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2. Kurzfassung des Projektberichts 

 

Schule:   Schloss Schule Heppenheim 

Schulform:   Grundschule 

Jahrgang:   jahrgangsübergreifend, Klasse 3 und 4 

Titel:    Theater- und Musical AG 

Vorhaben:   Erarbeitung und Aufführung eines Musicals, Aufführung vor großem 

   Publikum  

Bezug zum  

Europäischen  

Curriculum:  Kulturelle und Ästhetische Bildung 

   Personale Kompetenzen 

Schulentwicklungs- 

programm   Selbstständiges Lernen und Methodenlernen 

   Innere Organisation und Evaluation 

Projektzeitraum: August 2013 – Mai 2014  

Ziele:   Intensive Einbindung der Schüler in den gesamten Projektverlauf 

   (Schüler sollen es als ihr Projekt erleben), 

   Empathiefähigkeit (in Rollen einfühlen / Rollen (er)leben, 

   Beobachtung schulen, Rückmeldung geben, Stimmschulung, 

   Bau von Kulisse und Requisite, Organisation und Entscheidungen mit 

   und durch die Schüler, Steigerung des Selbstwertgefühls)  

Aktivitäten:  wöchentliche Proben in Groß- und Kleingruppen, 

   Rückmeldung / Reflexion / Gesangsproben (einzeln und in Gruppen) 

   mit Herrn Vorschütz (Leiter der Musikschule), 

   Generalprobe mit Publikum (Schüler, Lehrer, Kindergärten,  

   benachbarte Schulen), 

   Aufführung für Eltern, Verwandte, Freunde im Saalbau in Heppenheim 

   (Theater) 

Evaluationsfrage: Inwieweit ist es möglich, mit einer Laienschülergruppe ein professionell 

   aufgeführtes Theaterstück zu inszenieren. 

Datenerhebung: Fragebogen, der von den Kindern alle 3-4 Wochen ausgefüllt wird, 

   Beobachtungen während des Unterrichts, 

   Fragebogen für Zuschauer im Anschluss an die Aufführungen, 

   Abschlussfragebogen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der AG 
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Erfolgskriterien Indikatoren 

Die Schüler beherrschen ihre Texte und 
Einsätze sicher 

Keine Aussetzer, keine Souffleuse nötig 

Die Schüler sprechen laut und deutlich 
Bei der Abfrage des Publikums geben die 
Befragten an, alles gut verstanden zu 
haben. 

Die Schüler haben Rollen, die sie nicht über- 
und nicht unterfordern 

Fragebogen an die Schüler (Teilnehmer) 

Es gelingt den Schülern, Bühnenbild, 
Requisite und Kostüme zu erstellen 

Bühnenbild, Requisite und Kostüme sind 
ansprechend/passend (Abfrage Publikum) 

Aufführung im 2. Schulhalbjahr Aufführung findet statt 
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3. Beschreibung und Durchführung des Projekts 

 

3.1 Rahmenbedingungen, Ziele und Bezüge 

 

Die AG wird durchgeführt an einer ganztägig arbeitenden Grundschule mit ca. 190 

Schülerinnen und Schülern1 im historischen Stadtkern von Heppenheim. Teilnehmen können 

ca. 20 Schüler der Jahrgänge drei und vier.  

In der AG soll ein Musical erarbeitet werden, wobei die Mitbestimmung und die 

Selbsttätigkeit der teilnehmenden Schüler im Vordergrund steht. Die Schüler sollen in 

Castings die Rollenverteilung bestimmen, sich während der Proben gegenseitig beraten, 

Requisiten und Kulissen selber herstellen und im gemeinsamen Austausch die Fort- oder 

auch Rückschritte während der Arbeit reflektieren. 

Schließlich soll das Musical in einem kleinen Heppenheimer Theater vor großem Publikum 

aufgeführt werden. 

Im Europäischen Curriculum ist das Projekt der kulturellen und ästhetischen Bildung 

anzusiedeln. In diesem Bereich unterstützt es vor allem die personalen Kompetenzen. 

„Sinnliche Wahrnehmungskompetenz macht alle Sinne bewusst, entfaltet diese und 

differenziert sie. Dadurch wird die persönliche Entwicklung gefördert und nachhaltig 

Motivation für kulturelle und ästhetische Praxis erzielt.“2 

 

3.2 Beschreibung des Unterrichtsprojekts 

 

Zu Schuljahresbeginn wurden von mir, der zuständigen Lehrkraft, 20 Schüler ausgewählt. 

Kriterien für die Auswahl waren unter anderem: 

 

 Schüler sprechen ungehemmt auch vor größerem Publikum 

 Schüler können leicht Texte auswendig lernen 

 Schüler sind zuverlässig, halten sich an Vereinbarungen und Absprachen 

 Schüler treffen Töne und haben Taktgefühl 

 

Hierbei wurden Empfehlungen der Klassenlehrerinnen eingeholt. Die Empfehlungen 

basieren auf den Erfahrungen, die jährlich in der Vorbereitung des Nikolausmarktes an der 

Schloss Schule gemacht werden. Jede Klasse führt hier jedes Jahr ein kleines Theaterstück 

                                                 
1
 Für einen angenehmeren Lesefluss wird nachfolgend die Bezeichnung „Schüler“ gewählt. Dabei sind 

Schülerinnen und Schüler gleichermaßen gemeint. 
2
 Vgl. Europäisches Curriculum der hessischen Europaschulen, Seite 20 
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auf, sodass anzunehmen ist, dass die Klassenlehrerinnen die Eignung ihrer Schüler für diese 

AG gut einschätzen können. 

Ich wählte das Stück „Der Kleine Tag“ von Rolf Zuckowski aus.. Dieses Stück vereint eine 

sehr schöne Geschichte mit mitreißender Musik und Liedern, die den Kindern gut ins Ohr 

gehen. Im Laufe des Projekts soll das Stück erarbeitet, die Kulisse gestaltet und die 

Requisiten erstellt werden. Der Abschluss wird eine große Vorstellung sein, stattfindend in 

einem richtigen Theater mit Licht- und Tontechnik, Vorhang und großem Publikum.  

Bei der Erarbeitung soll den Schülern so viel Eigenverantwortung wie möglich zukommen, 

damit sie am Ende des Projekts auf der Bühne stehen und ihr Stück präsentieren. 

 

In der ersten AG Stunde stellte ich zunächst das Stück vor. Ich entschied mich gegen den 

Start mit Kennenlernspielen wie in der Literatur häufig empfohlen wird. Da wir eine kleine 

Schule sind, kannten sich die meisten Kinder bereits. Wichtig war mir, eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zu erreichen. Es musste klar werden, dass niemand ausgelacht werden 

darf und dass alles, was wir in dieser AG tun, Theater ist und nichts mit realen Sympathien 

oder Antipathien zu tun hat. Das Ziel war, eventuelle Hemmungen möglichst gering zu halten 

und freies, ungehemmtes Theater zu ermöglichen. Diese Themen wurden in den AG 

Stunden immer wieder besprochen. 

 

Die Auswahl des Stückes war eine der wenigen Entscheidungen, die ich in dieser AG 

wirklich alleine getroffen habe. Wir hörten gemeinsam das Hörspiel „Der Kleine Tag“. Ich 

entschied mich für diesen Beginn, da ich sicherstellen wollte, dass auch alle Kinder sich mit 

dem Stück identifizieren können und dass sie es gerne spielen möchten. Wenn jemand das 

Stück gar nicht gemocht hätte, so wäre an dieser Stelle noch Gelegenheit gewesen, sich 

gegen die Teilnahme an der AG zu entscheiden. Glücklicherweise gefiel das Stück allen 

Kindern, sodass ich ihnen in der zweiten Stunde ihre Texthefte austeilte. Wir schauten das 

Stück an und ich erklärte, wie wir die Rollen verteilen würden. Bis zur nächsten AG Stunde 

sollte sich jede/r 2-4 Rollen aussuchen, die er/sie gerne spielen würde. Ich fragte nach einem 

ersten Stimmungsbild und es stellte sich (wie erwartet) heraus, dass einige Rollen sehr 

begehrt und andere Rollen weniger interessant zu sein schienen. Ich kündigte den Kindern 

an, dass wir „Castings“ machen werden, in denen wir alle gemeinsam die Vergabe der 

Rollen entscheiden, wenn mehrere Kinder eine Rolle spielen wollen und wir nicht auf 

anderen Wegen zu einer Einigung kommen. Daher sollte jede/r sich auch Alternativen zu 

seinen Wunschrollen überlegen. Sicher war jedoch, dass am Ende jeder Schüler 2 Rollen 

haben wird.  

