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Sehr geehrte Pädagog*innen, liebe Interessierte, 

„Der Tod ist ein Anlass über das Leben nachzudenken.“ Mit diesem Satz begann Regisseurin
Eva Brunner ihre Inszenierungsarbeit mit unserem Schauspielteam. Im bekannten Jugendbuch
AUERHAUS von Bov Bjerg wollen fünf Jugendliche auf Frieder aufpassen – dieser hat einen
Suizidversuch hinter sich. Brunner möchte, dass die Spielenden gemeinsam eine Geschichte
übers Erwachsenwerden erzählen und über die Freuden und Schwierigkeiten, mit dem Leben
zurecht zu kommen. 

In  dieser  Materialmappe  finden  Sie  neben  Texten über  Inszenierung  und  Ausstattung  eine
Reflektion über Suizid, bei der wir auch Info-Seiten und Hotlines zum Thema aufgelistet haben.
Ein Interview mit Bov Bjerg steht neben drei persönlichen Fragen, die Beteiligte der Produktion
beantwortet  haben.  Außerdem  wird  kurz  und  knapp  dargestellt,  was  während  des
Erwachsenwerdens im Gehirn passiert und warum Jugendliche teilweise unerwartet reagieren.
Am Ende der Mappe finden Sie unsere spielpraktischen Aufgaben. 
Diese  Materialmappe  entstand  mit  Hilfe  unserer  Praktikantin  Sophie  Töpfer  und  unseres
Bundesfreiwilligendienstleistenden Jasper Mess. 
Wir wünschen einen spannenden Theaterabend und eine interessante Auseinandersetzung! 

Ihre Theaterpädagogik des SH Landestheaters

Bei konkreten Fragen und/oder Rückmeldungen zu dieser Inszenierung wenden Sie sich bitte an 
Konrad Schulze unter 04331 – 1400335 oder per E-Mail: konrad.schulze@sh-landestheater.de  

„Frieder wollte raus aus der Klapse, 
und  

jeder wusste dass er da raus musste.“
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Besetzung

Höppner Christian Hellrigl
Frieder Simon Keel
Vera Lucie Gieseler
Cäcilia  Kimberly Krall
Harry  Robin Schneider
Pauline Meike Schmidt

Inszenierung Eva Brunner
Ausstattung Lucia Becker
Dramaturgie André Becker

Premiere Freitag, 18.10.2019, 
Kleine Bühne Flensburg

Spieldauer ca. 1‘45 h
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Inhalt und Inszenierung 

Ein Dorf, irgendwo in der Provinz. Es passiert nicht viel und es gibt nicht viel – im Gegensatz zu
Berlin,  dem Sehnsuchtsort  der  Jugendlichen.  Zwischen Aufenthalten  in  Berlin  und  anderen
Großstädten, gehen sie zur Schule, haben Stress mit den Eltern, sind verliebt und einer versucht
sich das Leben zu nehmen: Frieder. Es bleibt ein Versuch, den er überlebt, sodass auf einmal
doch einiges passiert. 
Frieder muss zunächst in die Psychiatrie, ins „Schwarze Holz“, bevor er nach einer Weile und
einigen Besuchen seines Freundes Höppner wieder entlassen wird.  Es heißt, es wäre besser,
wenn er nicht zurück zu seinen Eltern ginge. Das alte Haus seines verstorbenen Großvaters
steht leer und bietet sich gut an, eine WG zu gründen. Mit Höppner zieht auch dessen Freundin
Vera ein und nach und nach sind sie zu sechst in ihrem Auerhaus – „Wie Auerhahn. Weil bei uns
immer  der  Song  läuft,  von  Madness“,  sagt  Höppner.  „Blöder  Witz“,  antwortet  Pauline.
Höppner: „Ist nicht von uns. Die Leute im Dorf nennen uns so. Die können kein Englisch.“

Regisseurin Eva Brunner lässt die sechs Figuren aus ihrem Leben erzählen, darüber, was und
wie alles passiert ist und wie es danach weiterging. Außer Höppner sprechen sie allerdings in
der dritten Person über sich und über das was sie gemeinsam erlebt haben; die Dialoge sind
direkt und ehrlich. Die Inszenierung lebt durch die moderne, jugendgerechte Sprache und die
Details, die Brunner in Dialoge und Handlungen eingearbeitet hat. Blicke erzählen Zustimmung
oder Ablehnung und kleine Berührungen deuten teilweise auf eine große Verbundenheit hin. 

