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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

im Folgenden finden Sie Materialien zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs
von  „All  about  Nothing  –  Ein  Stück  über  Kinderarmut“  mit  Ihrer  Klasse. Neben
Informationen zu Team und Theaterstück, sowie Sekundärtexten stellen wir außerdem
Spiele,  Bastelanleitungen,  Fragestellungen und Informationstexte  zur  Verfügung,  die
sich meistens sowohl als Vorbereitung (V) als auch zur Nachbereitung (N) eignen. Das
benötigte  Material  für  die  jeweiligen  Übungen  ist  jeweils  vorab  ausgezeichnet.  Alle
Aufgaben  sind  immer  nur  als  Anregung  gedacht,  die  Sie  für  Ihre  eigenen  Zwecke
anpassen können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Klassen viel Spaß!
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All about Nothing – Ein Stück über Kinderarmut

Wie werde ich zu der, die ich bin, durch das was ich habe? Kann ich alles werden,
wenn ich nur fest genug an mich glaube? Oder ist Armut erblich? Oder ist Geld nur eine
Erfindung? Was heißt es, mitten im Überfluss arm zu sein?

„All  about  Nothing“ sensibilisiert  Zuschauer*innen  ab  12  Jahren  für  die  sozialen
Machtstrukturen  einer  kapitalistisch  geprägten  Gesellschaft  und  schafft  eine
Öffentlichkeit für die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Armut. Dabei richtet
pulk fiktion den Blick auf deren Sichtbarkeit sowie Unsichtbarkeit im sozialen Leben.

Die performative Collage, basierend auf einer intensiven Recherche mit Kindern und
Jugendlichen, sucht nach unerwarteten und überraschenden Sichtweisen jenseits von
Stigma  und  Romantisierung.  Mit  einer  Vielfalt  von  Mitteln  wie  Sprache,  Tanz,
Zeichnungen,  Projektionen,  Musik  und  nicht  zuletzt  den  O-Tönen  der  Kinder  und
Jugendlichen selbst, wird eine fiktive Armutsbiografie entworfen. Dabei wird die soziale
Dimension  von  Kinderarmut  und  ihre  kulturell  und  medial  geprägten  Bilder  aus
verschiedenen  Perspektiven  betrachtet  und  szenisch  erforscht.  Assoziativ-poetische
Bilder stehen neben schmerzlich realen.

Regie: Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz
Mit: Norman Grotegut, Elisabeth Hofmann, Manuela Neudegger, 

Sebastian Schlemminger
Choreografie: Elisabeth Hofmann
Sounddesign und computergesteuerte Elemente: Sebastian Schlemminger
Ausstattung: Stephanie Zurstegge
Dramaturgie: Carina Eberle
Produktion: Zwei Eulen – Büro für Kulturkonzepte
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Die Gruppe

pulk fiktion

Gegründet 2007 in Bonn, nun beheimatet in Köln, hat sich das Theaterkollektiv  pulk
fiktion bundesweit  beim Fachpublikum einen Namen gemacht  und setzt  mit  seinen
Arbeiten markante Akzente in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheaterszene.
Ein  pulk von  jungen  Künstler*innen  (vorwiegend  hervorgegangen  aus  dem
Hildesheimer  Studiengängen)  erarbeitet  in  unterschiedlichen  Konstellationen
Produktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Die  heterogene  Zusammensetzung  der  Gruppe ermöglicht  einen  vielfältigen  und
interdisziplinären Ansatz. Dabei ist das unbedingte Ziel, die ästhetische Form jeweils
individuell nach dem gewählten Thema auszurichten. pulk fiktions Arbeiten sind durch
einen interaktiv-medialen Zugang geprägt, nicht zuletzt deshalb, weil die Gruppe hier
auch häufig ihre Inhalte findet.

Als Gruppe, die sich zunächst dem Kinder- und Jugendtheater verschrieben hat, stellt
sie  sich  nun  zunehmend  der  Frage:  Wie  kann  ein  gemeinsames  Leben  mit  allen
Generationen (aller Nationen und Kulturen) aussehen? Und damit einhergehend: Wie
kann  ein  zeitgenössisches  Theater  für  alle  aussehen?  Wie  kann  Theater  nicht  nur
gesellschaftliche  Utopien  vorspielen,  sondern  selbst  Ort  der  Begegnung  und
Verhandlung sein?

Die  Produktionen,  meist  Stückentwicklungen,  wurden  auf  zahlreiche  nationale  und
internationale Festivals eingeladen, wie z.B. AUGENBLICK MAL! - Bundestreffen für
Theater für junges Publikum, WESTWIND – Kinder- und Jugendtheatertreffen NRW,
SPURENSUCHE  –  Bundesweites  Treffen  der  Kinder-  und  Jugendtheater,
PERSPEKTIVES – deutsch-französisches Festival der Bühnenkunst, MOMIX – Kinder-
und  Jugendtheatertreffen  Frankreich,  SCHÄXPIR  –  Internationales  Kinder-  und
Jugendtheatertreffen in Österreich und v.a.
Auf dem WESTWIND Festival gewann „Der Rest der Welt“ 2012 den Publikumspreis
und „Papas Arme sind ein Boot“ 2014 den 1. Preis der Fachjury. Die „Konferenz der
wesentlichen Dinge“ war für den Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis 2015 nominiert,
zählte 2016 zur Auswahl von BestOFF Niedersachsen, wurde mit dem Kinderjurypreis
bei Hart am Wind ausgezeichnet und ist zu Augenblickmal! Festival des Theaters für
junges Publikum 2017 eingeladen.  

pulk fiktion wurde mit  dem George Tabori  Förderpreis 2016 ausgezeichnet und  ist
Mitglied  der  Internationalen  Vereinigung  des  Theaters  für  Kinder  und  Jugendliche
ASSITEJ.
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Die Inszenierung

Zur Arbeitsweise und den Überlegungen hinter dem Stück

Ein  Interview  mit  den  Regisseurinnen  Hannah  Biedermann  und  Eva  von
Schweinitz - geführt von Alida Pisu, erschienen auf meinesuedstadt.de am 30.09.2016

Meine  Sudstadt:  Wie  kamen Sie  auf  die  Idee,  ein  Stuck  uber  Kinderarmut  zu
machen? 
Hannah Biedermann:  Wir als freie Gruppe haben uns dem Kinder- und Jugendtheater
verschrieben. Deshalb auch Kinderarmut und nicht Armut im Allgemeinen. Das Thema
ist mir schon im Studium uber den Weg gelaufen. Dafur, dass es eine große Relevanz
hat und vor allem Viele betrifft,  ist es nach meinem Gefuhl aber so, dass es in den
Medien sehr wenig vorkommt. Unser Anliegen ist, Themen in der Offentlichkeit einen
Platz zu geben, die sonst wenig Aufmerksamkeit erhalten. Und dann noch mal unter der
Perspektive derer, die eben haufig nicht Teil eines Diskurses sind, z.B. die Kinder. Wenn
uber ein Thema gesprochen wird, ist das ja oft auf der Erwachsenen-Ebene oder ein
analytisches  „Uber  Andere  sprechen“.  Aber  aus  der  Betroffenen-Ebene  heraus  ein
Stuck zu machen, war der erste Gedanke, weil wir das wichtig finden. 
 