In der dritten Stunde trugen wir alle Wünsche zusammen. Ich notierte mir die Bewerber für 

alle Rollen und versuchte Interessenten für die fehlenden Rollen zu finden. Parallel zu diesen 
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Inhalten sprachen wir immer wir über die Notwenigkeit der vertrauensvollen 

Zusammenarbeit. Es ist nach meiner Ansicht in einer Theater AG besonders wichtig, dass 

allen Schülerinnen und Schüler bewusst ist, dass wir Theater spielen und dass das was wir 

spielen nichts mit unseren realen Gefühlen füreinander zu tun hat. So war z.B. die 

Besetzung des „Liebespaares“ nur mit vielen Gesprächen und Überzeugungsarbeit zu 

leisten, da die Hemmungen in diesem Alter sehr groß waren. Es bestanden Ängste, dass alle 

glauben würden, die beiden seien wirklich ineinander verliebt. 

 

Die folgenden Stunden waren ausgefüllt mit der Auswahl und Besetzung der Rollen. Die 

Hauptrollen (Erzähler, Kleiner Tag) aber auch andere begehrte Rollen (geheimnisvoller Tag, 

Vater in der Umzugszene,...) wurden durch aufwändige Castings besetzt. Jeder trug einen 

von mir ausgewählten Text (teilweise auch mit Lied) nach einer festgelegten 

Vorbereitungszeit vor der Gruppe vor. Hierbei hatten natürlich alle Bewerber für die jeweilige 

Rolle denselben Textauszug, damit der direkte Vergleich möglich war. Im Anschluss wählten 

alle den- oder diejenige, der/die das am besten gemacht hatte. Meine Stimme zählte hierbei 

genauso viel wie eine Stimme eines Schülers. Es war mir wichtig, dass die Rollenvergabe 

transparent und fair verlief und ich war positiv überrascht, wie sehr die Kinder wirklich auf die 

Leistung des Kandidaten schauten und dabei persönliche Gedanken wie Freundschaft oder 

Abneigung völlig außen vor blieben. Natürlich ist auch diese Art von Rollenverteilung nicht 

ohne Enttäuschungen möglich, aber die Talente des einzelnen Kindes wurden auf diese Art 

bestmöglich genutzt und jeder hatte genau die gleiche Chance, eine Rolle zu bekommen, 

wie der andere.  

Bis zum Beginn der Herbstferien konnte die Rollenverteilung abgeschlossen werden. Am 

Ende äußerten sich alle Kinder zufrieden. Über die Herbstferien erhielten die Kinder nun die 

Aufgabe, ihre Rolle zu üben, wenn möglich auch schon auswendig zu lernen. 

 

Nach den Herbstferien sah die Planung vor, die einzelnen Szenen zu proben. Hier stieß ich 

auf erste Probleme. Die Kinder hatten ihre Rollen sehr unterschiedlich vorbereitet. Teilweise 

konnten sie ihre Texte schon nahezu perfekt, teilweise hatten sie sich ihre Rolle in den 

Ferien gar nicht angeschaut. Hinzu kam das erwartete Problem, dass bei den einzelnen 

Proben nie alle Kinder beteiligt waren. Die unbeteiligten Kinder mussten mit sinnvollen 

Aufgaben beschäftigt werden, damit auch sie einen positiven Nutzen aus dem Besuch der 

AG in dieser Woche ziehen konnten. Ich entschied mich, die Kinder in Gruppen einzuteilen. 

Einzelne Szenen wurden in Kleingruppen geprobt, nicht beteiligte Kinder wurden den 

Gruppen als Zuschauer und Berater zugeteilt. Ich besuchte die Gruppen einzeln und stand 

ihnen ebenfalls beratend zur Seite. Am Ende der Stunde präsentierten die Kleingruppen Ihre 

Ergebnisse vor der Großgruppe. 



Musical AG „Der kleine Tag“ 

[Schuljahr 2013/14] 

 

9 

In den folgenden Stunden probten wir häufiger alle gemeinsam. Ich versuchte, möglichst 

viele Proben in eine Stunde zu integrieren, damit jeder Schüler zumindest in einer Probe in 

Aktion war. Leider konnten wir manche Szenen über einen langen Zeitraum gar nicht proben, 

weil einzelne Kinder ihre Rollen so wenig oder gar nicht geübt haben, dass es vollkommen 

unmöglich gewesen wäre, diese Szenen erfolgreich zu proben. Das war sehr frustrierend für 

die anderen in diesen Szenen beteiligten Kinder, die gerne auch diese Szenen geprobt 

hätten um zu präsentieren, wie gut sie sich vorbereitet hatten. 

Ich reagierte auf diese Situation durch Gespräche mit den Klassenlehrerinnen und der 

Ankündigung von Elterngesprächen, sollte sich die Situation nicht deutlich verbessern. 

Außerdem besprachen wir das Problem regelmäßig während der Proben, fanden Paten, die 

bereit waren, beim Üben der Rollen zu helfen. Hier kam uns der Ganztagsschulbetrieb 

zugute. Viele Kinder sind in der schuleigenen Betreuung. So konnten sich Übungstandems 

bilden, die in der Betreuung gemeinsam üben konnten und sich nicht privat verabreden 

mussten.  

Da jeder Schüler zwei Rollen hatte war es nicht möglich, den Kindern zu sagen, dass sie 

nicht mehr an der AG teilnehmen können, wenn sie ihre Rolle nicht lernen. Außerdem hätte 

das den von mir definierten Zielen widersprochen. Andererseits mussten aber auch die 

Enttäuschungen der anderen beteiligten Schüler ernst genommen werden. Die Situation 

hatte ich nicht erwartet und sie war nur schwierig zufriedenstellend für alle Beteiligten zu 

lösen. Mit dem Patensystem und durch die Appelle der Schüler untereinander machten wir 

aber recht schnell Fortschritte. Bis zu den Weihnachtsferien beherrschten nahezu alle Kinder 

ihre Rollen gut. 

 

Nach den Weihnachtsferien begannen neben den Proben die konkreteren Planungen für 

die Vorstellung. Ich hatte Termine mit dem Hausmeister unserer Schule und verabredete 

mich für erste Absprachen mit dem Betreiber des Theaters in dem wir unser Musical 

aufführen würden. In der AG besprachen wir, welche Kulissen und Requisiten wir benötigen 

würden. Schnell fanden sich Kleingruppen, die bereit waren, zuhause Kulissen und 

Requisiten zu erstellen. Eine Gruppe war beauftragt einen Bus/Umzugswagen zu bauen, 

eine Gruppe baute ein Feuer aus Drahtgeflecht und Krepppapier, ein Gruppe malte eine 

Kulisse für die Schulszene. Außerdem besprachen wir Ideen für die Kostüme der einzelnen 

Rollen. Während der Proben entwickelten die Schüler immer wieder kreative Ideen, wie eine 

Szene oder Kulissenidee noch verfeinert werden könnte. Wir besprachen diese Ideen und 

entschieden gemeinsam, ob sie notwendig und umsetzbar sind. 

Im Februar trafen wir uns erstmals mit Herrn Vorschütz. Herr Vorschütz ist der Leiter der 

Heppenheimer Musikschule und erklärte sich bereit, mich während der Proben zu 

unterstützen und das Theaterstück am Klavier zu begleiten, sodass wir nicht auf die Nutzung 
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von Playbacks zurückgreifen mussten. Er hörte sich einzelne Szenen an, gab erste 

Ratschläge und wir entwickelten einen Probenplan. In den nächsten Wochen probte er mit 

einzelnen Kindern oder Gruppen die Lieder und gab ihnen wertvolle Tipps zum Finden ihrer 

Einsätze und zur optimalen Nutzung ihrer Stimme. Die Proben verliefen jetzt getrennt, da 

immer einzelne oder mehrere Kinder ihren Termin mit Herrn Vorschütz hatten. Parallel 

probte und verfeinerte ich mit der restlichen Gruppe die einzelnen Szenen. 

Wir besprachen, dass wir insgesamt 3 Sondertermine brauchen würden. Alle von den 

Schülern gebastelten Kulissen und Requisiten sollten bis zu der letzten AG Stunde vor den 

Osterferien fertig sein. Diese letzte AG Stunde wurde als längere Einheit festgelegt. In dieser 

Stunde sollten alle Kostüme gesichtet werden und alle noch fehlenden Kulissen und 

Requisiten fertig gebastelt werden. Bis zu den Osterferien sollte also alles fertig sein, 

sodass wir uns nach den Osterferien den letzten Details widmen konnten. 

 

Ende Februar gab ich einen Elternbrief aus, in dem ich die Eltern über die Sondertermine 

informierte und um Leihgaben für noch fehlende Kulissen bat (Umzugskartons, eine Bank, 

eine Nebelmaschine, große Tücher,...). Außerdem bat ich die Eltern, ihre Kinder bei der 

Kostümfindung und - falls nötig - im finalen Beherrschen ihrer Texte und Einsätze zu 

unterstützen.3 

In der letzten AG Stunde vor den Ferien trafen wir uns zu dieser ersten Sonderprobe. Einige 

Eltern hatten spontan ihre Unterstützung angeboten. Alle benötigten Kulissen konnten von 

Eltern geliehen werden, eine Nebelmaschine befand sich sogar überraschend im Keller der 

Schule.  