Bühne und Kostüme

Die Bühne ist ein gradliniger, nicht naturalistischer Raum, der sich durch Praktikabilität, Details
und  Melkschemel  als  serielles  Element  auszeichnet.  Da  alle  verwendeten Gegenstände  aus
einem Material sind, entsteht eine ästhetische Einheit. Quer über den Fußboden sind Holzlatten
in  den  Boden  verschraubt,  sodass  sichtbare  und  spürbare  Zwischenräume  entstehen  und
Struktur geschaffen wird. Links und rechts sind fest installierte Wände eingebaut, eine weitere
Wand hinten im Raum lässt sich von den Darsteller*innen horizontal auf Schienen verschieben.
Entstanden ist so ein funktionaler Raum mit Versatzstücken und praktischen Ideen: 
In der hinteren Wand befindet sich ein Fenster, in das von der Rückseite ein Bild gehangen
werden kann,  sodass  ein  neuer  Raum im Raum  entsteht.  Leisten  mit  in  gleichem  Abstand
angebrachten Haken, bieten die Möglichkeit, Dinge wie Duftbäume, Weihnachtskugeln, Waffen
oder  eben  Melkschemel  aufzuhängen  und  gleichzeitig  Äpfel  abzulegen,  um  bspw.
Supermarktregale anzudeuten. 

Die Bühne lebt vor allem in Kombination mit den Kostümen. Diese sind einerseits geprägt durch
Jeansstoffe als verbindendes Element der Figuren und andererseits durch große Individualität.
Jedes für sich unterscheidet sich durch den gewählten Schnitt des Hemdes, der Weste und
Hose von den anderen, sodass die jeweiligen Charaktere zur Geltung kommen und assoziativ
etwas über die Figur erzählt wird. Angelehnt sind die Kostüme am ehesten an die 1980er Jahre,
wobei es Ausstatterin Lucia Becker und Regisseurin Eva Brunner wichtig war, die Inszenierung
nicht in einem Jahrzehnt, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, zu verorten. 
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3 Fragen – 27 Antworten

Um den zentralen Ideen des Romans etwas persönlicher auf den Zahn zu fühlen, haben wir 
dem gesamten Team der Produktion folgende drei Fragen gestellt:  

1) „Birth – School – Work – Death“ – dieses Lied wird im Roman zitiert. Wenn du noch 
ein Wort hinzufügen dürftest, welches würde es sein und warum?

2) Der Roman stellt unter anderem die Frage, ob man so werden muss, wie die Eltern. 
Wenn du dich anschaust, bist du deinen Eltern ähnlich geworden?

3) Bist du noch mit Freunden aus deinem Schulabschlussjahr befreundet? Wie wichtig 
sind diese Freundschaften noch?
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 Robin Schneider

1) Birth-School-Work-Death-Over
Because it‘s true…

2) Nein.
3) Nein! Nein! 

 Lucie Gieseler

1) mess
2) Ja, ich bin meinen Eltern ähnlich

in der Art zu leben. Wir legen 
auf dieselben Dinge Wert im 
Leben.  

3) Nein, ich habe nur noch eine 
Freundin aus der Schulzeit. 
Diese Freundschaft ist mir zwar 
wichtig, hat aber nichts mit der 
Schulzeit zu tun.

 Kimberly Krall

1) Wenn ich ein Wort zu dem Song 
hinzufügen könnte wäre das: 
Birth, School, Work, Death, 
Sleep. Weil: Schlafen kann man, 
wenn man tot ist.

2) Ich bin meinen Eltern in einigen 
Charaktereigenschaften ähnlich,
beruflich habe ich aber eine 
ganz andere Richtung 
eingeschlagen.

