Theater in der Grundschule / Jahrgänge 1-2

„Neulich auf dem Schulweg“
Ein fächerübergreifendes mediales Erzähltheater
Theater, Deutsch, Bildende Kunst
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Abschnitt 01

Informationen zum Projekt

01 Informationen zum Projekt
Lerngegenstand
Anhand von Fotos und Zeichnungen erste spielerische Haltungen entwickeln und mit digitaler
Bildgestaltung verbinden.

Informationen zu Projektform, Thema und Ablauf
Bei dem Projekt handelt es sich um eine bildgestützte Form des Erzähltheaters. Die Spielleitung
entwickelt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine Geschichte, die anschließend von den
Kindern in gemalten Bildern festgehalten wird. Im nachfolgenden Schritt werden die Schülerinnen und
Schüler vor einem „Bluescreen“ in Standbildern fotografiert. Die Fotos der Kinder werden dann in die
gezeichneten Bilder montiert. Die so veränderten Bilder werden groß auf eine Fläche projiziert. Vor
diesen Bildern erzählen die Kinder die Geschichte. Ihre Erzählung wird durch die gezeichneten Bilder
im Hintergrund, in denen sie selbst zu sehen sind, gestützt.
Zeitlicher Umfang: Ohne Kontakteinschränkungen hat das Projekt ca. 8 Wochen unter Verwendung
der Stunden der beteiligten Fächer eingenommen. Mit Kontakteinschränkungen ist entsprechend mehr
Zeit einzuplanen.

Berücksichtigung der digitalen Kompetenzbereiche
vgl. Strategie der KMK „Bildung in der digitalen Welt“: (1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren;) 2.
Kommunizieren und Kooperieren, 3. Produzieren und Präsentieren; (4. Schützen und sicher
Agieren;) 5. Problemlösen und Handeln; 6. Analysieren und Reflektieren.
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeﬀentlichungen_beschluesse/2018/
Strategie_Bildung_in_der_digitalen_Welt_idF._vom_07.12.2017.pdf

02 Öﬀnung und Hinführung:
Präsenz- oder Distanzunterricht

Unterrichtsgespräch:
Wirklichkeit oder Phantasie?

02 Unterrichtsgespräch: Wirklichkeit oder Phantasie?
Beobachtungen und Vermutungen
Der Ausgangsimpuls ist sowohl im Präsenz- als auch
im Distanzunterricht möglich:
Die SuS formulieren Beobachtungen und Vermutungen
zu folgenden Fragen:

Was kann alles auf dem Schulweg
passieren?
Welche echten Begegnungen gibt
es?
Was kann hinter den Büschen
lauern?
Welche Tiere leben in der
Kanalisation?
Kann mich jemand verzaubern?
Kann ich größer werden oder kann
ich kleiner werden?
Kurz: zwischen Schule und zu Hause liegt ein
Universum, welches entdeckt werden möchte. Dabei
geht zwar auch um die Dinge, die man wirklich sehen
kann, aber auch um das, was in der Phantasie der
Kinder entsteht.

03 Erarbeitung 1: Präsenzunterricht oder
Hausaufgabe über Audio-Datei

Phantasiereise

03 Phantasiereise

Alle SuS bzw. die SuS der Teilgruppe
befinden sich an ihrer festgelegten Position
und liegen mit geschlossenen Augen auf
dem Rücken.

Die Theaterlehrkraft beginnt die Phantasiereise und verlässt die Schule in Gedanken
und begibt sich auf den Weg nach Hause:

Was passieren kann, überlässt man der
Phantasie der Kinder und trägt die
Geschichten später im
Unterrichtsgespräch zusammen.

03 Phantasiereise
(Alle SuS bzw. die SuS der Teilgruppe befinden sich an ihrer festgelegten Position und liegen mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Die
Theaterlehrkraft beginnt die Phantasiereise und verlässt die Schule in Gedanken und begibt sich auf den Weg nach Hause: Was passieren
kann, überlässt man der Fantasie der Kinder und trägt die Geschichten später im Unterrichtsgespräch zusammen …)

Aus den Erzählungen wird eine Idee herausgegriﬀen und anschließend zu einem
Handlungsstrang verdichtet. Dies mag z. B. eine Froschhochzeit sein, zu
welcher man eingeladen wird. Die Lehrerin oder der Lehrer unterbricht die
Erzählung an einer passenden Stelle, ein anderes Kind führt die Erzählung fort
und fügt weitere Elemente hinzu, z. B. einen Zaubertrank, der die Verwandlung
in einen Frosch ermöglicht. Und so fort. Der Erzählfluss soll nicht gebremst
werden, bis das Kind in der Erzählung zu Hause angekommen ist.
Die Aufgabe des Lehrers / der Lehrerin besteht darin, den entstandenen
Handlungsstrang als erste Form der verbindlichen Reihenfolge festzuhalten.
Im Laufe des Projektes werden die einzelnen Stationen der Geschichte
erzählerisch ausgeschmückt und gegebenenfalls schon szenisch
veranschaulicht

04 Erarbeitung 2: Distanzunterricht oder
Wochenaufgabe

Szenarien herstellen:
Bilder zeichnen & malen

04 Bilder zeichnen & malen

Szanerien herstellen

Nachdem die endgültige
Handlung gefunden ist, malen
und zeichnen die Kinder den
Hintergrund für ausgewählte
Momente der Geschichte.
Hierbei ist alles erlaubt:
Größe, Farbe und Perspektive
können frei gewählt werden.
Als Material eignen sich bunte
Pappen und Ölkreiden.
Die fertiggestellten Bilder werden
eingescannt.