Im Schulhof wurden Kulissen gemalt und Requisiten fertig gestellt und bemalt. Parallel 

sichtete ich mit einzelnen Kindern Kostüme und stellte zusammen mit dem Hausmeister 

sicher, dass die Kulissen gut an den eigens dafür hergestellten Holzrahmen zu befestigen 

waren. Herr Vorschütz probte zeitgleich im Musikraum mit einzelnen Gruppen. Nach gut 2 ½ 

Stunden waren wir fertig. Ich bat die Kinder noch einmal eindringlich, ihre Rollen und 

Einsätze über die Osterferien zu üben und zu sichern, da immer noch manche Kinder sehr 

textunsicher waren. Manche Kinder erhielten über die Osterferien den Auftrag, sich um ihr 

Kostüm zu kümmern, da sie zu diesem Zeitpunkt trotz entsprechender Absprachen und 

Ankündigungen noch keines hatten.   

Nach den Osterferien gingen wir in den Proben sehr ins Detail. Immer wieder erinnerten wir 

uns daran, in die Rolle zu schlüpfen, zu denken und zu fühlen wie die Person, die ich gerade 

spiele. Die Kinder hatten besondere Schwierigkeiten, ungehemmt zu spielen, schnell war 

                                                 
3
 Elternbrief s. Anlage 
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ihnen etwas „peinlich“. Durch viel gutes Zureden und viele Gespräche inner- und außerhalb 

der AG konnten diese Unsicherheiten aber nahezu ausgeräumt werden. 

Wir hatten jetzt nur noch vier Wochen bis zu unserer Premiere und es gab immer noch 

Kinder, die ihre Rollen nicht sicher beherrschten. Der Frust der anderen wuchs stetig und die 

Proben verliefen nicht immer ganz harmonisch. Manche Kinder mussten sehr deutlich auf 

ihre Verantwortung gegenüber der Gruppe hingewiesen werden. Erneut wurden Paten 

gefunden, die sich anboten, die betreffenden Kinder beim Üben ihrer Rollen und Einsätze zu 

unterstützen. 

 

Am 10. Mai 2014 fand unsere erste Sonderprobe im Saalbau Theater in Heppenheim statt. 

Mit dem Betreiber waren wir um 10 Uhr verabredet, die Probe war bis 13 Uhr angesetzt. In 

dieser Probe fehlte ein Kind entschuldigt, bedauerlicherweise fehlten aber auch drei Kinder 

unentschuldigt. Hinzu kam, dass die Gegebenheiten im Theater schwierig waren. Es gab 

rechts und links von der Bühne nur sehr wenig Raum für Kulissen und Requisiten. Dieser 

Raum war nahezu vollgestellt mit Europaletten, Werkzeug, Kabeln usw. Eine Mutter bot sich 

spontan an, mich zu unterstützen und begann sogleich, die Seitenteile so weit als möglich 

frei zu räumen. Darüber hinaus waren aber auch die Seitenvorhänge heruntergerissen, die 

Anlage nicht aufgebaut und der Theaterbetreiber entgegen der Absprachen nur zum 

Aufschließen vor Ort und danach verschwunden.  

Die anwesenden Kinder waren sehr konzentriert und gaben sich große Mühe, die Probe 

intensiv zu nutzen, Herr Vorschütz unterstützte nach Kräften und besagte Mutter griff überall 

da ein, wo Hilfe nötig war. Dennoch war die Probe etwas frustrierend, da meine Fragen nicht 

geklärt und meine Befürchtungen bestätigt wurden. Ich wusste nach der Probe immer noch 

nicht, ob die Anlage ausreichen würde. Mir ging auf, dass es für die Kinder äußerst schwierig 

werden würde, die Kulissen zwischen den Szenen zügig zu wechseln, wir hatten nicht mit 

Vorhang und nicht mit Licht proben können, da der Theaterbetreiber nicht vor Ort war und 

Kinder, die in ihren Rollen ohnehin schon unsicher waren fehlten auch noch unentschuldigt 

bei einer dreistündigen Sonderprobe an einem Samstag. 

In der folgenden Woche verabredete ich mich noch einmal mit dem Theaterbetreiber und 

diverse Dinge wurden vereinbart. In der Theater AG sprachen wir erneut darüber, wie wichtig 

es jetzt für uns alle ist, dass alle ihre Rollen sicher beherrschen und ich bat die Kinder, dass 

sie alle zur nächsten Sonderprobe kommen mögen. Diese war die letzte vor der großen 

Generalprobe, zu der bereits die ganze Schüler- und Lehrerschaft der Schloss Schule 

eingeladen war. 

Zur nächsten Sonderprobe erschienen alle Kinder, der Theaterbetreiber hatte – wie 

verabredet – die Anlage aufgebaut, die Vorhänge waren aber immer noch heruntergerissen 

und der Vorhang ließ sich auch noch immer nicht - wie vereinbart - vom Mischpult aus öffnen 
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und schließen. Hinzu kam, dass der Theaterbetreiber entgegen der Absprache erneut nach 

dem Soundcheck gehen musste und die Europaletten noch immer nicht weg geräumt waren. 

Wir probten also komplett, aber erneut ohne Licht und Vorhang.  

Wir trafen uns in der darauffolgenden Woche noch einmal zur AG, besprachen erneut alle 

Einsätze, wer wann was um- oder wegräumt, wer sich wann bereithalten muss usw.. Ich 

beschriftete ein Textheft mit genauen Regieanweisungen für den Theaterbetreiber (Vorhang 

auf/zu, gelbes, blaues, ... Licht usw.). 

 

Am Donnerstag den 22.5.2014 war unsere Generalprobe. Ich traf mich mit den Kindern um 

8 Uhr in der Schule. Alle waren pünktlich und bekamen von mir einen Glücksstein für die 

Hosentasche. Dann machten wir uns auf den Weg zum Theater. Um 8:10 Uhr waren wir da, 

Herr Vorschütz gesellte sich zu uns, aber der Theaterbetreiber kam nicht. Nach einem 

ernüchternden Telefonat stellte sich heraus, dass er uns vergessen hatte und erst in ca. 30 

Minuten vor Ort sein kann. 

Mit 15-minütiger Verspätung konnten wir dann unsere Generalprobe beginnen und bis auf 

kleinere Probleme verlief sie gut. Die Darsteller waren stolz und zufrieden, sie erhielten 

großen Applaus und freuten sich vor allem über die lautstark eingeforderte Zugabe. Wir 

stellten allerdings fest, dass die Kinder nicht überall gut verstanden wurden, sodass ich mit 

den Kindern noch einmal besprach, dass sie näher an die Mikrofone gehen müssen, lauter 

sprechen und regelmäßig kurz zu mir schauen sollen, damit ich ihnen Zeichen geben kann, 

wenn das nötig ist. Außerdem versprach mir der Theaterbetreiber, die Mikrofonsituation bis 

zur Aufführung am darauffolgenden Tag noch zu optimieren. 

 

Am Freitag, den 23.5.2014 um 16 Uhr fand die große Aufführung statt. Die Kinder hatten in 

ganz Heppenheim Plakate4 aufgehängt, ich hatte alle Kindergärten aus dem kleinen Tandem 

angeschrieben und eingeladen. Wir trafen uns um 15 Uhr im Theater, trafen letzte 

Vorbereitungen und Absprachen und spielten dann vor einem gut gefüllten Zuschauerraum 

unser Stück auf. Die Kinder hatten - zusätzlich zu den bereits am Vortag vorhandenen 

Mikrofonen nun auch noch zwei Funkmikrofone, die sich einzeln sprechende oder singende 

Kinder nehmen sollten. Mit dieser Unterstützung waren die Darsteller wesentlich besser zu 

verstehen und die Aufführung wurde ein Erfolg. Es gab immer noch Kinder, die textunsicher 

waren, daher saß ich seitlich auf der Bühne und half im Bedarfsfall. 

Abschließend waren die Kinder mit ihrer Aufführung sehr zufrieden. Sie waren stolz auf sich 

und ihre Leistungen und genossen viele anerkennende Worte der Zuschauer nach der 

Aufführung. 