3)  Meine  beste  Freundin  habe  ich
aus der Schule ‚mitgenommen‘.
Ansonsten  hab  ich  nicht  mehr
viel Kontakt zu meiner Stufe. 



SHLT – Spielzeit 2019/20, Materialmappe AUERHAUS 6

 Meike Schmidt

1) Ich kann dem nichts hinzufügen. Das sind Eckpfeiler unseres Lebens. Ich überlege, was 
es noch alles dazwischen gibt. 

2) Ich trete nicht in ihre Fußspuren. Ich sehe allerdings eine starke Prägung. Klar. Die Art zu
denken und wie man die Welt sieht. Da muss ich immer wieder neu überprüfen, ob ICH 
das wirklich so denke, oder ob meine Eltern durch mich sprechen. Man definiert das 
eigene Ich schon manchmal über Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Eltern. Ich 
denke, dass der Abkopplungsprozess von den Eltern ein ganzes Leben lang dauert.

3) Ich habe ganz selten Kontakt zu einer Hand voll Leute. Meistens erinnert man sich 
gemeinsam an alte Zeiten und hat einen guten Abend zusammen, aber sie haben nicht 
wirklich eine Bedeutung in meinem jetzigen Leben.

 Simon Keel

1) Ganz klar LOVE. 
2) Erschreckend: je älter ich 

werde, desto mehr.
3) Ein wenig. Leider bin ich 

1000km entfernt, da ist 
reger Kontakt immer 
schwierig. Aber ehrlich 
gesagt, wäre es 
wahrscheinlich nicht 
anders, wenn ich noch da 
wohnen würde. 

 Christian Hellrigl

1) Life – Wenn man pessimistisch auf 
das Leben schaut, ist es im Grunde 
nicht mehr nur das Leben. 

2) Natürlich. Ein bisschen steckt von 
den Eltern in jedem. Ich denke nicht, 
dass man sich davon völlig lösen 
kann. Finde ich aber auch ganz gut. 

3) Ich habe mit niemandem mehr 
Kontakt. Also folglich waren mir die 
Freunde in der Schule nicht sehr 
wichtig.
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 Gabriela Marques Bockholt (Regieassistentin)

1) Experience. Erfahrung ist das, was das 
Leben ausmacht bzw. was man mit 
seinem Leben macht. Man entwickelt 
sich, ändert Meinungen, trifft 
Entscheidungen. Das ist das Leben. Das 
Wort würde ich vor Death hinzufügen.

2) Hum schwierig. Mein Leben hat einen 
ganz anderen Weg genommen, als bei 
meinem Eltern, daher sind wir nicht 
ähnlich. Aber ich kann trotzdem je nach 
Situation erkennen, dass ich viel von 
denen noch habe.

3) Zwei Freundinnen habe ich noch. Aber da 
ich in Deutschland wohne, eine in  
Brasilien und die andere in USA, sind 
unsere Kontakte nicht mehr so intensiv. 
Aber egal wie lange wir uns nicht sehen 
oder sprechen, wenn wir zusammen sind 
oder reden ist es so, als wären wir nie 
‚getrennt‘ gewesen … Es ist schon schön.

 Anas Ibrahim (Hospitant)

1) Ich würde das Wort Leben hinzufügen, weil das Leben so viel bedeutet. 
2) Jein, aber ich hoffe, dass ich meinen Eltern ähnlicher werden kann. Die Eltern spielen 

eine große Rolle in unserem Leben.
3) Ja, obwohl wir nicht so viel Kontakt wie früher haben. Ich finde Freundschaften sehr 

wichtig, aber heutzutage findet man sehr selten Freundschaften, bei denen man in 
Kontakt bleibt. 

 Eva Brunner (Regisseurin)

1) Innerhalb dieser Logik gibt´s nix 
hinzuzufügen. Also: die 
Zwischenräume aufsuchen. Immer 
wieder. 

