
Workshop  BAG Suchtgefährdete Jugendliche und das M edium Theater 
 
 
- Kennenlernspiel: Ball mit Namen rufen 
 
- Ballspiel mit Namen: Namen rufen und den Ball zuwerfen 
 
- Ballspiel 2: Name rufen und ihn einem anderen zuwerfen  ( Dreieck) 
( 20 min) 
 
 
Raumlauf 
Erst sich selbst und dem eigenen Körper begegnen  
und sich auf unterschiedliche Arten begegnen, einander wahrnehmen, 
den Raum wahrnehmen 
(unterschiedliche Zugpunkte am Körper) 
(an unterschiedlichen Orten sein) 
(in unterschiedliche Rollen schlüpfen normal  
- alte Freunde  
- ein Liebespaar 
- zwei verfeindete Politiker vor der Kamera 
- zwei Saufkumpane 
- wie zwei schwerhörige, alte Damen 
- zwei, die sich eigentlich nicht begrüßen wollen, aber sollen 
- schüchtern 
- wie zwei, die Angst vor den Bakterien des anderen haben 
- zwei, die ineinander verliebt sind 
- wie zwei eitle Damen 
- wie zwei Chinesen) 

 
Sich unterschiedlich begrüßen (mit Bakterien an der Hand,  
verliebt, hoheitsvoll) 
 
Psychoshake:  
sich gegenseitig die Hand schütteln,  
 
nur einer geht, nur zwei,… 
( 20 min) 
 
zu zweit zusammen: sich gegenseitig Geschenke machen, über die man sich sehr freut, der 
Geschenkte darf erfinden, was er bekommt 
 
Bildhauerspiel 
 
Assoziationskreis 
 
„ich bin ein Baum“; einer fängt an, stellt sich in die Mitte des Kreises und sagt „ich bin ein 
Baum“, dann kommt z.B. ein Blatt, ein Wurm und das Bild, bestehend aus drei Personen, 
löst sich auf und einer bleibt drin. Auflösen tut es sich indem der erste auswählt, welche 
zweite Person er mitnimmt. 
(15min) 
 
 
gemeinsamer Abgang 
 



Blockierspiel: zwei Personen entscheiden, jeder für sich, an welchen Ort er sich befindet 
(z.B.: Wohnzimmer und Bushaltestelle) und beharren auf ihr Spiel und kämpfen auch dafür 
(mit Unterbrechungen und Hilfe vom Publikum) 
 

Status- Spiele 
 
- im Hoch- und dann Tiefstatus durch den Raum gehen 

mit Wechsel 
- geteilte Gruppen mit sich begegnen 

 
- Herr/ Diener: jeder ist zufrieden mit seinem Status zu dritt spielen und durchwechseln 

 
- Königsspiel 

Ohne sterben und jeder darf beliebig oft und auch zu zweit 
 

- Statusreihe abwechselnd; einmal ganz hoch und die andere tief und dann im 
Wechsel 

 
- Statusdiagonale; im Rücken zueinander, jeder überlegt sich einen Status, in dem er 

dem Anderen dann begegnet  
 

- Status- WG: einer kommt, um sich ein WG- Zimmer anzuschauen 
Status- Einteilung von 1 (höchster Status) bis 4 (niedrigster Status) 

 
 

Improvisation: 
 
C- Charakter 
R- Beziehung 
O- Thema/ Inhalt 
W- Wo? Ort 
 
- Emotionales Replay einer Szene; z.B. das Ganze wütend oder freudig nachspielen; 

wichtig ist immer eine Handlung  
 

- Emotionale Achterbahn 
 

- Wort- für- Wort Experten; Expertenteam mit einem Moderator; z.B. wie kamen 
Streifen auf das Zebra 

 
- Impro im Quadrat mit z.B. dem Thema Baum- vier unterschiedliche Geschichten 

 
- Dia- Impro-Show: ein Erzähler und vier, die als Dia- Bild fungieren   

 
- Impro im Quadrat 

 

 

 

 

 

 