Gerade eben ist das Thema ja in den Schlagzeilen. 
Hannah  Biedermann: Es  ist  erstaunlich,  wie  oft  das  so  ist,  dass  man  ein  Thema
entdeckt und schwupps, plotzlich ist es total aktuell. Wir fanden es wichtig und erst im
Nachhinein wurde es zu einem breiteren Thema. 
Eva von Schweinitz: Manchmal arbeitet man an etwas und dann fangt es an, einem
immer mehr zu begegnen, man sieht es uberall. In unserer Recherche-Phase haben wir
viele Artikel gelesen. Wir haben aber auch Jugendzentren aufgesucht und andere Orte,
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wo zwar alle Kinder und Jugendlichen hinkommen konnen, wo man aber wahrscheinlich
vorrangig  Kinder  aus  sozial  schwachen  Familien  antreffen  kann.  Es  war  uns  total
wichtig, mit den Menschen selber zu sprechen. Man kann aber nicht sagen: „Ach, du
bist ja arm, wie geht es dir damit?“ Wir haben eher so aus der Haltung geguckt: „Was ist
eure  Lebensrealitat?  Inwiefern  ist  Geld  wichtig?  Was wurdet  ihr  machen,  wenn  ihr
hunderttausend Euro hattet oder im Lotto gewinnen wurdet? Wie viele Geschwister hast
du? Wie sieht’s bei dir zu Hause aus?“ Um ihre Lebenswelt kennenzulernen. Sonst ist
es ja auch ein bisschen beleidigend. Viele, die arm sind, sehen sich auch nicht als arm. 

Oder schamen sich. 
Eva von Schweinitz: Auch das. 

Die  Urauffuhrung  des  Stuckes  war  bereits  in  Dusseldorf.  Waren  auch  Kinder
unter den Zuschauer/innen, die sie interviewt hatten und wie haben die reagiert? 
Hannah Biedermann: Ja, die haben positiv reagiert. Da ist man auch erleichtert, weil
man ja ein Vertrauensverhaltnis eingeht. Man sagt: „Wir sprechen jetzt, wir nehmen das
auf, ihr oder eure Eltern unterschreibt, dass wir das benutzen durfen, aber ihr vertraut
uns, dass wir euch nicht bloßstellen oder es so zusammen schneiden, dass ihr anders
ruberkommt, als ihr hier wart.“ Letztlich ist es ja anonym, weil kein Name auftaucht und
die Stimme nicht zuzuordnen ist. Aber wenn man nur einen Satz nimmt, verkurzt man
einen Menschen auf etwas, auch ohne bose Absicht. Davor hatten wir  Respekt und
dachten: „Hoffentlich passiert das eben nicht, dass Jugendliche sich nicht gut fuhlen,
wenn sie ihre Stimme horen“, aber das war nicht der Fall. Die waren alle sehr geruhrt
und auch begeistert und haben sich eher wertgeschatzt gefuhlt. Im Sinne von: „Ich habe
einen Teil zu diesem Theaterstuck beigetragen und das macht mich stolz.“ Und andere
Jugendliche haben uber  das Thema andocken konnen.  Etwa so,  dass es sie  noch
anders beruhrt,  als uber das reine Wissen aus der Schule. Oder Kinder,  die gesagt
haben, sie erkennen ihre eigene Realitat wieder und fuhlen sich dadurch auch gesehen.

Diese  eigene  Realitat  ist  ja  oftmals  bedruckend.  Wie  wird  sie  im  Stuck
dargestellt? Auch vielleicht mit einer Vision, was mit den hunderttausend Euro
moglich ware? 
Eva von Schweinitz: Zum einen ist uns wichtig, das Thema nicht zu romantisieren oder
zu  beschonigen.  Gleichzeitig  wollten  wir  es  aber  auch  nicht  zu  einem
Betroffenheitsstuck  machen,  sondern  mit  Humor  und  Leichtigkeit  daran  gehen.
Grundsatzlich arbeiten wir  mit einer nuchternen, klaren Performerhaltung und setzen
weniger  auf  Emotionen  und  klassische  Identifikation.  Trotzdem  haben  wir  eine
Biographie entwickelt, die ruckwarts erzahlt wird. Vom 21. Lebensjahr bis zum Tag der
Geburt. 
Hannah  Biedermann: Diese  „Stellvertreter“-Biographie  besteht  aus  den  ganz  vielen
verschiedenen  O-Tonen.  Sie  wird  von  einer  Schauspielerin  verkorpert,  die  diese
Stimmen  in  sich  vereint,  wodurch  sich  so  etwas  wie  ein  Gesamtbild  ergibt.  Jedes
Lebensjahr  zeigen  wir  unterschiedliche  Aspekte  von  Armut,  die  im  jeweiligen  Alter
relevant fur einen Menschen sind. 

Warum ruckwarts erzahlt? 
Hannah Biedermann:  Es gibt zwar diese eine Figur, aber keine klassische Narration
(Erzahlung, d. Redaktion), Es geht nicht um die individuelle Lebensgeschichte, sondern
erst  mal  nur  um verschiedene Aspekte,  die  in  verschiedenen Lebensaltern relevant
sind. Im Kinderalter ist es vielleicht eher so: wer kocht mir das Essen? Da ist man noch
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abhangiger von seinen Eltern. Spater ist es vielleicht das Shirt, das man gerne hatte
und das die anderen auch haben. Und dann ist es der Fuhrerschein. Es ist ja nur eine
behauptete Biographie,  die  nur  dazu dient  zu  sagen:  das eine fuhrt  auch mal  zum
anderen. Wenn du das nicht hast, dann hast du in Zukunft auch das nicht. Was wir uns
vom ruckwarts Erzahlen erhoffen: also, wenn man das Ganze vorwarts erzahlt, hort es
einfach mit 21 Jahren auf. Und es konnte die Hoffnung bleiben, dass mit 22 Jahren
alles gut wird. Und man bleibt mit seinen Gedanken bei der Person. Fur mich ist der
Effekt, wenn man am Ende des Stuckes bei Null, bei der Geburt ankommt, ein anderer.
Die Zuschauer/innen sehen den scheinbaren Anfang, wo noch alles moglich ist  und
haben aber ja vorher eine Stunde gesehen, dass nichts moglich wird. Man denkt also
weniger uber die Figur nach, die anscheinend unfahig ist, ihr Leben auf die Reihe zu
kriegen,  sondern,  wie  ich mir  erhoffe,  uber  das System.  Warum hat  dieser  Mensch
absolut keine Chance? Fur uns ist wichtig, dass wir die Gesellschaft befragen, mit ihren
Mechanismen.  In  welcher  Gesellschaft  leben  wir  eigentlich?  Und  nicht  bei  einem
Menschen rauskommen, der es vielleicht nicht geschafft hat. 
Eva von Schweinitz:  Das Thema ist schon bedruckend und das Schlimme ist:  wenn
man arm geboren wird, ist man schon so benachteiligt, dass es zwar moglich ist, sich
daraus zu befreien, aber es ist sehr, sehr schwer. Was wir hinterfragen wollen, ist die
Haltung, die in der Gesellschaft sehr prasent ist: man kann es schaffen, man muss halt
nur hart arbeiten. Es ist nur das eigene Wollen. Wenn man sich diszipliniert, dann kann
man alles erreichen. Da sind wir uns aber nicht so sicher, dass das so stimmt. 