2) Manches ähnelt sicherlich. Manches 
leider nicht. Manches leider schon. 
Aber je älter ich werde, desto 
weniger interessant finde ich diese 
Frage. 

3) Ja, in der Tat, eine sehr gute Freundin
ist mir geblieben. Und da wir zufällig 
beide 1000 km von zu Hause, aber 
am selben Ort wohnen, sind wir in 
regem und innigen Kontakt. 



Suizid

Fakten – Gedanken – Hilfe

Ein Text von Sophie Töpfer, Schülerpraktikantin.

Suizid, ein kurzes Wort, bei dem alle etwas anderes fühlen. Das Thema Selbsttötung ist trotz 
seiner Wichtigkeit ein Tabuthema, da es so sensibel ist, und viele Menschen nicht über ihre 
Erfahrungen damit sprechen möchten. 

Die Meinungen zu Suizid sind sehr unterschiedlich. Dennoch gibt es zwei Meinungen, die am 
Verbreitetsten sind. Zum einem gibt es viele, die denken, dass Suizid eine verbotene Tat ist, 
welche auch als Straftat geahndet werden sollte, sofern der Suizidversuch überlebt wird. 
Andere finden, dass Suizid immer starke und wichtige persönliche Beweggründe hat und somit 
mehr Verständnis erfordere. Außerdem hat es meiner Meinung nach auch nicht sehr viel Sinn, 
Leute zu bestrafen, deren Leben gerade so schwer ist, dass sie sich dieses nehmen wollen. 
Auch der Begriff „Selbstmord“, welcher im Alltag oftmals benutzt wird, ist aus diesem Grund 
schwierig.  

Es ist bemerkenswert, dass gerade unter Jugendlichen viele irgendwann einen Todeswunsch 
entwickeln. Suizidgedanken und Suizidfantasien kommen bei ca. 30% aller Jugendlichen vor. Die
Variationsbreite der Suizidgedanken ist hoch, sie reicht vom Gefühl, dass das Leben nicht 
lebenswert sei bis zu der konkreten Planung eines Suizidversuches. Oftmals sind dies  
Tagträume, die über Enttäuschungen hinweghelfen oder Kränkungen kompensieren. Wenn 
man sich beispielsweise die, nach dem eigenen Tod, trauernde und mit Reue geplagte Familie 
und Freunde vorstellt, kann dies das Gefühl, dass man geliebt wird, (wieder) herstellen. 
Trotzdem sind Suizidgedanken immer ernstzunehmen, denn auch ein halbherziger 
Suizidversuch kann im schlimmsten Fall tödlich enden.  

Gründe dafür, warum gerade Jugendliche solche Gedanken entwickeln, gibt es viele. Zum 
Beispiel wird in der Pubertät zu viel oder zu wenig von bestimmten Hormonen ausgeschüttet. 
Auch das Hineinwachsen in eine neue soziale Rolle ist mitverantwortlich.  

Bei jeder Suizidhandlung ist sowohl der Wunsch nach Veränderung der Umwelt als auch ein 
Todeswunsch vorhanden. Der Todeswunsch ist bei jeder suizidalen Handlung eines 
Jugendlichen zwar vorhanden, aber meist steht der Wunsch nach Veränderung im 
Vordergrund. Oftmals ist ein geäußerter Todeswunsch oder ein missglückter Suizidversuch 
eher ein Schrei nach Hilfe und/oder Zuwendung. Aber auch hier gilt: ein Schrei nach 
Zuwendung, der sich in Suizidgedanken äußert, muss unbedingt ernst genommen und sollte 
nicht belächelt werden.  

Interessant ist auch, dass Jungen und Männer im Alter von 15-20 Jahren fast dreimal so viele 
erfolgreiche Suizidversuche begehen wie Mädchen und Frauen im gleichen Alter. Dies liegt 
unter anderem auch daran, dass Jungen und Männer eher zu harten Methoden greifen, die 
schneller tödlich enden. Bei Mädchen und Frauen ‚missglücken‘ Suizidversuche öfter, was unter
anderem daran liegt, dass diese zu weichen Methoden wie z. B. Tabletten greifen und den 
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Versuch auch im oder in der Nähe des Elternhauses vollziehen, wo sie gefunden werden 
können.