                                                 
4
 Plakat s. Anhang 
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3.3 Bezug zum Schulentwicklungsprogramm „Hessische Europaschulen“ 

 

Selbstständiges Lernen und Methodenlernen 

Im Laufe der AG arbeiten die Schüler immer wieder projektorientiert und nach Methoden des 

Prinzips des selbstständigen Lernens. Sie proben in Kleingruppen, beraten sich gegenseitig, 

bilden Lerntandems, bauen Kulissen und Requisiten in Klein- und Großgruppen in ihrer 

Freizeit und im Rahmen der AG Zeit.5 

 

Innere Organisation und Evaluation 

Als Lehrkraft tragen die Erkenntnisse einer Evaluation entscheidend zur Weiterentwicklung 

des eigenen Unterrichts bei. Aber auch für Schüler ist es eine wichtige Erfahrung, in Form 

von Fragebögen direkt an einer Evaluation beteiligt zu sein und so die zukünftige Arbeit in 

den für sie angebotenen AGs maßgeblich mitbestimmen und gestalten zu können. Ganz 

nebenbei lernen sie dabei auch, ihr eigenes Lernen zu reflektieren und erleben, dass ihre 

Erfahrungen und Meinungen ernst genommen werden.6  

 

3.4 Bezug zum Europäischen Curriculum 

 

Personale Kompetenzen 

Im Rahmen des Projekts identifizieren sich die Schüler mit verschiedenen Rollen und stellen 

diese dar. Sie nehmen wahr, wie Mimik, Gestik und Stimmlage Gefühle ausdrücken können, 

sie reflektieren und beobachten sich und andere, beraten sich gegenseitig und tauschen sich 

aus.7 Dabei experimentieren sie, probieren aus und entwickeln ihre mimische 

Ausdrucksfähigkeit.  

 

Sozialkommunikative Kompetenzen 

Im Laufe des Projekts üben die Schüler, Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken zu 

kommunizieren. Sie entwickeln diese weiter, tauschen sich aus und beraten sich 

gegenseitig. Hierbei lernen sie, Fähigkeiten und Bedürfnisse anderer wahrzunehmen bzw. zu 

respektieren.8 Außerdem lernen sie, Kritik und kritische Rückmeldung auf sachlicher Ebene 

zu geben und anzunehmen. 

 

 

                                                 
5
 vgl. Schulentwicklungsprogramm Hessische Europaschulen Seite 5, sowie Programmhandbuch Hessische 

Europaschulen, Seite 1 
6
 vgl. Schulentwicklungsprogramm des Landes Hessen Seite 5 

7
 vgl. Europäisches Curriculum der Hessischen Europaschulen Seite 18 

8
 vgl. Europäisches Curriculum der Hessischen Europaschulen Seite 23 
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Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen 

Die Schüler erfahren und erkennen Sprache und Musik als Ausdrucksformen im 

Theaterspiel, entwickeln Fantasie und Vorstellungskraft in der Planung und Erstellung der 

Kulissen und Requisiten und beteiligen sich aktiv an der Planung und Umsetzung des 

Projekts. Es bereitet ihnen Freude und erfüllt sie mit Stolz, dass sie alles, was an Kulisse und 

Requisite für das Stück benötigt wurde selbst gestaltet und entwickelt haben. Diese 

Begeisterung und der Erfolg stärkt sie in ihrem Zutrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit 

und überträgt sich auch auf andere, nicht beteiligte Schüler.9 

 

3.5 Erfolgskriterien 

 

Erfolgreich ist die AG, wenn die Aufführung ein Erfolg wird. Außerdem sollte jedes Kind 

einen persönlichen Erfolg erleben. 

Notwendig hierfür ist, dass alle Schüler die passenden Rollen haben, sich mit ihrer Rolle 

identifizieren und ihre Texte und Einsätze kennen. Außerdem müssen die Schüler 

zuverlässig deutlich sprechen und singen, um vom Publikum verstanden zu werden. Sie 

müssen ungehemmt spielen und mit ihren Mitspielern interagieren. Sie müssen die genauen 

Abläufe kennen und genau wissen, was sie wann zu tun haben und wann sie wo sein 

müssen. 

In der Vorbereitung müssen sie ansprechende Kulissen und Requisiten erstellen. Sie 

müssen sich Gedanken über ein passendes Kostüm machen und dieses zusammenstellen.  

 

3.6 Indikatoren 

 

Wenn die Aufführung stattfindet ist das erste Erfolgskriterium erreicht. 

Für eine erfolgreiche Aufführung müssen die Schüler die Abfolgen kennen, ungehemmt 

spielen und mit ihren Mitspielern interagieren. 

Ob die Schüler ihre Rollen beherrschen und deutlich sprechen wird mithilfe eines 

Fragebogens beim Publikum erhoben. Ebenso die erfolgreiche Erstellung geeigneter 

Kulissen, Requisiten und Kostüme.  

Ob die Rollen passend und angemessen sind wird besonders aus den Fragebögen der 

teilnehmenden Schüler herauszulesen sein.  

 

 

 

                                                 
9
 vgl. Europäisches Curriculum der Hessischen Europaschulen Seite 24 
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3.7 Evaluationsmethoden 

 

Die Datenerhebung erfolgte während der AG bei den Schülern. Alle drei bis vier AG Stunden 

füllten die Kinder einen Fragebogen aus, in dem sie angeben sollten, ob sie sich 

weiterentwickelt haben, ob sie an Sicherheit in ihrer Rolle gewonnen haben, ob sie sich mit 

ihrem Text sicher fühlen und ob sie Spaß an der AG hatten.   

Darüber hinaus werden nach den Aufführungen die Zuschauer befragt. Diese Fragebögen 

sollen besonders Aufschluss darüber geben, ob die Aufführung professionell wirkte, ob die 

Akteure verstanden wurden, ob die Kulisse, die Requisiten und die Kostüme passend und 

angemessen waren und ob die Gesamtleistung dem Publikum gefallen hat. 

In der letzten AG Stunde nach der Aufführung werden die teilnehmenden Schüler noch 

einmal abschließend befragt. Sie sollen mitteilen, was ihnen besonders gut gefallen hat und 

was ihnen nicht gefallen hat; ob und warum sie noch einmal in die Theater AG kommen 

würden bzw. ob und warum sie sich das nicht vorstellen können; was sie sich für die nächste 

Theater AG anders wünschen und was sie im letzten Jahr in der AG gelernt haben. Diese 

Daten dienen im Besonderen zur Ergänzung meiner eigenen Beobachtungen und sollen 

helfen, Wünsche und Bedürfnisse der Schüler bei einer künftigen AG Planung 

berücksichtigen zu können. 10 

Außerdem fließen meine Beobachtungen während der AG in die Evaluation ein. 

                                                 
10

 Fragebögen s. Anhang 
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3.8 Auswertung und Darstellung von Daten 

 

Darstellung der Daten aus den Schülerfragebögen  

Die Daten aus den Schülerfragebögen sind in Form von Balkendiagrammen dargestellt. Je 

höher der angegebene Wert, desto höher die Zustimmung, je kleiner desto weniger 

Zustimmung zur Aussage. Die Balken stellen jeweils einen Mittelwert aus 21 

Schülerantworten dar. Untereinander sind die Antworten aus sechs unterschiedlichen AG 

Stunden dargestellt. 

 

 

Ich stimme zu… 
voll und ganz            gar nicht 

     
Wert=5 Wert=4 Wert=3 Wert=2 Wert=1 
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Darstellung der Daten aus der Zuschauerbefragung  

Die Daten aus der Zuschauerbefragung sind in Form von Kuchendiagrammen dargestellt. 

Jede Frage wurde von insgesamt 70 Zuschauern beantwortet. 

 

 

Diese Frage beantworteten demnach  66% mit „stimme voll und ganz zu“ 

            27% mit „stimme zu“ 

        6% mit „stimme teils/teils zu“ 

        1% mit „stimme weniger zu“ 

        0% mit „stimme nicht zu“ 

 

 

Diese Frage beantworteten demnach  57% mit „stimme voll und ganz zu“ 

            29% mit „stimme zu“ 

      14% mit „stimme teils/teils zu“ 

        0% mit „stimme weniger zu“ 

        0% mit „stimme nicht zu“ 
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Diese Frage beantworteten demnach  82% mit „stimme voll und ganz zu“ 

            14% mit „stimme zu“ 

        4% mit „stimme teils/teils zu“ 

        0% mit „stimme weniger zu“ 

        0% mit „stimme nicht zu“ 

 

 

Diese Frage beantworteten demnach  79% mit „stimme voll und ganz zu“ 

            21% mit „stimme zu“ 

        0% mit „stimme teils/teils zu“ 

        0% mit „stimme weniger zu“ 

        0% mit „stimme nicht zu“ 
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Darstellung der Daten aus den Abschlussfragebögen an die teilnehmenden Schüler 

Die Fragen in diesen Fragebögen waren zum Großteil offen formuliert und dienen besonders 

zur Ergänzung meiner Beobachtungen. Ich habe sie erhoben, um Wünsche und Bedürfnisse 

der Schüler zu erfassen und diese bei einer künftigen AG Planung berücksichtigen zu 

können. Die erhobenen Daten aus den offen gestellten Fragen werde ich im Folgenden 

zusammenfassend darstellen: 