Was mochten Sie mit dem Stuck erreichen? 
Hannah  Biedermann:  Man  hofft  als  Theatermacherin,  ein  bisschen  die  Welt  zu
verandern.  Ich  mache  auch  außerhalb  der  Gruppe  noch  vornehmlich  Kinder-  und
Jugendtheater, weil man da ein Publikum hat, was noch nicht so festgefahren ist in den
Meinungen. Oder wo sich auch eine Personlichkeit erst bildet. Und vielleicht kann man
da einen kleinen Anstoß geben,  der  weiterreicht.  Mehr als  nur:  „Das habe ich jetzt
gesehen und abgehakt.“  Theater entfaltet  ja haufig seine Wirkung erst Wochen und
Monate spater und vielleicht denkt ein junger Mensch in irgendeinem Moment plotzlich
an das, was er bei uns erlebt hat. Grundsatzlich liegt fur mich die politische Kraft des
Theaters ja darin, das man gemeinsam da sitzt und sich nicht in seinem Kammerchen
alleine  fuhlt.  Dass  Betroffene  und  Nichtbetroffene  das  Thema teilen  und  sich  beim
gemeinsamen Erleben erleben, das allein ist schon heilsam. Daran glaube ich. 
Und an Unterhaltung, sonst kann man ja auch einen Zeitungsartikel lesen oder in die
Schule gehen. Aber Theater ist ja etwas anderes. Eine Erfahrung machen. Und bei uns
sollen sie erfahren, dass man die Welt nicht so hinnehmen muss, wie sie ist. Sie ist ein
Konstrukt, das die Menschen gemacht haben. Und ich kann rausgehen und sagen: „Ich
kann sie anders machen.“ Mit der Lust am Andersmachen rauszugehen, das ware das
Schonste. 
Eva von Schweinitz:  Genau. Das kann ich unterschreiben. Vielleicht kann man noch
hinzufugen: was wir nicht wollen, ist didaktisch zu sein. Oder zu sagen: „Hier sind die
Losungen. Oder: das sollt ihr denken. Das ist die Aussage.“ 

Theater also nicht als moralische Anstalt? 
Eva von Schweinitz:  Wir sind gerne sehr unmoralisch. Es gibt auch eine Szene mit
einem Klau-Tutorial, die manche Leute schwierig finden. Aber uns geht es nicht darum,
irgendwelche  Vorgaben  zu  machen.  Sondern,  wie  Hannah  sagte:  die  Welt  ist
konstruierbar und jede und jeder kann selbst entscheiden, wie sie oder er sie gestalten
mochte. 
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Erläuterungen zur Ästhetik

pulk  fiktion ist  für  eine  zeitgenössische  Ästhetik  jenseits  klassischer  Narrative  und
märchenhafter  Optik  bekannt.  Als  Gruppe  junger  Künstler*innen  aus  verschiedenen
künstlerischen Disziplinen möchten wir performative und postdramatische Formate ins
Kinder- und Jugendtheater bringen. Dabei ist die Form niemals Selbstzweck, sondern
verknüpft  sich  jeweils  mit  den  erzählten  Themen.  So  ist  unser  Hang  zu  Stück-
entwicklungen  und  Collagen  mit  offenen  Dramaturgien  unserer  Weltwahrnehmung
geschuldet, dass sich komplexe Themen selten in einer Geschichte mit einer Lösung
vermitteln lassen. Wir suchen nach Formen, die der Komplexität unserer Welt gerecht
werden  und  sie  aber  durch  die  Transparenz  der  Mittel  auch  stets  als  veränderbar
zeigen.  

Stückentwicklung 
„All about Nothing“ ist eine Stückentwicklung über Kinderarmut. Gesellschaftskritische
Themen haben es schwer im Kinder- und Jugendtheater, daher gibt es kaum Stücke zu
diesem Thema. Zudem neigen die Geschichten mit jugendlichen Protagonisten dazu,
das  Problem auf  ein  individuelles  Schicksal  herunter  zu  brechen  und/oder  auch  in
einem  „Happy  End“  aufzulösen.  Wir  möchten  mit  unserem  Stück  den  vielfältigen
Aspekten  des  Themas  gerecht  werden  und  in  erster  Linie  die  Struktur  unseres
Gesellschaftssystems befragen. 

Collage
Diesem  Ziel  kommt  eine  Collage,  deren  Dramaturgie  sich  weniger  an  der  Dichte
erzählter  Zeit  oder  einer  schlüssigen  Figur  richten  muss,  meist  näher.  Eine
Szenencollage besitzt die Freiheit, Zeit-, Ort- und Perspektiv - Sprünge zu machen.

Figur
Zudem  war  uns  wichtig,  nicht  nur  das  individuelle  Schicksal  einer  Figur  erzählen,
sondern stellvertretend viele Betroffene und ihre unterschiedlichen Wege in und aus der
Armut zeigen. Daher wählten wir nicht eine geschlossene, psychologisch konsequente
Figur  und  ein  daraus  realistisch  gespieltes  Leben,  sondern  eine  Figurenskizze,  die
lediglich  als  Rahmen  dient,  verschiedene  Aspekte  von  Armut  zusammenzuführen.

Performative Spielweise
Grundsätzlich haben wir  einen performativen Spielstil  gewählt.  Das bedeutet, keine*r
der  Darsteller*innen  „verschwindet“  hinter  oder  „versinkt“  in  der  Figur,  sondern  alle
Spieler*innen bleiben als sie selbst immer sichtbar. Sie sind Träger*innen von Text und
Bewegung, sie ZEIGEN statt  zu SEIN. Diese Spielweise ist uns wichtig,  da Distanz
zwischen unserem Material und uns liegt und wir diese auch zeigen wollen. Wir sind
und waren nie  Kinder  aus benachteiligten Familien und möchten nie  behaupten sie
spielen zu können. Vielmehr verstehen wir  uns als Sprachrohr oder Vermittler*innen
ihrer Perspektiven. 