Das alles bedeutet aber auch, dass Suizid eine Sache ist, mit der schon viele junge Menschen in 
Kontakt gekommen sind. Gerade deshalb sollte diesem Thema das Tabu genommen werden. 
Ich werde euch hier noch ein paar Telefonnummern und Internetseiten auflisten, bei denen ihr 
anrufen könnt, wenn ihr entweder selbst solche Gedanken habt, oder wenn ihr mitbekommt, 
dass in eurem Umkreis jemand mit Suizidgedanken spielt. Auf den aufgelisteten Internetseiten 
könnt ihr euch ebenfalls informieren, wie man reagieren kann und welche Möglichkeiten es 
gibt, mit dem Thema umzugehen. 

SHLT – Spielzeit 2019/20, Materialmappe AUERHAUS 9

  Nummer gegen Kummer  0800 111 0 333 von 14-20 Uhr→

www.frnd.de/suizid/  Informationen, wie Freunde von Betroffenen diesen helfen können→

www.telefonseelsorge.de →oder telefonisch unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

www.das-beartungsnetz.de  Onlineberatung für Suizidgefährdete→

www.u25-deutschland.de  Jugendliche beraten Jugendliche →

Muslimische Telefonseelsorge  030 443509821→

„Normalerweise führte ein Gedanke 
zum nächsten, aber wenn man 
Depressionen hatte, führte kein 
Gedanke irgendwohin. Er hörte 
einfach auf. Ein Gehirn mit 
Depressionen, das war wie ein Fahrrad 
mit einem kaputten Tretlager. Man 
konnte strampeln, wie man wollte, 
aber man kam doch nicht vom Fleck.“

Höppner

http://www.frnd.de/suizid/
http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.das-beartungsnetz.de/
http://www.u25-deutschland.de/


Interview mit Bov Berg

Das Interview führte Lisa-Marie Schöttler für buechergilde.de 

Das Lesen von Auerhaus glich einer Berg- und Talfahrt. In einem Moment lachte ich, der nächste 
Satz schmerzte wie ein Schlag in die Magengrube. Höppner, Frieder, Vera und die anderen haben 
mich nicht einfach ziehen lassen. Deshalb traf ich mich auf der Frankfurter Buchmesse zu einem 
Gespräch mit Bov Bjerg. Platz nahmen wir auf dem Teppichboden, irgendwo an einem Ende von 
Halle 4.1.

Bov,  beim  Lesen  von  Auerhaus bekommt  man
unweigerlich irgendwann einen Ohrwurm. Der Song
von Madness ist natürlich ganz vorne mit dabei. 
Hast Du beim Schreiben Musik gehört und wenn ja,
waren Titel aus dem Roman dabei?

Ich kann beim Schreiben keine Musik mit Text hören.
Falls ich überhaupt etwas höre, dann traurige Klassik. 
Ich kenne den Song natürlich aus meiner Jugend und
fand ihn damals klasse. Ich konnte nie etwas anderes
tanzen  als  Pogo,  da  ist  Ska-Musik  natürlich  die
Richtige, um dazu zu hüpfen. 

Besteht eine Verbindung zwischen den Protagonisten und Deinen Erinnerungen? 
Schnappst  du  Charakterzüge,  Sätze  auf  und  führst  sie  dann  im  Schreiben  zu  einer  Figur
zusammen oder gibt es das tatsächlich auch, dass du jemanden kennst oder kennenlernst und
haargenau diese Person wird dann Teil eines Textes? 

Die Figuren in  Auerhaus  gab es alle mehr oder weniger so in der Realität.  Sie sind zum Teil
zusammengelegt;  ich  habe  also  aus  zwei  Figuren  eine  gemacht  oder  sie
auseinandergenommen,  indem  ich  eine  Eigenschaft  oder  eine  Tat  einer  anderen  Figur
zugeschrieben habe. Weil ich dachte, es passt besser in den Erzählbogen. Aber an diese Figuren
und daran, wie sie damals waren, musste ich mich eigentlich nur erinnern und diese Erinnerung
verdichten und fiktionalisieren.

