, nur während der Schulzeit zu streiken. 
Dieses Argument versucht Thunberg zu widerlegen: „Wir machen weiter, auch 
in den Ferien, weil die Klimakrise nicht einfach aufhört, weil wir in den Urlaub 
fahren“. Momentan sind Sommerferien. Dem Andrang tut das tatsächlich 
selten Abbruch. 
 
Die Bewegung kommt zunehmend in der Mitte der Bevölkerung an. Danach 
gefragt, was sie auf einer Schülerdemo machen, antworten ältere Anwesende, 
dass es offensichtlich sei, dass etwas getan werden müsse. Ein anderer sagt, er 
sei öfter hier und unterstütze die Bewegung. Einer von ihnen hält sogar eine 
Rede: Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin. Im dunkelblauen Anzug steht 
er auf der Bühne und macht den Klima-Aktivisten Mut. Man schließe sich den 
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Forderungen der Bewegung an. Die Berliner Universitäten und die Charité 
würden auf seine Initiative hin ein neues Zentrum für Klimaneutralität gründen 
und das Thema noch weiter in den Fokus der Lehre rücken, so Thomsen. 
 
Eine Bewegung hängt in der Luft 
Dieses neue Engagement auch anderer gesellschaftlichen Schichten hat die 
Bewegung auch dringend nötig. Denn außer Aufmerksamkeit scheinen die 
Demonstranten bei den Politikern bislang wenig zu haben. Die Jugendlichen 
stürmen los, aber hängen in der Luft. Ihr Trommeln wird von den wichtigen 
Personen zwar vernommen, und viel gelobt. Dabei bleibt es aber meist. 
Thunberg sagt, man würde den Jungen nur den Kopf tätscheln und ihnen 
sagen, alles werde gut.  
 
An diesem Donnerstag hatte zum dritten Mal das sogenannte Klimakabinett der 
Bundesregierung getagt. Die jungen Redner im Invalidenpark prangerten an, 
auch dieses Treffen sei erneut weitgehend ergebnislos geblieben. Vom 
langersehnten Kurswechsel keine Spur. Das Pariser Abkommen werde noch 
immer nicht konsequent durchgesetzt, die Klimaziele rückten immer weiter in 
die Ferne. Jonas Sack, ein großgewachsener 17-Jähriger mit schwarzen Haaren 
und kantiger Brille, ist einer der Sprecher von „Fridays For Future“. Er sagt, man 
fühle sich ignoriert von den Politikern: „Wir streiken seit über sechs Monaten, 
seit Dezember. Das einzige, was passiert, ist dass man darüber redet. Aber allein 
der Diskurs rettet ja nicht die Zukunft“.  
 
Auch auf diese Sorge hat Greta Thunberg heute eine Antwort. Sie werde 
niemals aufgeben, sagt sie im Jubel der Menge. Das hoffe sie auch von den 
deutschen Aktivisten. „Greta“ findet aber auch, die Bringschuld liege nicht bei 
ihnen. Denn sie alle, so stellt sie kritisch fest, hätten bereits begonnen, ihre 
Bildung für den Protest zu opfern. Von den älteren Generationen fordert sie 
Unterstützung: „Wir flehen euch um Hilfe an“. Die Verantwortung liege bei 
Politikern, Medienleuten, Managern. Nicht bei den Demonstranten. 
 
Unbequemer werden, aber wie? 
Einige von ihnen propagieren auf der Bühne gar den Slogan „System change – 
not climate change“. Ein Systemwechsel? Aber worauf bezogen? Es klingt fast, 
als würde die AfD von den alten Systemparteien sprechen. Die Bewegung muss 
sich entscheiden: Entweder wird sie noch unbequemer. Aber welche noch 
drastischeren Maßnahmen will man ergreifen? Oder man bleibt bequem – und 
riskiert damit, den Schub zu verlieren. 
 
Auch Sprecher Jonas Sack fragt sich, was geschieht, wenn weiterhin Stillstand 
herrscht: „Wenn man sieht, es passiert wirklich nichts, kann ich mir schon 
vorstellen, dass dann irgendwann der Punkt eintritt, an dem man sagt: Okay, 
jetzt müssen wir mal unsere Aktionsform ändern. Ich weiß nicht, wie weit das 
gehen wird“. Auf den angesprochenen Systemwechsel entgegnet er: „Dass sich 
etwas ändern muss, heißt nicht, dass man das System komplett umschmeißen 
und direkt im Sozialismus leben muss. Das ist ja auch gar nicht damit gemeint. 
Die Großindustrie darf sich nicht mehr über die Menschen stellen“. 
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Die Organisation ist noch zu chaotisch 
Auch die Zugehörige der Antifa sind im Invalidenpark dabei. Zwar sitzen sie nur 
herum und hören zu, legen ein paar Flaggen aus. Klima-Aktivismus wird 
inzwischen jedoch gerne von Linksextremisten instrumentalisiert, um Anhänger 
zu gewinnen. Im Verfassungsschutzbericht ist beispielsweise von der Roten 
Flora in Hamburg die Rede, die die Proteste zum Hambacher Forst für sich 
genutzt habe. 
 