Einsatz der Mittel 
Unsere Mittel sind vielfältig. Sprache, O-Töne, Musik, Video und Tanz. Alle rühren aus
dem Anliegen, dem Thema die altbekannten Bilder aus den Medien zu entziehen und
einen  Raum  zu  schaffen,  neue  und  eigene  Bilder  entstehen  zu  lassen.
Dabei spielte für uns auch stets der Gedanke über die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit
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von Kindern in Armut eine Rolle. Auf einer weißen und leeren Bühne kann alles und
nichts  möglich  sein.  Geräusche  lassen  den  schönsten  Urlaub  entstehen  und  doch
sehen wir nichts. Projektionen von Live-Zeichnungen zeigen Markenklamotten und doch
sind sie nicht real, nicht zum Anziehen. 

Interaktive Technik
pulk  fiktion  setzt  in  seinen  Stücken  nicht  nur  Ton  und  Video  ein,  sondern  auch
interaktive Technik. Das heißt vor allem, dass die Technik auf die Spieler*innen und ggf.
die  Zuschauer*innen  reagiert  und  nicht  umgekehrt.  Der  Live-Charakter  von
Theateraufführungen  wird  so  betont,  und  nicht  durch  vorproduzierte  von  außen
gesteuerte Einspieler vermindert. Wir wollen zeigen wie gerade live vor den Augen der
Zuschauer*innen eine Geschichte entsteht. Daher ist uns auch hier wichtig, dass die
Mittel  transparent bleiben. Im Fall  von „All  about Nothing“ gibt  es Trigger im Boden
(Sensoren, die auf Druck reagieren) und Strippen am Vorhang, die Geräusche, Musik
und O-Töne auslösen können. Das Publikum sieht also vier Performer*innen, die sich
ihr Material aktiv „dazu schalten“, um dann darauf zu reagieren und damit zu spielen.
Die „Gemachtheit“ der Erzählung wird ausgestellt und selbst zum Teil der Erzählung. 
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Pressestimmen

„…Statt  ihre  Zuschauer  mit  Fakten  zuzuschütten,  entwickelt  pulk  fiktion  eine
Aufführung, die ihren Charme und ihre Eindringlichkeit zwischen kleinen Spielszenen,
Projektionen, Zeichnungen und bei Musik entfaltet. (…) Auch für Erwachsene bietet All
about Nothing genügend Material zum Nachdenken darüber, dass manche Kinder von
Anfang an keine Chance haben, einem Teufelskreis aus Armut und sozialem Elend zu
entgehen. …“
Kultur-Extra, Karoline Bendig, 09.10.2016

„…Fernab von Sozialromantik und politisierter Opferrolle hat pulk fiktion, basierend auf 
Recherchen mit Kindern und Jugendlichen, ein Stück erarbeitet, das eben nicht mit dem
mahnenden Zeigefinger agiert, sondern aus Originalaufnahmen und poetischen Szenen
eine Realität schafft, die eindringlich ist…“ 
Thomas Hag, Rheinische Post, 7.6.2016

„…Gradlinig und unaufgeregt zeigen sie {pulk fiktion} den gesellschaftlichen Zynismus, 
der sich wie eine Decke über die Kinder legt und sie mit ihren Nöten unsichtbar 
macht…“ 
Pamela Broszat, Neue Rheinische Zeitung 7.6.2016

„Doch nicht nur [die jungen Zuschauer] können staunen, wie fantasievoll und leichtfüßig
die Regisseurinnen Hannah Biedermann und Eva von Schweinitz das Thema 
Kinderarmut anpacken.“
Kölnische Rundschau, Brigitte Schmitz-Kunkel, 2016

„…Die Zuschauer folgen nicht einfach, sie können entdecken. (…) Es wird weder 
geschönt, noch wird auf die Tränendrüse gedrückt. Es ist ehrlich und klar. Es ist 
empfehlenswert. …“ 
Youpod, Laura, 7.6.2016
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Spielpraxis zu „All about Nothing“

Teil 1: Herantasten

1. Das Armuts – ABC (Sprache - V/N)

Erstmal haben wir alle Bilder und Gedanken im Kopf, wenn wir an Armut denken. Da gibt es
kein richtig und kein falsch. Das muss erstmal raus. Welche Begriffe fallen euch zu „Armut“
ein?

Aufgabe:
Eine*r  von  euch  beginnt  und  nennt  einen  Begriff  mit  dem  Buchstaben  A  (z.B.  A  wie
arbeitslos, A wie angsteinflößend, A wie...) Der*die Nächste fährt mit dem Buchstaben B
fort  (z.B.  B  wie  benachteiligt).  So  geht  es  reihum.  Es  entsteht  eine  Fülle  von
Umschreibungen  und  Assoziationen  zu  Armut.  Wichtig  ist,  dass  eure  Begriffe  nicht
unbedingt „passen“ müssen, sie sollten spontan und schnell kommen. Es gibt kein richtig
und falsch. Auch ein Stottern oder ein Öööhm kann etwas interessantes über unser Bild von
Armut erzählen...

Arbeitslos, Angst,... 

                                          Benachteiligt, Bildung, Bitterkalt,...

Chronisch krank

Hund
                                                                  Lumpen

                                                 Obdachlos     

          Zermürbend

Aufgabe: Im nächsten Schritt werden die assoziierten Wörter pantomimisch dargestellt.
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2. Dein Bild von Arm und Reich (Zeichnen/Basteln - V)

Material: Din A3 Blatt, Schere, Zeitschriften, Buntstifte, Kleber

Wir alle haben ein Bild im Kopf, wenn wir an einen armen Menschen und einen reichen
Menschen denken. Häufig sind die Bilder unbewusst da, sobald wir das Wort nur hören.
Manchmal  sind  sie  von  eigenen  Erfahrungen  geprägt,  meistens  aber  prägen
Fernsehen,  Kino,  Bücher  und  Zeitschriften  unser  Bild,  von  reich  und  arm.
Zeigt  euch  eure  Bilder  im  Kopf,  damit  ihr  drüber  reden  könnt,  wie  sehr  sie  der
Wirklichkeit entsprechen.

Aufgabe:
Bastelt und malt eine Collage eines reichen Menschen und eines armen Menschen.
Dabei kann sich euer Blatt auch mit Assoziationen um den Menschen herum füllen. 

Sprecht  über  eure  Bilder.  Worin  ähneln  sie  sich?  Was  ist  typisch?  Und  was  ist
überraschend? Wie realistisch sind eure Bilder?
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3. Image of a word (Spiel - V)

Welche  umgangssprachlichen  Begriffe  gibt  es  für  Menschen  in  verschiedenen
gesellschaftlichen  und  finanziellen  Situationen?  Wie  kann  man  diese  körperlich
darstellen? Was macht eine körperliche Haltung aus?