Das beantwortet schon meine Frage, ob Dich die Protagonisten nach dem Schreiben noch 
weiter begleitet haben … 

Ja, wobei sich die Erinnerungen an sie mittlerweile dem annähern, wie ich sie im Buch 
beschrieben habe. Mir kommt es allmählich so vor, als ob der Roman die Wahrheit sei und was 
wirklich gewesen ist, verblasst langsam.

Gibt es für Frieder, Höppners besten Freund, für den die Wohngemeinschaft im Auerhaus 
gegründet wird, einen befreienden Moment im Roman? 

Ja: Das ist der Moment, in dem er den Weihnachtsbaum umhackt, der Beginn des Romans. Das
ist für mich auch der wichtigste Moment für diese Figur. Man kann sich aussuchen, wie man auf
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ein Leben guckt, welchen Aspekt man hernimmt, um ihn als Label auf dieses Leben zu kleben.
Ich wollte nicht, dass es seine Depression oder der Suizidversuch ist. Ich wollte, dass es dieser
Moment ist, in dem er sich gewehrt hat.

Nicht nur Berliner  kennen Dich von der Lesebühne als  Bov Bjerg.  Wie kam es zu deinem
ungewöhnlichen Künstlernamen? 

Wir hatten eine kleine Zeitschrift gegründet, den Salbader, drei Freunde und ich. Und wir haben
zu viert geschrieben und wollten nicht, dass andere Autoren für uns tätig werden. Gleichzeitig
sollte es aber so wirken, als ob wahnsinnig viele Leute für uns schreiben – deshalb haben wir
uns Pseudonyme ausgedacht.  Über Silvester 89/90 waren wir in Bovbjerg an der dänischen
Nordseeküste und ich dachte: Dieser Name könnte doch auch ein gutes Pseudonym abgeben.

Foto aus der Inszenierung des SHLT
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Erwachsenwerden – was passiert im Gehirn?
Zu diesem Thema haben wir zwei Artikel für euch zusammengemischt, einen aus der Geolino 
und einen aus der Süddeutschen. 

Chaos im Kopf! Warum das Hirn verrückt spielt

Das  Gehirn  gleicht  während  der  Pubertät  einer  großen  Baustelle.  Wenig  genutzte
Nervenverbindungen werden gekappt, wichtige Verbindungen zu ‚Informations-Autobahnen‘
ausgebaut. So sortiert sich das Gehirn komplett neu, wird leistungsfähiger und schneller. Der
sogenannte Präfrontalkortex (siehe Bild) reift als eine der letzten Hirnregionen aus. Mit diesem
Bereich hinter der Stirn hängt die Impulskontrolle zusammen und die Fähigkeit, längerfristig zu
planen.  Es  ist  dieser  Stirnlappen,  der  uns  gewissermaßen  vor  Augen  führt,  welche
Konsequenzen  unser  Tun  haben  kann,  der  uns  zur  Vorsicht  rät  und  uns  abwägen  lässt  –
eigentlich. Nicht so in der Pubertät: Die Umbaumaßnahmen dauern dort am längsten, und alle
Informationen müssen die Umleitung über den Mandelkern (siehe Bild) nehmen. Der steuert
Bauchentscheidungen –  und  sorgt  so  dafür,  dass  man während der  Pubertät  wegen jeder
Kleinigkeit explodiert.
Zum  Start  der  Pubertät  etwa  kommt  es  zu  einer  ‚Reifung‘  der  grauen  Substanz  der
Großhirnrinde,  die  von  den  Nervenzellen  und  den  Synapsen  gebildet  wird.  Von  diesen
Verbindungen  zwischen  den  Nervenzellen  werden  etwa  während  der  Lernprozesse  in  der
Kindheit sehr viele ausgebildet. Bei Jugendlichen aber wird ein großer Teil wieder aufgelöst.