 

Frage 1:  Das hat mir besonders gut gefallen: 

 das Stück (5) 

 meine Rolle (3) 

 außerdem: die Kulissen, der Bus, die Kostüme, dass ich mir meine Rolle selber 
aussuchen durfte, dass es Spaß gemacht hat, dass wir viel gesungen haben, 
dass wir im Saalbau gespielt haben (2), der Applaus, dass so viele mitgemacht 
haben, dass der Auftritt gut geklappt hat, dass alle konzentriert waren, Teil 1 im 
Lichtreich, nix, alles, dass wir die Kulissen selbst gemacht haben,  

 

Frage 2:  Das hat mir gar nicht gefallen: 

 dass manche ihren Text nicht richtig gelernt haben (4) 

 dass manche oft zu spät gekommen sind 

 dass manche ihre Einsätze nicht konnten 

 dass manche nicht laut geredet haben 

 dass Frau Fischer oft schimpfen musste (2) 

 dass manchmal ein paar Kinder gestört haben 

 Ende von Teil 2 – die Ewigkeit 

 die Rolle und die AG 
 

Frage 3:  Ich würde noch einmal in die Theater AG gehen, weil... 

 es Spaß gemacht hat (9) 

 es hat Spaß gemacht, Theater zu spielen (3)  

 es hat Spaß gemacht zu singen(2) 

 weil da schöne Lieder waren 

 das Stück hat mir gefallen 

 weil ich gelernt habe 

 selbstsicherer zu sein 

 ich gelernt habe, laut und sicher zu sprechen vor Publikum 

 weil ich gerne auf der Bühne stehe 

 weil ich es cool finde/weil ich es gut fand 

 weil es mir so gut gefallen hat 

 weil alles so richtig professionell war 
 

Frage 4:  Ich würde auf keinen Fall mehr in die Theater AG gehen, weil... 

 ich es auch anstrengend finde, so viel Text zu lernen 

 manchmal viele Kinder ihren Text vergessen haben 

 manche Kinder Quatsch machen und unkonzentriert sind 

 wir schon Generalprobe und Premiere hatten 

 ich sie doof fand 
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Frage 5:  Das wünsche ich mir für die nächste Theater AG anders: 

 dass es nicht so lang wird (2)  

 dass man mehr Zeit hat da zu proben, wo man auch auftritt 

 dass wir mal ein Theaterstück ohne singen machen 

 dass sehr viele ihren Text können (2)  

 dass alle ihre Einsätze können 

 dass wir uns das Theaterstück aussuchen können, das zu uns passt 

 dass Kinder, die ihren Text nicht lernen frühzeitig aus der AG rausmüssen 

 weniger Störenfriede 

 alles 

 mehr Text 

 dass es keine gibt 

 dass nur zuverlässige Kinder teilnehmen 

 dass alles wieder (oder noch) professioneller wird. 
 

 

In der 6. Frage habe ich erfragt, ob die teilnehmenden Schüler während der Theater AG 

etwas Neues gelernt haben. Die Ergebnisse aus diesen Fragen stelle ich jeweils als 

Balkendiagramm dar. Dargestellt sind jeweils die Antworten von insgesamt 15 Kindern. Je 

höher der angegebene Wert, desto höher die Zustimmung, je kleiner desto weniger 

Zustimmung zur Aussage. Dargestellt ist jeweils die Häufigkeit der Nennungen. 

 

Folgende Skala liegt der Auswertung zugrunde: 

 

                                           konnte ich schon vorher 
   5              4           3           2           1 

 

Ich habe gelernt 
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Ich habe gelernt 

 

 

Ich habe gelernt 

 

 

Ich habe gelernt 
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Frage 7:  Ich habe auch noch andere Dinge gelernt, nämlich: 

 An andere zu glauben, wenn sie es nicht so toll finden.  

 mich in meine Rolle hineinzuversetzen 

 besser Theater zu spielen (2) 

 mich vor großem Publikum vorzustellen 

 mich vor einem großem Publikum nicht mehr zu schämen  

 andere zu verstehen, wenn sie etwas gemacht haben, das nicht richtig war 

 stark zu sein 

 konzentriert und diszipliniert zu sein 

 dass ich vertrauter in meinen Rollen bin 

 nichts 
 

3.9 Interpretation der Daten 

 

Der Darstellung der Ergebnisse aus den Schülerfragebögen lässt sich ziemlich deutlich 

entnehmen, dass die Schüler in allen befragten Punkten in den ersten AG Stunden eine 

Verbesserung angaben. Im März 2014 wurden die Aussagen zum Teil sichtbar kritischer. 

Der 18. März 2014 war eine AG Stunde vor der Zirkuswoche. In dieser Woche ist die AG 

ausgefallen. Nach der Zirkuswoche hatten wir noch einen regulären AG Termin und unsere 

Sonderprobe mit Kulissen- und Requisitenbau vor den Osterferien. An diesem 18. März 

hatten wir eine ziemlich deutliche Aussprache über die möglichen Folgen der Tatsache, dass 

viele Kinder in ihren Texten noch unsicher sind. Den Grund für die kritischeren Bewertungen 

sehe ich also in der Erkenntnis, dass möglicherweise ein paar wenige Kinder den 

Gesamterfolg der Aufführung verhindern oder schmälern könnten, weil sie ihre Texte und 

Einsätze nicht so zuverlässig gelernt haben, wie andere. Das frustriert verständlicherweise 

diejenigen, die ihre Rollen schon längst können. Die nahenden Osterferien und die bekannte 

Tatsache, dass danach keine Zeit mehr für allgemeine Proben ist, verstärkt dieses Gefühl 

und Unzufriedenheit entsteht. Auch die Sicherheit in ihrer Rolle lässt im Empfinden der 

Kinder in dieser Zeit nach, vielleicht, weil sich manche bewusst geworden sind, dass sie 
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doch noch nicht so sicher sind, wie sie glaubten. Dies zeigt sich besonders im Ergebnis der 

Befragung nach dem persönlichen Erfolg. Auch diesen empfinden die Schüler direkt vor den 

Osterferien geringer, frisch erholt nach den Osterferien antworten sie aber wieder 

selbstbewusster und sicherer. 

Aus der Darstellung der Ergebnisse aus der Zuschauerbefragung lässt sich entnehmen, 

dass das Musical dem Publikum im Wesentlichen gut bis sehr gut gefallen hat. Kleinere 

Probleme gab es offensichtlich noch immer in dem Punkt „Die Darsteller waren deutlich zu 

verstehen“, was aber am Tag der Aufführung in den meisten Fällen ein Problem der Technik 

und nicht der Fehler der Schüler war. Die eingangs gestellte Evaluationsfrage „Inwieweit ist 

es möglich, mit einer Laienschülergruppe ein professionell aufgeführtes Theaterstück zu 

inszenieren“ lässt sich jedoch mit der Auswertung der Zuschauerfragebögen deutlich 

beantworten. Es ist gelungen, mit einer Laienspielgruppe ein professionell aufgeführtes 

Theaterstück zu inszenieren. Schüler und Zuschauer empfanden die Aufführung als 

professionell im Vergleich zu üblichen Schulaufführungen (nur insgesamt 7% von 70 

Befragten gaben an, dass sie nur teils/teils oder weniger zustimmen) und das obwohl die 

Kinder wirklich alle Kulissen und Kostüme selber erdacht und erstellt haben. Die Kostüme 

und Kulissen wurden von nur 4% der Befragten als weniger gut gewertet. Die Tatsache, dass 

100% der Befragten angeben, dass sie von der Gesamtleistung der Schüler beeindruckt 

waren (79% stimmen voll und ganz zu und 21% stimmen zu) spricht für sich. 

 

Die Ergebnisse aus der Abschlussbefragung der Schüler entsprechen in großen Teilen 

meinen Beobachtungen. Ein Schüler hat sich vermutlich bei der Einwahl in die AG 

übernommen. Zu Beginn war er noch hochmotiviert, später aber zunehmend 

desinteressierter und unmotivierter. Man merkte ihm an, dass er keinen Spaß mehr an der 

AG hatte und das hat er im Abschlussfragebogen auch erwartungsgemäß und ehrlich 

angegeben. 