Aufgabe:
Pro  Runde  geht  eine  Fünfer-Gruppe nach  vorn.  Ihr  seid  die  Perfomer*innen.  Ein*e
andere*r Schüler*in ist Regisseur*in. Die Performer*innen stellen sich in eine Reihe mit
dem Rücken zum Publikum. Der*die Regisseur*in gibt  einen Begriff  vor,  z.B „armer
Schlucker“,  „Geizkragen“,  „Snob“.  Auf  eins,  zwei  und  drei  drehen  sich  die
Performer*innen  um  und  nehmen  ganz  intuitiv  eine  Körperhaltung  ein,  mit  der  sie
finden, dass der vorgegebene Begriff am besten dargestellt wird. 

Schaut  euch die  Haltungen an.  Wann ähneln  sie  sich,  wann  sind sie  verschieden?
Welche Begriffe fallen Euch noch ein?
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4. Hineinversetzen (Spiel – V/N)

Material: viel Platz

Theater gucken - und natürlich vor allem Theater machen - bedeutet, sich in andere 
Menschen und Perspektiven hineinzuversetzen. Probiert es mal.

Aufgabe:
Lauft kreuz und quer im Raum umher. Vermeidet im Kreis zu laufen und achtet darauf,
dass ihr euch immer ausweicht und es zu keinen Zusammenstößen kommt. Hebt euren
Blick und nehmt Augenkontakt auf mit jeder Person, die an euch vorbei läuft. 
Die Regie klatscht in die Hände und ihr bleibt wie angewurzelt stehen, baut höchste
Körperspannung auf und bleibt wie auf einem Foto eingefroren. 
In  dieser  ersten  Runde  klatscht  die  Regie  immer  zum  Stillstand  einmal  und  zum
Weitergehen zweimal. 

In der zweiten Runde klatscht die Regie zum Stehenbleiben einmal, gibt dann vor, in
welche Rollen ihr euch als nächstes begebt, z.B. „reiche Großeltern“. Sobald ihr die
Anweisung  gehört  habt,  lauft  ihr  in  dieser  Rolle  weiter  und  begrüßt  alle,  die  euch
begegnen. 
Wie könnt ihr eure Rollen körperlich betonen oder auch übertreiben? Ihr könnt auch
Geräusche machen, ohne wirklich zu sprechen. Wie geht jemand Reiches, was denkt
ihr? Wie geht jemand, der sich um Geld nicht schert? Jemand, der nicht so viel Geld
hat? Was für Rollen fallen euch da ein? Was fallen euch für Klischees ein, was sind
eher ungewöhnlichere Personen?
Klatscht die Regie dann wieder zweimal, wird wieder normal weitergegangen. Bis zum
nächsten Stop, zur nächsten Rolle.

Hier ein paar Vorschläge:
- arme*r Künstler*in
- Bauarbeiter*in
- Professor*in
- Alte Freund*innen
- etc.

Wie fühlt ihr euch nach dem Spiel? Welche Auswirkungen hat es auf eure Sprache,
eure Tonlage, Lautstärke? Warum glaubt ihr, ist das so?
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Teil 2: Sich selbst ins Spiel bringen

5. Dein Tagesablauf (Bewegung - V / N)

Material: Stoppuhr, viel Platz

Recherchetheater wie „All  about  Nothing“ arbeitet  stark mit  echten Geschichten von
Menschen, aber auch mit  den Biografien der Performer*innen.  Es ist  wichtig gut  zu
Beobachten  und  das  scheinbar  Alltägliche  als  etwas  Besonderes  zu  begreifen.
Manchmal verrät uns unser simpler Tagesablauf viel über uns und unser Thema.

Aufgabe:
Geht zu zweit zusammen. Eine*r von euch hat eine Stoppuhr und achtet auf die Zeit.
Der*die  andere  versucht  innerhalb  von  2  Minuten  seinen*ihren  Tagesablauf  (vom
Moment des Aufstehens am Morgen bis zu dem Zeitpunkt, wo er*sie an diesem Ort
ankommt)  mit  Hilfe  von  Bewegung,  Mimik  und  Gestik  körperlich  darzustellen.  Zum
Beispiel: schlafen, den Wecker ausstellen, Zähne putzen usw. Macht die Bewegungen
so klar und genau wie möglich. 

Tauscht euch über die Bewegungsabfolge und euren Tagesablauf aus. Was habt ihr
gesehen? Welche Vorgänge habt ihr erkannt? Was ist  euch an eurem Tag wichtig?
Oder was ist euch heute etwas besonderes passiert?

Wechselt  euch  ab  und  versucht  den  Tagesablauf  in  unterschiedlichen  Zeiten  zu
machen: 1 Minute, 30 Sekunden, 10 Sekunden. Bleibt dabei so präzise wie möglich mit
den  Bewegungen.  Wie  verändern  sich  die  Bewegungen  unter  den  verschiedenen
Zeiten? Was für Tagespunkte bleiben, welche fallen raus? 
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6. Taschengeld-Protokoll (Sprache - V)

Material: Stift, Heft, ggf. Taschenrechner

Wie  viel  Geld  geben  wir  wofür  aus?  Sind  es  Waren  oder  Unternehmungen?  Wie
verändert sich unser Gefühl zu Geld, wenn wir jeden Cent akribisch protokollieren?

Aufgabe:
Führt eine Woche lang über jede eurer Ausgaben Protokoll. Von Montag bis Sonntag
notiert ihr jede Ausgabe die ihr macht. Dabei tragt ihr folgende Kriterien ein: Was, wie
teuer, euer Gefühl dabei (gerne Geld ausgegeben/schlechtes Gewissen), alleine oder in
Gegenwart anderer. Versucht ehrlich zu sein, zunächst ist es nur eine Aufzeichnung für
euch. Beobachtet euch selbst dabei: Wie verändert sich euer Blick auf Geld?

Nach einer Woche bringen alle Kinder ihre Protokolle mit. Wir haben gelernt, dass man
über Geld nicht spricht, aber vielleicht trauen sich dennoch Kinder einzelne Einträge
vorzulesen. Aber ihr könnt auch allgemein über eure Erfahrungen sprechen: „Ich habe
gemerkt, dass ich anfange zu sparen“, „Ich gebe am meisten Geld für Süßigkeiten aus“,
„Ich kaufe nur Dinge, Unternehmungen zahlen meine Eltern“....

7. Interview – Gar nicht so einfach! (Sprache - N)

Das Stück „All about Nothing“ basiert auf einer Vielzahl von Interviews mit Kindern und
Jugendlichen. Einige der O-Töne sind sogar im Stück zu hören. Im Nachhinein wirkt das
ganz einfach, als hätten die Befragten immer genau das gesagt, was wir brauchten.
Und als hätten alle gerne über sich und das Thema gesprochen. Das ist natürlich nicht
so. Es braucht viel Zeit,  Vertrauen und gute Fragen. Jetzt seid ihr dran! Probiert es
einmal aus.  