Nur solche, die tatsächlich immer wieder verwendet
werden,  bleiben  erhalten.  Zugleich  kommt  es
offenbar zu einem Ausbau der Nervenfasern, über die
die  Informationen  zwischen  den  Nervenzellen  nun
schneller vermittelt  werden. Dieser Ausbau führt zu
einer  Zunahme  der  sogenannten  weißen  Substanz.
Die  Geschwindigkeit  der  Hirn-  und  damit  der
Denkprozesse  –  die  Rechenleistung  des  Gehirns  –
wächst dadurch um ein Vielfaches. 

Einige  Jugendliche  brauchen  den  größten  Kick:  sie
fahren darum mit dem Fahrrad eine Treppe runter oder trinken so viel Bier, bis sie irgendwann
doppelt sehen. Das Gehirn von Mädchen und Jungen nimmt während der Pubertät Gefühle und
Erlebnisse  nämlich nicht  mehr  so stark  wahr  wie  noch in  der  Kindheit.  Reichte  damals  der
Sprung vom Drei-Meter-Brett aus, um sich mutig zu fühlen, werden jetzt die Ansprüche höher
und  auch  die  Bereitschaft,  echte  Risiken  einzugehen.  In  keinem  anderen  Lebensabschnitt
passieren daher mehr Unfälle als in der Pubertät.

Die allermeisten Jugendlichen überstehen diesen geistigen Ausnahmezustand ohne negative
Folgen – und umso besser, je verständnisvoller Eltern sie dabei unterstützen. Und vielleicht
lassen sich ihre Risikobereitschaft und ihre Neigung, Normen und Werte in Frage zu stellen,
auch als Chance für die Entwicklung von etwas Neuem in der Gesellschaft betrachten. 
Texte: Henriette Jakubik/GEOlino extra und Markus Schulze von Drach/Sueddeutsche.de
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Quelle: https://www.studiblog.net/2016/12/09/erwachsen-werden-lektionen/
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Aufgabe: Gemeinsam erzählen

Diese Übung ist zur Vorbereitung des Theaterbesuches geeignet und dauert ca. 15-20 Minuten. Sie 
sensibilisiert für die in AUERHAUS gewählte Theaterform.

Vorbereitung Die Klasse soll sich in einen Kreis setzen. Bestimmen Sie, welche Person 
beginnt. 

Durchführung Es wird versucht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Dazu sagt 
reihum jede*r einen Satz. Zusammen sollten die Sätze eine Geschichte 
ergeben. Die Schwierigkeit bei dieser Übung liegt darin, dass alle 
Beteiligten unterschiedliche Fortsetzungen für die Geschichte im Kopf 
haben. Oft ergeben diese Geschichten schon nach wenigen Sätzen 
keinen Sinn mehr. Brechen Sie dann die Geschichte ab, weisen Sie darauf
hin, dass der Fokus dieser Übung auf dem gemeinsamen Erzählen liegt, 
und nicht darauf, möglichst absurde Wendungen in die Geschichte 
einzubauen. 

Variante Wenn die Übung gut funktioniert, können Sie den Schwierigkeitsgrad 
erhöhen: ab sofort darf jede Person nur ein Wort sagen. Trotzdem soll 
reihum gemeinsam eine Geschichte erzählt werden. 

Abschluss Als Abschluss können Sie versuchen, gemeinsam die Geschichte noch 
einmal zusammenzufassen. Dabei kann die Klasse analysieren, an 
welchen Stellen die Geschichte nicht mehr so viel Sinn ergibt und woran 
das liegt. 
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Auseinandersetzung mit der Zukunft: Standbilder Birth – School – Work – Death

Diese Übung ist zur Vor- und Nachbereitung geeignet und öffnet anhand einer Zeile aus dem Stück 
die Perspektive auf die eigene Zukunft der Jugendlichen. Sie dauert ca. 30-45 Minuten.

Vorbereitung Teilen Sie die Klasse in Vierergruppen ein. 