Den Ergebnissen des Abschlussfragebogens der teilnehmenden Schüler kann man 

entnehmen, dass alle Schüler einen Gewinn aus der Teilnahme an der AG verzeichnen 

können. Besonders deutlich wird das im Ergebnis der ersten Frage (Ich habe gelernt, 

sicherer zu sein und mehr an mich zu glauben). 
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4. Reflexion 

 

4.1 Was ist gut gelungen? 

 

Gut gelungen ist auf jeden Fall die Zusammenarbeit innerhalb der AG. Die Gruppe hat sich - 

obwohl sie aus insgesamt fünf Klassen zusammengestellt wurden - sehr schnell als Team 

erlebt. Sie haben gemeinsam entwickelt, überlegt, sich beraten und unterstützt. Sie haben 

Schülern mit Schwierigkeiten Hilfe angeboten und viele haben in ihrer Freizeit viel Zeit 

investiert, um Kulissen oder Requisiten zu erstellen. Von Anfang an haben sich alle sehr 

stark mit der AG und dem Stück identifiziert. Die meisten Schüler waren in den AG Stunden 

sehr diszipliniert, konzentriert und immer sehr bemüht um Fortschritte. Unvermeidbare 

Wartezeiten hielten die meisten Kinder mit erstaunlicher Geduld aus, nutzten die Zeit zur 

Beobachtung und nachfolgenden Beratung der Schüler deren Probe sie gerade angeschaut 

haben. 

 

4.2 Welche Probleme sind aufgetreten? 

 

Das größte Problem war die Unzuverlässigkeit mancher Kinder. Wenn einzelne ihre Rolle 

und ihre Einsätze nicht beherrschen, blockiert das leider die ganze Gruppe, weil diese 

Szenen dann nicht vernünftig geprobt werden können. Leider ist das ein Problem, welches 

ich nur sehr eingeschränkt lösen konnte, denn außer Gesprächen mit den betroffenen 

Schülern oder deren Eltern und Hilfsangeboten wie den in 3.2 beschriebenen Lernpaten 

kann ich die Lösung dieses Problems nur schwer beeinflussen.  

 

Problematisch war auch die Zusammenarbeit mit dem Theater Saalbau. Neben der 

Nichteinhaltung von Absprachen erschwerten hier auch finanzielle Aspekte eine erfolgreiche 

Arbeit. Der Theaterbetreiber musste natürlich für seine Anwesenheit bezahlt werden. Wir 

konnten also nicht beliebig oft im Saalbau proben. Da unsere Kulissen und teilweise auch die 

Requisiten ziemlich sperrig waren, konnten wir diese in der begrenzten AG Zeit von 60 

Minuten pro Woche nicht einsetzen. So probten wir mit Kulissen erstmals am 10.5. 2014 im 

Saalbau. Während der beiden Sonderproben, jeweils an Samstagen im Theater mussten alle 

Kulissen Auf- und Abbauten verteilt und geprobt werden. Hinzu kam, dass ja zu diesem 

Zeitpunkt immer noch manche Kinder ihre Texte und Einsätze nicht richtig beherrschten. In 

vielen Situationen musste also aus Zeitgründen abgewogen werden, was gerade wichtiger 

ist. Das führte zu einem nicht unbeträchtlichen Stresspegel und zu Nervosität bei mir.  
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4.3 Was war überraschend? 

 

Überrascht haben mich 3 Punkte: 

 

 Die Empfehlung der Klassenlehrer bezüglich der Eignung der Schüler für eine 

Theater AG hat überraschend schlecht funktioniert. Viele Schüler hatten 

Schwierigkeiten, erfolgreich an der AG teilzunehmen. Manche hatten große 

Schwierigkeiten mit dem Auswendiglernen, andere trafen nur schwer Töne beim 

Singen, andere hatten Schwierigkeiten, einen Takt zu halten und laut zu sprechen. 

Manche Schüler hatten mehrere der genannten Probleme. Da die Klassenlehrer ihre 

Schüler jedes Jahr bei der Einübung des Theaterstücks zum Nikolausmarkt 

beobachten können hätte ich mir diese Empfehlungen zuverlässiger vorgestellt. 

Vielleicht lag das auch daran, dass ich nicht deutlich genug gesagt habe, was mir 

wichtig ist. 

 Überrascht war ich auch von den Problemen im Zusammenhang mit dem Theater 

Saalbau. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Schwierigkeiten geben würde, dass 

Absprachen nicht eingehalten werden und dass die Abläufe so chaotisch sind. 

 Überrascht haben mich ebenfalls manche Schüler. Teilweise trafen Schüler zu 

Beginn der AG keinen Ton zuverlässig, hatten Schwierigkeiten einen Takt zu halten 

und sprachen sehr leise und undeutlich. Bei unserer Aufführung standen diese Kinder 

auf der Bühne, sangen ganz alleine ihr Lied, trafen die Töne, hielten den Takt und 

waren gut zu verstehen. Dieses positive Ergebnis hat mich sehr überrascht, denn das 

hätte ich im August 2013 nicht für möglich gehalten. 
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5. Vorausblick 

 

5.1 Konsequenzen für die zukünftige Arbeit 

 

Ich werde im nächsten Schuljahr wieder eine Theater AG anbieten. Ich werde die AG auch 

wieder für den Jahrgang 3 und 4 am frühen Nachmittag anbieten. Ich möchte wieder ein 

musikalisches Theaterstück aufführen, weil das eher meinem persönlichen 

Interessensbereich entspricht, als reines Theater. Eine Schülerin wünschte sich in der 

Abschlussbefragung „...dass wir mal ein Theaterstück spielen, ohne dass wir singen 

müssen.“ Dieser Wunsch wurde aber nur einmal geäußert und vielleicht findet sich ja eine 

andere Kollegin, die klassisches Theater mit den Kindern spielen möchte. In meiner AG wird 

der Gesang weiterhin ein fester Bestandteil sein. Ich werde auch auf jeden Fall wieder eine 

AG Zeit von mehr als 45 Minuten anberaumen. Mit der intensiven Mitbestimmung durch die 

Schüler habe ich ebenfalls positive Erfahrungen gemacht. Ich werde die Schüler wieder an 

der Rollenbesetzung beteiligen und auch die Kulissen, Requisiten und Kostüme so weit wie 

möglich durch die Kinder bauen und basteln lassen. So identifizieren sie sich besonders mit 

„ihrem“ Stück und entwickeln einen echten persönlichen Bezug. 

Gerne würde ich auch weiterhin auf die Erfahrungen und Unterstützung von Herrn Vorschütz 

zurückgreifen. 

 Durch die Erfahrungen im vergangenen Jahr werde ich aber auch einige Veränderungen 

vornehmen. Das Stück werde ich erst auswählen, wenn die Teilnehmer feststehen. Ich 

werde direkt nach den Sommerferien die Gruppe zusammenstellen (vielleicht sogar ein 

Teilnahmecasting abhalten) und dann, angepasst an die Gruppengröße und die 

Zusammensetzung der Teilnehmer versuchen, ein passendes Stück zu finden. Das Stück 

„Der Kleine Tag“ war sehr anspruchsvoll, sehr lang und mit insgesamt 46 Rollen besetzt. So 

hatte jeder Schüler mindestens zwei Rollen. Ein Krankheitsfall am Aufführungstag wäre eine 

kleine Katastrophe gewesen, da ich keine Ersatzspieler gehabt hätte. Das ausgewählte 

Stück wird also weniger anspruchsvoll, kürzer und mit weniger benötigten Rollen sein, so 

dass diese Gefahrenpunkte minimiert sind. 

 

Ich möchte außerdem versuchen, das Stück im Schulhof aufzuführen, um eine 

Zusammenarbeit mit dem Saalbau zu vermeiden. Voraussetzung hierfür ist, dass es 

technisch gelingt. Auf jeden Fall möchte ich wesentlich früher mit Kulissen und Requisiten 

proben, damit die Abläufe der einzelnen Schüler klarer eingeübt werden können. Eine 

andere Möglichkeit wäre eine Aufführung in der Bücherei im Dachgeschoss der Schule oder 

in unserem Gymnastiksaal. Gegen diese Idee spricht der mangelnde Platz für Darsteller und 
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Zuschauer in diesen Räumen. Die Kinder wünschen sich, dass „alles wieder (oder noch) 

professioneller wird“. Das ist ein Wunsch, den ich auch habe und ich werde abwägen 

müssen, an welcher Stelle ich Abstriche machen kann und trotzdem ausreichende 

Möglichkeiten zur Probe und eine geeignete Spielstätte habe. 

Die Auswahl der teilnehmenden Schüler wird auch wesentlich differenzierter erfolgen. Ich 

muss möglichst sicherstellen können, dass die teilnehmenden Schüler zuverlässig sind, 

regelmäßig zur AG kommen, ihre Texte frühzeitig lernen und allgemein geeignet sind (laut 

sprechen können, Töne treffen, Takt halten, Motivation, Disziplin, Konzentration,...) Da im 

nächsten Stück weniger Rollen besetzt werden, besteht im Notfall auch die Möglichkeit, 

Kinder, die sich nicht an die vorher definierten Grundvoraussetzungen für eine Teilnahme an 

der AG halten, zugunsten des Erfolges der Gesamtgruppe aus der AG ausschließen zu 

können. Alternativ könnte man – je nach Gruppengröße – Rollen doppelt besetzen oder 

solche Kinder als Kulissenschieber einsetzen. 