05 Herstellung: Präsenz- oder
Distanzunterricht oder Wochenaufgabe

Fotografie und Montage

05 Fotografie und Montage

Haltungen entwickeln, festlegen
und fotografisch fixieren
Anhand der entstandenen Bilder entwerfen
die Kinder Haltungen (und Standbilder,
wenn keine Distanzen berücksichtigt
werden müssen). Diese Phase verlangt ein
hohes Abstraktionsvermögen. Als Vorübung
dazu kann die Gestaltung von
„Denkmälern“ dienen.
Die Posen zu den Geschichten werden vor
einem Greenscreen, vor einem grünen
Vorhang, fotografiert. Übernehmen Kinder
diese Aufgabe, ist es sicherer, den
Fotoapparat auf ein Stativ zu stellen.
Mit einem Bildbearbeitungsprogramm (s.u.)
werden anschließend die Abbildungen (der
Standbilder) freigestellt, d.h. digital
ausgeschnitten und in die gemalten
gescannten Bilder montiert. Bei den
Aufnahmen können sich die Kinder passend
verkleiden.

Beispiele für Bildbearbeitungsprogramme:
https://bilder-freistellen-online.de/onlinefreistellen (einfache Handhabung, online
verfügbar, mit Erklärvideo), gimp: https://
www.gimp.org/downloads/ (kostenloses
Bildbearbeitungsprogramm für alle
Betriebssysteme), Photoshp Elements (nach
kostenloser Testphase kostenpflichtig)

05 Fotografie und Montage

Freigestellte Fotoausschnitte in
Zeichnung montieren
Montage
Die Kinder können in die Bearbeitung der
Fotos gut einbezogen werden und ihre
technische Kompetenz unter Beweis
stellen. Um 6- und 7- Jährige in
Bildbearbeitungssoftware einzuarbeiten
braucht man ein wenig Geduld, die
Ergebnisse sind jedoch verblüffend. Ein
Erwachsener sollte jedoch dabei sein.

06 in Co-Präsenz mit Zuschauern
oder digital

Präsentation

06 Präsentation: in Präsenz oder digital

Erzählen mit den Bildern:
Während die fertigen Bilder entweder im
Präsenzunterricht mit einem Beamer auf
eine große Fläche projiziert werden oder
digital als Hintergrundbild eingerichtet
sind, erzählen die Kinder davor ihre
Geschichte.

06 Präsentation: in Präsenz oder digital
Erzählen mit den Bildern
Während die fertigen Bilder entweder im Präsenzunterricht
mit einem Beamer auf eine große Fläche projiziert werden
oder digital als Hintergrundbild eingerichtet sind, erzählen
die Kinder davor ihre Geschichte entweder frei oder mit
festgelegten Texten. Auch kleine Lesetexte zum
Schuljahresende können eingebaut werden.
Herstellungstipp:
Als Projektionswand eignet sich besonders eine Reprofolie,
welche den Schattenwurf vermindert. Sie ist günstig im
Baumarkt oder im Internet zu erwerben. Aus 4 Holzlatten
kann man schnell einen Rahmen bauen, an welchem die
Folie z. B. mit einem Tacker befestigt wird.
Verteilung der Aufgaben:
Kinder machen chorische Geräusche zu festgelegten
Momenten der Geschichte,
Kinder spielen (ohne Kontaktbeschränkungen) kleine
Szenen oder präsentieren Standbilder, die inhaltlich
mit dem Bild verbunden sind, unter
Kontaktbeschränkungen präsentieren die Kinder ihre
Geschichte entweder allein oder unter Wahrung
entsprechenden Distanzen mit ein bis zwei
Mitspieler*innen auf der Bühne oder online durch
einen vorproduzierten (Handy-) Film.

(nur ohne Kontakteinschränkungen möglich:
„Schmink-Kinder“ schminken „Erzähl-Kinder“ am
Rand, aber sichtbar für das Publikum,) alternativ:
jedes Kind schminkt sich selbst (für alle sichtbar),
(nur ohne Kontakteinschränkungen möglich:
„Ausstattungs-Kinder“ reichen den „Erzähl-Kindern“
nötige Requisiten) alternativ: jedes Kind nimmt sich
selbst seine Requisiten,
„Musik-Kinder“ untermalen bestimme narrative
Abschnitte akustisch.
Vorschlag zur Durchführung:
Während der Präsentation befinden sich, sofern keine
Kontakteinschränkungen bestehen, alle Mitwirkenden auf
der Bühne. Alternativ wird mit Kontakteinschränkungen
jeder einzelne Auftritt für eine digitale Präsentation
aufgenommen. Der Fokus liegt jeweils auf der handelnden
Figur, die anderen sind in dem Moment Zuschauer oder
„Geräusche-Hersteller“.
Materialien
Digital- oder Handykamera, ggf. Stativ, grüner Vorhang
(oder schlichte Wand), Bildbearbeitungssoftware,
Reprofolie oder große Projektionsfläche oder schlichten

07 Bewertungskriterien

Bewertungskriterien
Die Schülerin / der Schüler
beteiligt sich an der Themenfindung durch das
Einbringen von Ideen,
formuliert eine eigene Phantasiegeschichte,
probiert mutig übertriebene Haltungen für die
eigene Geschichte,
konzentriert sich und hält die Körperspannung
beim Fotografieren der Haltungen, die auf das
gezeichnete Bild montiert werden sollen,
bringt sich in die digitale Bildbearbeitung ein
oder übernimmt ggf. Teile der digitalen
Bildbearbeitung,
hält Verabredungen für die Präsentation ein,
trägt den eigenen Text sicher auswendig vor
und präsentiert diesen im Gesamtkontext,
alternativ: liest den Text flüssig vor,
bereitet Materialien usw. zuverlässig vor und
setzt diese sicher ein,
präsentiert die erarbeiteten Haltungen mutig
während der Präsentation.
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