Die Bewegung „Fridays For Future“ steht vor der Entscheidung, ob sie sich 
weiter professionalisieren sollte. Die Organisation sei oft noch zu chaotisch, 
sagt Sack: „Es gibt Leute in der 'Orga', die sich dann über Dinge aufregen, bei 
denen man dann denkt: ,Besinnt euch mal darauf, was wir wollen. Wir wollen 
Klimaschutz auf einem richtig hohen Level, einem ziemlich radikalen Level, das 
auch nötig ist'."  
 
Zu viel Stress für Thunberg 
Noch demonstriert nur eine Minderheit der Schüler. Will „Fridays For Future“ 
wirklich im Wortsinne etwas bewegen, müsste die Bewegung viel größer 
werden. „Nicht alle bewegt das Thema so sehr. Das sehe ich auch in meiner 
eigenen Schule", sagt Sprecher Jonas Sack dazu. „Viele Jüngere haben vielleicht 
noch nicht so den Blick auf das große Ganze." Nicht alle junge Menschen 
stünden der Bewegung freundlich gesinnt gegenüber: „In Brandenburg war es 
so, dass einem etwas jüngere Menschen den Mittelfinger entgegenstrecken, 
ohne Grund. Oder die typischen Kommentare: „Ihr Schulschwänzer“ oder 
einfach nur ein Kopfschütteln. So Sachen habe ich schon erlebt.“ 
 
Das Publikum wird gegen Ende der Demo dazu aufgerufen, gemeinsam vom 
Hauptbahnhof einen Zug nach Luckenwalde zu nehmen. In der 
brandenburgischen Kleinstadt findet im Anschluss eine weitere Kundgebung 
von „Fridays For Future“ statt. Wegen der anstehenden Landtagswahlen im 
Osten will man das Klima auch hier nochmal thematisieren. Greta Thunberg wird 
nicht mitreisen. Für sie war das Medienaufgebot heute schon genug. Ein 
Sprecher der Bewegung bestätigte später: Es sei sehr stressig für Thunberg 
gewesen, so viel Presse wie heute sei noch nie gekommen.  
 
Quelle: https://www.cicero.de/innenpolitik/fridays-for-future-bewegung-berlin-greta-
thunberg (zuletzt abgerufen am 09.10.2019).  
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Kopiervorlagen  
 
 
Kopiervorlage zu Modul 2 – Hinfallen und aufstehen - oder? 
 
 

 
Zitat 1: „Ein Baby, das laufen lernt, plumpst Hunderte Male zu Boden, ohne 
sofort in Selbstzweifel und Versagensängste zu verfallen.“ 

 
 

 
Zitat 2: „Die Fähigkeit, Niederlagen ohne große Blessuren wegstecken zu 
können, war immer schon wichtig fürs Überleben in der Arbeitswelt.“ 

 
 

 
Zitat 3: „Es gibt Glückspilze, die mit dieser Schutzhaut um die Seele geboren 
werden. Alle anderen können lernen, diese innere Widerstandskraft zu 
aktivieren. Was es dazu vor allem braucht, ist wenig überraschend: Leute, die 
einen aufrichtig mögen.“ 
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Kopiervorlage zu Modul 6 – Ich hier, du dort.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Deixis#/media/Datei:Deixis_(DE).png (zuletzt 
abgerufen am 09.10.2019).  
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Kopiervorlage zu Modul 8 – Zitate aus der Inszenierung  
 
 
 

Plakat 1:  
„Ich habe heute nicht Geige gelernt.“  
„Ich bin zur Demo gegangen, auch weil ich’s cool fand und nicht nur, weil ich’s 
politisch wichtig fand.“ 

 
 

Plakat 2:  
„Ich habe heute nicht versucht, schön auszusehen.“ 
„Ich habe keinen Brokkoli gekocht und den König nicht an das Geld erinnert, 
was er mir noch schuldet. Habe auch keine Caprisonne getrunken.“ 

 
 