 

Die Dauer der AG werde ich beim nächsten Mal verkürzen. Ich werde nach den Herbstferien 

beginnen und den Aufführungstermin spätestens nach den Osterferien planen. Demzufolge 

bietet sich eine wöchentliche AG Zeit von 90 Minuten an.  

Eine weitere Idee ist eine intensivere Zusammenarbeit mit Herrn Vorschütz und eventuell 

auch die Einbeziehung des Chors. So könnte Herr Vorschütz ausgewählte Lieder auch mit 

dem Schulchor einüben und während des Musicals könnte der Schulchor im Hintergrund 

unterstützen. 

 

Zukünftige Erfolgskriterien könnten demnach folgende sein: 

 Die Auswahl der teilnehmenden Schüler war treffend. 

 Die Schüler können alle ihre Texte und Einsätze spätestens nach den 

Weihnachtsferien. 

 Die Schüler arbeiten diszipliniert, konzentriert und motiviert mit. 

 Die Schüler sprechen laut und deutlich. 

 Die Probemöglichkeiten waren ausreichend. 

 Die Aufführung ist professionell im Vergleich zu üblichen Schulaufführungen. 
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6.2 Organisatorisches 

 

Textänderungen: 

 

Seite 21, nach dem Lied, bis Seite 25 (Der Sohn singt mit, bei der Wiederholung des 

Refrains wird langsam ausgeblendet) – streichen! 

 

Seite 25, Erzähler: 

Was haben die Menschen es gut, dachte der kleine Tag. Sie können Pläne für morgen machen, 

sie können die Sonne genießen und Geburtstag feiern. Sie können in die Schule gehen und auf 

dem Schulhof spielen. Die Menschen sind nicht nur einen Tag lang auf der Welt, sondern ein 

ganzes Leben! 

 

Seite 35 oben, Kleiner Tag (begeistert) 

…und dann ist die Familie umgezogen, die Kinder haben auf der Straße Klavier gespielt und 

gesungen… 

 

Seite 36 unten, Vierter Tag: 

So was Langweiliges habe ich ja noch nie gehört! Ein Umzug, ein Geburtstag… 

Hahaha! 

 

Seite 37 unten, Erzähler: (zur Musik) 

Einsam saß er abseits. Die Lust, an den abendlichen Veranstaltungen teilzunehmen, war ihm erst 

mal vergangen. Was andere Tage zu erzählen hatten, interessierte ihn nicht. Manchmal, in 

heimlichen Augenblicken, dachte er zurück an das, was er erlebt hatte. Dann sah er wieder das 

Glitzern der Sonnenstrahlen in den Regentropfen, er hörte das Lachen der Kinder und das 

Rauschen des Meeres und er überlegte, ob sich die Familie wohl gut in der neuen Wohnung 

eingelebt, die Kinder neue Freunde gefunden hatten. Aber er sprach nicht darüber. Er war anders 

als die anderen, das fühlte er. 

 

Seite 39 Mitte, Vierter Tag 

…und das Liebespaar, die haben sich geküsst… 
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Struktur des Musicals mit Szenen- und Seitenangaben für die Proben 

 

Der Kleine Tag 

 

Teil 1 : Das Lichtreich – Seite 5-13 

 

Lieder: Ich bin nur heute 

Erste Reihe Spitzenklasse 

Tage die man nie vergisst 

Du bist du 

Das Dunkel und ich 

 

Teil 2: Die Erde – Seite 14-33 

 

Lieder: Umzug (14-17) Wahnsinn 

Bushaltestelle (18) 

Schule (19-21) – Schule für Tiere 

Liebespaar (26-27) Dies ist der Augenblick 

Umzug 2 (26-29) – Kinder, Klaviersolo? 

Picknick (30-32) Einfach nur so 

Schlussszene (32-33) Mich ruft mein Stern 

 

Teil 3: Die Ewigkeit (ab Seite 34) 

 

Lieder: Erste Reihe Spitzenklasse (34) 

Letzte Reihe (Spottgesang) (37) 

Erste Reihe große Schnauze (Geheimnisvoller Tag, 37) 

Ich bin ich (38) 

Jeder Tag hat sein Geheimnis (39) 

Wohin (40) 
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Benötigtes Material: 

 

 Nebelmaschine (Erik Feuerwehr?) – Telefonnummer? 

 Umzugskartons (Leo, Anna, Jonas, Michael, Natnael, Maxi, Jessica) 

 Noten Klavier Finn B.? 

 Kostüme? 

 Liebesszene:  Park – Bäume (Speicher), Bank 

 Picknick: See (Plastikplane ), Bäume (Speicher), Korb, Decke, Picknickgeschirr 

 Umzug: Kulisse Häuserfront (Türen einschneiden), eventuell umdrehbar (Schulszene: 

Schultor, Schulhaus, Hof) (mit Tür?), Korb mit Klappen, Hund 

 große Tücher weiß, gelb, orange, Sterne? 

 Reise auf die Erde / zurück ins Lichtreich: Nebelmaschine, Licht 

 Geheimnisvoller Tag: Hut / Sonnenbrille 

 bis 8.4: 

o Umzugswagen / Bus: Paul, Jonas, Vanessa, Jessica 

o Feuer (Doro, Anna, Leo, Erik) 

o Kulisse Schule (Michael, Jonas) 

o Park (Anna, Doro?) brauchen wir diese Kulisse oder reichen auch die Bäume, 

Bank, …? 

o Häuserfront: Alle zusammen 
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6.3 Elternbriefe, Plakat 

 

Liebe Theater AG Kinder, liebe Eltern, 

so langsam rückt unser großer Aufführungstermin in greifbare Nähe. Vor den 

Osterferien muss die AG leider noch 2-mal ausfallen (Fasching und Zirkuswoche). Wir 

haben also vor den Osterferien nur noch 4 Termine. Nach den Osterferien sind es dann 

nur noch 4 Wochen, bis zu unserer großen Premiere. Diese findet am 

23.5.um 16 Uhr im Saalbau statt. 

Für die Endphase der Theater AG bitte ich Sie, liebe Eltern, um Ihre Mithilfe: 

Alle Kinder müssen jetzt zuverlässig ihre Rolle und ihre Einsätze kennen! Manche Kinder 

stehen immer noch mit dem Textheft in der Hand in der Probe oder verpassen ihren 

Einsatz. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und fragen Sie nach, ob es seine Rollen kann, 

oder ob es Ihre Hilfe benötigt. 

Bitte unterstützen Sie ihr Kind auch im Finden geeigneter Kostüme für beide Rollen (wir 

sprechen darüber natürlich auch in der AG, sammeln Ideen usw.) Wenn Sie hierbei Hilfe 

oder Anregung brauchen, wenn Sie Geld ausgeben müssen oder andere Fragen haben, 

können Sie mir gerne eine Email schreiben.  

(E-Mail Lehrkraft) 

Am 8.4. wird die AG bis mindestens 16 Uhr gehen. Zu diesem Termin sollen alle Kinder 

ihre Kostüme und Requisiten mitbringen, wir werden noch fehlende Kulissen malen, 

Requisiten sichten und letzte Absprachen vor den Osterferien treffen. Sollte noch 

etwas zu besorgen oder erledigen sein, können die Kinder das dann im Laufe der Ferien 

tun.  

Mit Ihrem Einverständnis würde ich an diesem Tag so lange mit den Kindern arbeiten, 

wie wir Zeit brauchen. Ich gehe aber davon aus, dass wir nicht viel länger als bis 16 Uhr 

brauchen werden. Wenn Sie Ihr Kind abholen möchten, können Sie um 16 Uhr in die 

Bücherei kommen, ansonsten schicke ich die Kinder nach Hause, wenn wir fertig sind. 

Ich kümmere mich darum, dass die Kinder an diesem Tag von der Erledigung ihrer 

Hausaufgaben befreit werden. Es wäre toll, wenn die Kinder an diesem Tag einen  

mailto:sabinefischer76@web.de
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kleinen (!) Snack für die Allgemeinheit mitbringen würden, damit wir über den etwas 

längeren Nachmittag gut versorgt sind. 

Für die Proben im Saalbau benötigen wir Sondertermine. Bitte ermöglichen Sie Ihrem 

Kind die Teilnahme an diesen Sonderterminen unbedingt!!! Es ist sehr wichtig, dass an 

diesen Terminen alle Kinder vollzählig da sind! 

 

Die Sonderproben finden am 10.5. und 15.4.von 10 bis ca.14 Uhr im Saalbau statt. 