7a. Ab ins kalte Wasser

Aufgabe:
Geht jeweils zu zweit zusammen. Sucht euch jemanden aus, den/die ihr nicht ganz so
gut kennt. Eine*r ist die*der Fragensteller*in, eine*r ist die*der Befragte. Nun habt ihr 5
Minuten Zeit, um soviel wie möglich von eurem Gegenüber zu erfahren. Thema: z.B.
Armut. 

Danach kommt ihr in der großen Gruppe zusammen. Jetzt wird ausgewertet. 

An die Fragensteller*innen:
- Sind euch viele Fragen eingefallen?
- Gab es Fragen auf die nur sehr kurz geantwortet wurde? 
- Gab es Fragen, auf die jemand sehr lange geantwortet hat?
- Gab es Fragen die euch unangenehm waren, sie zu stellen?
- Wurde gelacht? Wurde geschwiegen?
- Waren 5 Minuten zu kurz oder zu lang?
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An die Befragten:
- Hattet ihr das Gefühl, euer Gegenüber interessiert für euch?
- Fühltet ihr euch ernst genommen?
- Haben euch die Fragen überrascht?
- Gab es unangenehme Fragen?
- Waren 5 Minuten zu kurz oder zu lang? 

7b. Die richtigen Fragen stellen
Unten sind zwei Beispiele aus der Recherche zu „All about Nothing“.
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BEISPIEL 1 – Interview für All about Nothing – Kind 11 Jahre

Interviewerin: Beschreib doch mal Dein Zimmer, was sieht man, wenn man  
reinkommt?

Kind: Man sieht ein Hochbett, einen Kleiderschrank, ein Balkon, noch 
ein Schrank für Spielzeuge und einen Schreibtisch.

Interviewerin: Teilst du das Zimmer mit jemandem? Mit wem?

Kind: Mit...weil mein Vater und Olivias Mutter sind zusammen und 
Olivias Mutter, weil Olivias Mutter ist nicht meine echte Mutter  
und dann teil ich mit Olivia. Wir verstehen uns auch gut.

Interviewerin: Schön, seit wann ist das denn so?

Kind: 2015, Januar.

Interviewerin: Und ihr habt euch auch von Anfang an gut verstanden? Hast  
dich gefreut, eine Schwester zu bekommen? Ja? Wenn du so, 
drei Gegenstände, die du besitzt, bei denen du denken würdest,
die passen am meisten zu mir, die sind mir am aller wichtigsten, 
welche wären das?

Kind: Ein Foto von meiner Mutter, weil sie ist gestorben, mein Buch, 
da mal ich immer drinnen und mein Tablet.
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BEISPIEL 2 – Interview für All about Nothing – Jugendliche 20 Jahre 

Interviewerin: Und was machst du jetzt hier grade?

Jugendliche: Ich mach hier grad ein dreiwöchiges Praktikum, von der Schule, 
weil ich grad meinen Hauptschulabschluss nachmache, damals 
versäumt halt, nicht wirklich immer da gewesen, ja und jetzt 
machen wir halt Praktikum, ist halt jetzt bis zum 29., und dann 
mach ich ab nächstem Jahr meine Ausbildung als schulische  
Kinderpflegerin.

Interviewerin: Und was hast du bisher gemacht?

Jugendliche: Früher war halt so, weniger zur Schule, dann nur Förderschul-
abschluss bekommen, dann als Aushilfe bei Netto 
angefangen,und von da aus in eine Maßnahme, weil ich ja 
eigentlich arbeiten wollte, und dann hab ich halt auch 
entschieden, Schule zu machen und mein Hauptschulabschluss 
nachzumachen

Interviewerin: Muss man nicht sogar einen irgendeinen Abschluss machen?

Jugendliche: Muss man sowieso, also ich hab damals gesagt, wie ich das 
gemacht habe, hab ich halt so gesagt, hm, okay, du musst 
Schule machen, du musst n Abschluss machen und dann hab  
ich halt zuerst als Aushilfe gearbeitet, acht Monate im 
Einzelhandel, nie wieder, ja weil, Netto ist ja eine schlecht 
bezahlte Firma, ist echt scheiße, muss man wirklich so sagen,  
sind die ..? nicht immer so gelaufen, wie sie sollten, ja und dann 
hab ich ja dann auch mein eigenes Geld verdient durch die 
Maßnahme, und dann von der Maßnahme aus, paar Monate,  
aber nur so drei vier Monate, von da aus in die Schule, und seit 
2015 bin ich dann jetzt in der Schule und mach meinen 
Abschluss nach.

Interviewerin: Und wie war das, dein eigenes Geld zu verdienen?

Jugendliche: Ja es war, ich sag mal so, es war schon erstaunlich für mich, vor 
allem, ich geh selber arbeiten und kann mir selber was dafür  
kaufen. Also ich hab mich gefreut. Aber ich bin immer sparsam 
damit umgegangen, weil ich sag mal, Geld ist wirklich, es macht 
einfach nicht glücklich im Leben. Wenn man nicht so viel hat,  
muss man halt wirklich lernen, mit Geld umzugehen, weil Geld 
ist halt, man gibt es aus, Geld geht schneller weg, wie man 
gucken kann.



Aufgabe:
Sprecht über beide Interviews. Was fällt euch auf? 
Was glaubt ihr machen gelungene Interviews aus? Was braucht es dazu?
Sammelt Kriterien und schreibt sie an die Tafel.

Hier ein paar Anregungen von uns:

- Zeit haben 
- Vertrauen schaffen 
(durch gutes Informieren der befragten Person, was mit dem Interview passiert; durch 
leichte Einstiegsfragen, kurze Informationen über sich selber geben)
- keine zu direkten Fragen 
(über schwierige Themen, wie Armut, wollen Menschen ungern sprechen. Außerdem ist
die Gefahr, dass man der befragten Person unterstellt, arm zu sein. Daher ist es 
manchmal ratsam, ein allgemeineres Thema wählen, das evtl. unverfänglicher ist, wie 
z.B. die Bedeutung von Geld. Und durch das Umkreisen des Themas nach und nach an
den Kern deines Interesses gelangen)
- konkrete Fragen 
(gerade bei Kindern sind konkrete Fragen sehr wichtig, etwas, wozu sie direkt ein Bild 
im Kopf haben, und los reden können)
- keine Ja/Nein Fragen 
(da kommt kein Gesprächsfluss auf)
- Zuhören und spontan auch sinnvolle Nachfragen stellen 
(echtes Interesse spürt jeder. Und die unvorhersehbare Frage bringt die beste Antwort)
- nicht werten 
(wer sich beurteilt fühlt, antwortet ungern oder immer so, wie die Person glaubt, dass du
es hören möchtest)
- nicht selber ganz viel reden 
(sonst erfährst du ja nichts)
- ernsthaftes Interesse zeigen 
(die meisten Menschen reden gerne über sich, wenn jemand ihnen ungeteiltes 
Interesse schenkt)
- gut informiert sein über das Thema und über die Person, die man vor sich hat 
(das vermeidet Fettnäpfchen)