Durchführung Die Gruppen sollen zu jedem Begriff ein Standbild bauen. Geben Sie den 
Gruppen dafür maximal 10 Minuten Planungszeit. Im Anschluss zeigt 
jede Gruppe ihre vier Standbilder.  

Variante Bitten Sie die Gruppen, einen fünften Begriff zu finden, den sie gerne zu 
diesen Begriffen hinzufügen wollen. Vielleicht, um das Leben 
interessanter darzustellen, oder, weil ihnen in dieser Abfolge ein großer 
Aspekt noch fehlt. (Siehe dazu auch  Interview mit dem Ensemble)→

Auch dieser Begriff soll als Standbild integriert werden. Die anderen 
Gruppen können während der Präsentation raten, welcher zusätzliche 
Begriff gewählt wurde. 

Abschluss Besprechen Sie, wie es für die Zuschauenden war. Hat man alle 
Standbilder klar erkennen können? 

Was denken die Schüler*innen überhaupt über diese Wortfolge? 

Welche Hoffnungen haben die Jugendlichen in ihre eigene Zukunft? Wo 
sehen sie sich in 10 Jahren? 

Gibt es etwas, dass die Schüler*innen in ihrem Erwachsenenumfeld 
beobachten, was sie für ihre eigene Zukunft nicht wollen? 
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Aufgabe: Was habe ich gesehen – Fragenkatalog zur Reflexion des Stückes

Diese Übung ist zur Nachbereitung geeignet und dauert ca. 30 Minuten.

Durchführung Einige Fragen, die Sie mit den Schüler*innen im Anschluss an den 
Theaterbesuch besprechen können:

Wie sah das Bühnenbild aus? 

Was konnte das Bühnenbild über die Atmosphäre der Inszenierung 
verraten? 

Sind die Kostüme den Figuren angepasst? 

Sind die Schauspieler*innen auch aus der Figur ausgebrochen? 

Haben sich die Schauspieler*innen direkt an die Zuschauer gewandt? 
Wenn ja, warum?

Hatten die Schauspieler*innen selbst Spaß an der Geschichte? 

Wie wurde Musik eingesetzt? 

Wie wurde mit Konflikten umgegangen? 

Konntet ihr der Handlung gut folgen? 

Hat der Schluss Fragen für euch offen gelassen? Wenn ja, welche?
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Aufgabe Szenisches Schreiben: WG-Leben

Diese Übung ist zur Nachbereitung geeignet und regt die Phantasie der Schüler*innen an. Sie 
dauert ca. 45 Minuten. Zur Umsetzung wird der Anhang benötigt. 

Vorbereitung Teilen Sie den Anhang zur Aufgabe auf Seite 17 an die Klasse aus. Die 
Schüler*innen sollen die verschiedenen WG-Stories lesen. Teilen Sie 
anschließend die Klasse in Gruppen von maximal je vier Personen ein. 

Durchführung Die Schüler*innen sollen gemeinsam überlegen, wie sie sich ein 
Zusammenleben in einer WG vorstellen, welche Regeln sie aufstellen 
würden und welche lustigen, spannenden, albernen Erlebnisse sie 
vielleicht erleben würden. 

In einem zweiten Schritt soll jede Gruppe eine Theaterszene mit verteilten
Rollen schreiben, die in dieser imaginären WG spielt. Geben Sie dafür 
mindestens 20 Minuten Zeit. 

Im Anschluss soll jede Gruppe ihre Szene in verteilten Rollen vorlesen. 

Variante Wenn Sie mehr Zeit einplanen, können die Gruppen die 
selbstgeschriebene Szene auch einstudieren und vor der Klasse spielen. 

Abschluss Sprechen Sie mit der Klasse über die gehörten oder gesehenen WG-
Geschichten. Welche haben besonders Spaß gemacht? Woran hat das 
gelegen? 

Wie war der Prozess, die Szene gemeinsam zu schreiben? Wie leicht oder 
schwer war es, neben den Beispielen noch neue Situationen zu erfinden?
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Anhang zur Aufgabe zum szenischen Schreiben
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	Chaos im Kopf! Warum das Hirn verrückt spielt