Plakat 3:  
„Ich habe nicht mein Klarheitsjournal geführt und auch nicht mein Positiv-
Tagebuch.“  
„Habe auch nicht geschafft, Benjamin am Telefon irgendwelche interessanten 
Fragen zu stellen.“ 

 
 

Plakat 4:  
„Ich war noch nie am Grab meiner Oma.“  
„Ich hab’s nicht geschafft, nach der Trennung meiner Eltern meine Mutter zu 
kontaktieren.“ 
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Kopiervorlage zu Modul 9 – Monolog „Sheitan“  
 
 
HERZ erschafft SHEITAN. 
SHEITAN  
Ich bin die Augen, die auf euch blicken. 
Ich bin der Mundwinkel, der langsam nach unten sinkt. 
Ich bin das Herz, das schwer wie Blei in den Magen rutscht. 
Ich bin der Kloß im Hals. 
Ich bin die heimlichen Tränen in der Nacht. 
Ich bin in deinem Nacken, auf deinen Schultern und ich bin schwer auf deiner 
Brust. 
Ich bin all die nicht abgeschickten Briefe. 
Die Liebe, die niemals eine Chance hatte. 
Die auf halber Strecke krepierte Ambition. 
Ich bin die verpasste Chance und der zerplatzte Traum. 
Ich bin der ewige Konjunktiv. 
Ich bin alles, was dein Leben hätte, könnte, wollte, müsste... 
Nur Mut hättest du gebraucht. 
 
Als wäre nie etwas gewesen. 
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Theaterpädagogische Angebote  
 
Unterrichtsmaterial 
Zu jedem unserer Stücke bieten wir didaktisches Material zur Vor- und Nachbereitung des 
Theaterbesuchs an. Die Materialien können unterwww.theater-strahl.de kostenlos 
heruntergeladen werden. Print-Exemplare sind an der Kasse oder per Post erhältlich (3 € 
zzgl. 3 € Versand). 
 
Theaterpraktische Workshops 
Sie verschaffen den Schüler*innen mit den Mitteln des Theaters einen direkten Zugang zur 
jeweiligen Inszenierung. Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
Nachgespräche mit Schauspieler*innen 
Sie finden direkt im Anschluss an die Vorstellung statt. Die Schüler*innen kommen mit den 
Schauspieler*innen über das Stück ins Gespräch. Auf Anfrage. Dauer ca. 30 Minunten. 
 
Expert*innengespräche 
Expert*innen unserer Kooperationsinstitutionen geben vertiefende Informationen zu den 
Themen der Stücke. Ob Kosten entstehen, unterscheidet sich je nach Kooperation. Fragen 
Sie gerne in der Theaterpädagogik nach. 
 
Theatertag 
Der Wandertag wird zum Theatertag! Rund um den Vorstellungsbesuch erhalten die 
Schüler*innen Einblicke in das Theaterleben und können sich selbst auf der Bühne 
ausprobieren. (Kosten: 40 € + Eintritt für den Vorstellungsbesuch) 
 
Öffentliche Proben 
Nach der Teilnahme an einer Theaterprobe tauschen sich die Jugendlichen mit den 
Theaterprofis aus. 
 
Premierenklassen 
Die Premierenklasse begleitet den Probenprozesseines Stückes, berät das Produktionsteam, 
entwickelt gemeinsam mit den Theaterpädagoginnen einen künstlerischen Beitrag und ist 
Ehrengast bei der Premiere. 
 
STRAHL.Spezial  
In regelmäßigen Abständen veranstaltet Strahl Express-Fortbildungen für Lehrer*innen. In 
Anbindung an ausgewählte Stücke geben Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen 
praxisorientierte Impulsvorträge, in denen Methoden zu unterrichtsrelevanten 
Themengebieten vorgestellt und exemplarisch erprobt werden. 
 
XKursion Theater 
Ein Theaterbesuch mit Schüler*innen: Von der Orga bis zur Nachbereitung. Der Workshop ist 
in Verbindung mit einem Vorstellungsbesuch kostenlos. Ticketpreis für Gruppen 7,50 € pro 
Person (einschl. Handout). 
 
Vorstellungen für Lehrer*innen 
Bei allen Neuproduktionen laden wir zu einer kostenlosen Vorstellung mit anschließendem 
Gespräch mit unseren Theaterpädagog*innen ein.  
 
Fortbildungen  
Im Rahmen von LISUM und in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie erhalten Lehrer*innen Einblicke in die Vielfalt theaterpädagogischer Methoden. 
 
Ganz nah dran als Kontaktlehrer*in 
Infos: Kathrin Geske, T. 030-69042218  |  k.geske@theater-strahl.de | www.theater-strahl.de  
 
 