Material: Stift und Block, ggf Aufnahmegerät (Handy)

Aufgabe:
Überlegt euch in der Klasse ein Thema, das euch interessiert (oder das gerade relevant
in einem Schulfach ist). Jede*r überlegt sich eine*n Interviewpartner*in, der*die zum 
besagten Thema etwas zu sagen hat. Überlegt euch nun 10 Fragen. Stellt sie euch 
gegenseitig vor und gebt euch Verbesserungstips.
Macht innerhalb einer Woche die Interviews und berichtet in der Klasse von euren 
Erfahrungen. Was habt ihr rausgefunden? Aber auch: wie haben eure Fragen 
funktioniert? Wie habt ihr euch in der Situation gefühlt?
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7c. Ein bisschen Theater

Interviews, besonders als Tonaufnahme, geben oft den Eindruck dass sie wahr sind,
echt sind. Wenn man darauf aufbauend ein Theaterstück entwickelt, spricht man oft von
Dokumentar-Theater. Und doch ist es Theater. Man wählt Textstellen aus, formuliert sie
manchmal vielleicht sogar um, oder spielt sie auf der Bühne nach. Wie verändern diese
Handlungen das das Original?

Aufgabe:
1. Zwei Freiwillige interviewen sich gegenseitig jeweils 2,5 Minuten (jemand stoppt die
Zeit)  zu  einem beliebigen  Thema.  Sie  sitzen  sich  gegenüber  auf  zwei  Stühlen,  die
anderen der Klasse schauen zu.

2. Danach wechselt ihr die Plätze und spielt das gerade geführte Interview so exakt wie
möglich nach. Nur in vertauschten Rollen.

3. Als nächsten Schritt setzen sich nun zwei weitere Schüler*innen auf die Stühle. Auch
ihr spielt nun das eben gesehene nach. Aber die zweite Version, nicht die erste! Mit
allen Fehlern, Lachern und Stotterern.

4. Die vierte Version wird wieder von zwei anderen Schüler*innen gespielt. Ihr habt nun
die Aufgabe besonders auffällige Merkmale zu verstärken (zb. Längeres Überlegen ins
Unendliche ziehen oder jemand, der nur knappe Antworten gegeben hat, jetzt nur noch
mit Ja oder Nein antworten zu lassen). Was ist euch besonders aufgefallen? Betont es,
in dem ihr es sehr stark übertreibt.

5. Danach wird in der gesamten Runde ausgewertet:  
- Wie schwer oder leicht fiel es euch, jemand anderes zu spielen, die/der aber keine
„Figur“ ist? 
- Wie exakt war die erste Wiederholung? Wurden wichtige Fakten weggelassen oder
falsch wiedergegeben?  
-  War  die  erste  Wiederholung  glaubhaft?  Oder  eindeutig  ein  „Nachspiel“?  
-  Was hat  sich durch die  zweite  Wiederholung verändert? Wie veränderte sich das
Verhältnis von Inhalt und Darstellung? 
-   War  die  letzte  Wiederholung  nur  noch  Theater?  Oder  gab  es  doch  noch  etwas
Wahres daran?  
-  Welche  der  vier  Versionen  war  am  interessantesten?  Wo  hat  man  am  ehesten
zugehört?
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Teil 3: Auf den Spuren der Ästhetik von „All about Nothing“

8. Mach das, was Du gesehen hast! (Spiel – V/N)
Eine szenische Improvisationsübung

Wenn man mit den Theaterproben ohne Stückvorlage bei Null  anfängt, gibt es viele
Möglichkeiten an Material zu kommen. Ihr habt bereits verschiedene Übungen kennen
gelernt,  wie man aus der Recherche oder den eigenen Erfahrungen schöpfen kann.
Aber wie  bekommt man szenische Ideen? Dazu gibt  es Improvisationsübungen,  bei
denen man durch Bewegung und ohne viel Nachdenken auf interessante Bilder und
neue Ideen kommt. Die folgende Übung ist so eine Art Bewegungs-Flüsterpost.

Aufgabe:
Ihr habt 3 - 5 Minuten Zeit, einen kurzen Text zu einem gemeinsamen Thema / Erlebnis
zu schreiben.

Gebt eure Texte jeweils an die rechts nebensitzende Person weiter. Lest den Text, den
ihr bekommen habt, aufmerksam durch und und unterstreicht 3 Begriffe.

Nun geht eine*r von euch auf die Bühne und improvisiert 3 Minuten zu den 3 Begriffen,
die er*sie sich unterstrichen hat (idealerweise ohne oder kaum Sprache zu benutzen).
Lasst dich dabei von deinem Körper leiten, und folge den Impulsen, die dir die Begriffe
geben. Alle anderen schauen aufmerksam zu. 

Dann ist der*die nächste Schüler*in dran und versucht so genau wie möglich genau das
zu wiederholen, was er*sie gesehen hat. 

Danach versucht der*die Dritte so genau wie möglich genau das zu wiederholen, was
Person 2 gemacht hat etc. Dabei geht es darum, Person 2 genau nachmachen und
nicht sich zu erinnern, wie es Person 1 gemacht hat. So kann ein Am-Kopf-Kratzen, ein
Sich-vertun, oder ein kurzes Nachdenken teil des Ablaufs werden. 

Meist  sind  es 3  bis  4  Durchläufe  und dann wird  darüber  gesprochen.  Die  Aufgabe
funktioniert sehr gut mit kleineren Gruppen.

9. Traum-Bewegungskomposition (Bewegung - V / N)

Material: Ein von zu Hause mitgebrachtes Foto zum Thema oder Zeitschriften, 
Magazine mit vielen Bildern, viel Platz

Arm zu sein, bedeutet häufig auch von etwas zu träumen, das unerreichbar scheint. Es 
gibt unterschiedliche Formen Träume auf der Bühne auszudrücken. Tanz hat die 
Möglichkeit Emotionen und Assoziationen darzustellen ohne logisch oder eindeutig sein
zu müssen. Aber wie erfindet man einen Tanz?

Aufgabe:
Sucht euch jeweils ein Foto aus, das ihr  mit  dem Titel  „der schwebende Traum“ in
Verbindung bringt. Es darf sehr assoziativ sein. Betrachtet es genau und schaut was für
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Bewegungen oder Gesten bei  euch im Körper  entstehen wollen.  Vertraut  auf  euren
Impuls. Die Bewegungen können ganz unterschiedlich sein; mal groß, mal klein, mal
konkret,  mal  abstrakt,  mal  ist  nur  ein  bestimmtes  Körperteil  beteiligt,  mal  ist  es
raumgreifend – je nach dem wohin dein Impuls dich trägt.
Folgende Fragen können auch helfen: Was für eine Bewegung sehr ihr auf dem Bild?
Welche Formen, welche Farben? Ist es ein konkreter Ort oder ein abstrakter Raum?
Was ist das besondere an dem Bild? Was für Gefühle bringt es hervor?