 

Vielleicht können Sie uns auch mit benötigten Requisiten helfen. Wir benötigen: 

Umzugskisten, eine Bank, eine Nebelmaschine, eine große blaue (möglichst dünne) 

Plastikplane, einen Korb mit Deckel, eine Picknickdecke, einen Picknickkorb und 

Picknickgeschirr und große Tücher in weiß, gelb und orange. Wenn Sie Lust und Zeit 

haben, dürfen Sie auch gerne am 8.4. ab 13.30 Uhr kommen und beim Malen und Bau der 

Kulissen helfen. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Abschnitt wenn möglich bis zum 

28.2.wieder mit in die Schule. 

 

Verbunden mit einem Dankeschön für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe grüßt Sie 

herzlich 

Sabine Fischer 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Name: ___________________________________ 

 Mein Kind darf am 8.4. nach der Probe alleine nach Hause gehen 

 Ich hole mein Kind ab 

 Ich komme am 8.4. und helfe 

Mein Kind darf an den Sonderproben am  10. 5. / am  17.5. teilnehmen. 

Platz für sonstige Fragen, Ideen, Kommentare, Requisitenspende/leihe,… 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liebe Theater AG Kinder, 

bitte denkt daran, dass am kommenden Samstag, 10.5. unsere erste Sonderprobe stattfindet. 

Wir treffen uns um 10 Uhr am Saalbau. In der Theater AG haben wir vereinbart, dass uns ein 

Zeitfenster bis 13 Uhr reichen sollte. Sollten wir feststellen, dass 3 Stunden zu wenig sind, werden wir 

am 17.5. von 10 bis 14 Uhr proben. Am 10.5. endet die Probe um 13 Uhr. 

Bitte bringt alle Kostüme und Requisiten mit, die ihr zuhause habt. Denkt bitte auch daran, eure 

Einsätze noch einmal genau anzuschauen und eure Texte jetzt wirklich zuverlässig auswendig gelernt 

zu haben!!! 

Wer ein funktionstüchtiges ferngesteuertes Auto hat – bitte mitbringen 

Wer einen Stoffhund hat, der sich eignet – bitte mitbringen. Alles, was in der Schule ist, bringen Herr 

Deppert und ich mit.  

Anna: Bitte bringe die Bank mit. 

Denkt auch an etwas zu trinken und eventuell ein kleines Frühstück. 

Bis Samstag  

Sabine Fischer 

 

Liebe Theater AG Kinder, 

bitte denkt daran, dass am kommenden Samstag, 10.5. unsere erste Sonderprobe stattfindet. 

Wir treffen uns um 10 Uhr am Saalbau. In der Theater AG haben wir vereinbart, dass uns ein 

Zeitfenster bis 13 Uhr reichen sollte. Sollten wir feststellen, dass 3 Stunden zu wenig sind, werden wir 

am 17.5. von 10 bis 14 Uhr proben. Am 10.5. endet die Probe um 13 Uhr. 

Bitte bringt alle Kostüme und Requisiten mit, die ihr zuhause habt. Denkt bitte auch daran, eure 

Einsätze noch einmal genau anzuschauen und eure Texte jetzt wirklich zuverlässig auswendig gelernt 

zu haben!!! 

Wer ein funktionstüchtiges ferngesteuertes Auto hat – bitte mitbringen 

Wer einen Stoffhund hat, der sich eignet – bitte mitbringen. Alles, was in der Schule ist, bringen Herr 

Deppert und ich mit.  

Anna: Bitte bringe die Bank mit. 

Denkt auch an etwas zu trinken und eventuell ein kleines Frühstück. 

Bis Samstag  

Sabine Fischer 
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Liebe Kinder, liebe Eltern,      Heppenheim, den 13.5.2014 

am kommenden Samstag (17.5.) findet unsere 2. Sonderprobe im Saalbau statt. Diese Probe wird die 

letzte Probe im Saalbau vor der Generalprobe sein. Zur Generalprobe ist bereits die ganze 

Schulgemeinde eingeladen, ich möchte also ungern dann noch viel intervenieren, ausprobieren oder 

helfen müssen. 

Bei unserer letzten Sonderprobe am vergangenen Samstag stellte sich heraus, dass immer noch viele 

Kinder ihren Text und/oder ihre Einsätze nicht sicher genug beherrschen. Daher bitte ich Sie jetzt 

noch einmal um Ihre Unterstützung. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind am 17.5. 

- pünktlich da ist 

- seinen Text und seine Einsätze sicher beherrscht 

- sein Kostüm und vereinbarte Requisiten dabeihat  

Wir treffen uns am 17.5. um 10 Uhr im Saalbau, werden dann bis 12 Uhr proben, dann mit den 

Kindern eine Mittagspause bis 12.30 Uhr machen und dann noch einmal von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

proben. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zu Trinken und ein kleines Mittagessen für die 

Mittagspause mit. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Sabine Fischer 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,      Heppenheim, den 13.5.2014 

am kommenden Samstag (17.5.) findet unsere 2. Sonderprobe im Saalbau statt. Diese Probe wird die 

letzte Probe im Saalbau vor der Generalprobe sein. Zur Generalprobe ist bereits die ganze 

Schulgemeinde eingeladen, ich möchte also ungern dann noch viel intervenieren, ausprobieren oder 

helfen müssen. 

Bei unserer letzten Sonderprobe am vergangenen Samstag stellte sich heraus, dass immer noch viele 

Kinder ihren Text und/oder ihre Einsätze nicht sicher genug beherrschen. Daher bitte ich Sie jetzt 

noch einmal um Ihre Unterstützung. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind am 17.5. 

- pünktlich da ist 

- seinen Text und seine Einsätze sicher beherrscht 

- sein Kostüm und vereinbarte Requisiten dabeihat  

Wir treffen uns am 17.5. um 10 Uhr im Saalbau, werden dann bis 12 Uhr proben, dann mit den 

Kindern eine Mittagspause bis 12.30 Uhr machen und dann noch einmal von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

proben. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zu Trinken und ein kleines Mittagessen für die 

Mittagspause mit. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Sabine Fischer 
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Plakat: 

 

Die Theater AG der Schloss Schule 

lädt ein zu: 

 

 

Ein wunderschönes Musical mit tollen Liedern 

von Rolf Zuckowski 

für Kinder und Erwachsene von 4 -99 

Premiere am 23.5.2014 

um 16 Uhr 

im Saalbau, Heppenheim 

Eintritt frei, Spenden willkommen 
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6.4 Fragebögen 

 

Fragebogen zur Theater Aufführung „Der Kleine Tag“ 

Aussage: 
Ich stimme zu… 

voll und ganz gar nicht 

     
Das Musical wirkte wie eine 

professionelle Aufführung im Vergleich 

zu üblichen Schulaufführungen 

     

Die Darsteller waren deutlich zu 

verstehen 
     

Das Bühnenbild und die Kostüme 

empfand ich als ansprechend und 

ausreichend. 

     

Die Gesamtleistung der Schülerinnen und 

Schüler hat mich beeindruckt. 
     

 

 

Fragebogen zur Theater Aufführung „Der Kleine Tag“ 
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Ich stimme zu… 

voll und ganz gar nicht 
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Fragebogen zur Theater Aufführung „Der Kleine Tag“ 

Aussage: 
Ich stimme zu… 

voll und ganz gar nicht 

     
Das Musical wirkte wie eine 

professionelle Aufführung im Vergleich 

zu üblichen Schulaufführungen 

     

Die Darsteller waren deutlich zu 

verstehen 
     

Das Bühnenbild und die Kostüme 
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ausreichend. 

     

Die Gesamtleistung der Schülerinnen und 

Schüler hat mich beeindruckt. 
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Rückmeldung zur Theater AG von_____________________________________ 

Das hat mir besonders gut gefallen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Das hat mir gar nicht gefallen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ich würde noch einmal in die Theater AG gehen, weil 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ich würde auf keinen Fall mehr in die Theater AG gehen, weil 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Das wünsche ich mir für die nächste Theater AG anders 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ich habe im letzten Jahr während der Theater AG etwas Neues gelernt 

Ich habe gelernt, sicherer zu sein und mehr an mich zu glauben 

                                           konnte ich schon vorher 

Ich habe gelernt, vor großem Publikum laut und sicher zu sprechen 

                                           konnte ich schon vorher 

Ich habe gelernt, mich in eine Rolle hin einzufühlen und die Rolle auf der Bühne zu leben  

                                           konnte ich schon vorher 

Ich habe gelernt, zwischen meiner Rolle und der Wirklichkeit zu trennen 

                                           konnte ich schon vorher 

Ich kann jetzt besser singen als vor dem Besuch der Theater AG 

                                           konnte ich schon vorher 

 

Ich habe auch noch andere Dinge gelernt, nämlich: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.5 Fotos 
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