Sammelt  acht  Bewegungen  und  achte  darauf,  dass  mindestens  ein  Schritt,  ein
Richtungswechsel und eine Drehung dabei sind. Bringt sie in eine Abfolge, in der ihr am
Ende sofort  wieder  in  den Anfang einsteigen könnt (Loop).  Nehmt dafür ggf.  kleine
Änderungen vor. 

Jetzt spielt mit dem Tempo, baut mal eine Pause ein oder wechselt die Startrichtung.
Am Ende stellt euch eure kleinen Tänze vor. 

10. Euer eigenes Klau-Tutorial (Zeichnen/Basteln - N)

Material: Strom, Licht, Kamera, Kamerastativ, Beamer, Kabel um Beamer und Kamera
zu verbinden (HDMI oder Composite), Stifte, Papier, helle Wand für die Projektion 

Zeichnet gemeinsam ein Bild unter der Live-Kamera, während eine Geschichte erzählt
wird.

Aufgabe:
Teilt euch in 3 Gruppen ein: Erzähler*innen, Zeichner*innen, Beobachter*innen.
Wählt eine Person aus eurer Erzähler*innen-Gruppe, die 5 Minuten darüber spricht:

– z.B.: Was sie alles machen würde, wenn sie reich wäre.
– z.B.: Wo und wie der perfekte erfundene Urlaub ist und was sie da alles macht.
– z.B.: Wie sie als Staatschef*in den armen Menschen in ihrem Land helfen würde,

wenn sie nur wenig Geld zur Verfügung hätte.
– z.B.: Welche Geschichte sie kennt, in der Armut und Reichtum eine Rolle spielen

und dann erzählt sie natürlich auch diese Geschichte.

Hört  euch  die  Geschichte  genau  an  und  dann  zeichnet  jede*r  von  euch  einen
Gegenstand oder ein Motiv aus der Geschichte, das euch am intensivsten in Erinnerung
geblieben ist, z.B. Sonne, Geldsack, Auto. Ihr habt 5 Minuten Zeit!

Einigt euch anhand der nun vorliegenden Zeichnungen auf maximal fünf Elemente, die
ihr  gemeinsam  unter  der  Live-Kamera  (gleicher  Aufbau  wie  beim  „Klau“-Tutorial)
benutzen wollt  und einigt euch, wer was wo wann in der Gesamtzeichnung bewegt.
Sprecht euch genau und gewissenhaft ab!

Nun stellt sich eure Geschichtenerzähler*in auf die Bühne vor die Projektion, und zwar
so, dass sich die Zeichnungen mit der*dem Erzähler*in in Verbindung bringen lassen.
Die Geschichte wird nun erzählt und unter der Live-Kamera entsteht das Motiv durch
viele Hände und Stifte.  Vielleicht hebt der*die Erzähler*in einen Geldschein auf,  der
vorher vom Himmel fällt. 
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Macht die gleiche Erzählung und das gleiche Motiv mindestens 3 Mal hintereinander
und schaut, wie und was sich verändert – in der Zeichnung, in der Geschichte. Probiert
auch,  was  sich  verändert,  wenn  die  oder  der  Erzählende  Körperhaltung,
Erzählstimmung oder Position auf der Bühne verändert. Verändert sich die Bedeutung
der Geschichte? Wenn sich die  Stimmung der Erzähler*in verändert,  verändert  sich
dann auch der Zeichenstil? Wollt ihr dann vielleicht andere Bilder oder Details sehen?
Ab wann und wo?

7) Nun wechselt die Gruppen durch: andere Erzähler*innen + andere Zeichner*innen +
andere Beobachter*innen.
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11. Über Geld spricht man nicht – Man singt darüber (Musik - N)

Material: Abspielgerät, Lieblingslieder, Instrumente, deutschsprachige Lieder, Stifte,  
Papier

Im Theaterstück werden zwei von uns komponierte Lieder gesungen. Ein Lied über den 
20€ Schein und eines über den Abstieg in die Armut. Was wäre euer Lied zum Thema 
Geld?

Aufgabe: 
Ein Lied zu schreiben ist gar nicht so einfach. Man braucht eine Idee worum es geht,
muss sich einen Text ausdenken und dazu die Musik schreiben. Am besten geht das
mit  Teamwork.  Bildet  Gruppen von  5  oder  6  Personen und setzt  euch zusammen.
Besprecht in der Gruppe, wovon euer Lied handeln soll. Dabei könnt ihr euch folgende
Fragen stellen:

- Worum geht es? Fällt euch eine Alltagssituation zum Thema Geld ein oder etwas,
dass  ihr  gesehen  oder  gehört  habt?  Es  ist  immer  gut  von  einer  kleineren  Sache
auszugehen,  anstatt  das  große  Thema  Geld  komplett  beschreiben  zu  wollen.

- Wen sprecht ihr in dem Lied an? Eine bestimmte Person, eure Familie, Freunde, alle
Menschen? Je nach dem wofür ihr euch entscheidet, ändert sich die Art, wie der Text
geschrieben wird. 

-  Wer singt  warum dieses Lied? Macht  sich  jemand lustig  über  etwas  oder  erzählt
jemand von der eigenen Angst? Beschwert sich jemand mit dem Lied? 

-  Gibt  es  eine  Überraschung  in  dem  Lied,  eine  Pointe,  eine  unerwartete
Schlussfolgerung oder Wendung? Vielleicht widersprechen sich Strophe und Refrain
oder es gibt eine Auflösung am Ende des Liedes, wie bei einem Rätsel. 
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Wenn ihr ungefähr wisst, worum es in euerem Lied gehen soll, teilt ihr eure Sechser-
Gruppe in zwei Dreier-Gruppen. Die eine beschäftigt sich mit der Musik und die andere
schreibt den Text.

Bei  einem  einfachen  Lied  gibt  es  meistens  Strophen  und  einen  Refrain,  die  sich
abwechseln. In der Strophe wird immer wieder etwas Neues zum Thema gesagt und im
Refrain die Kernaussage des Liedes wiederholt. 

Musik-Gruppe
Aufgabe:
Hört euch ein paar eurer Lieblings-Lieder an und findet heraus, wie sie gemacht sind.
Was ist die Strophe, was der Refrain? Welche Geschwindigkeit hat das Lied? Wie klingt
der Rhythmus und wie verläuft die Melodie?

Nun sucht ihr euch Instrumente, mit denen ihr umgehen könnt und findet Tönen, die gut
zusammen passen, eine Melodie auf der man gut singen kann und einen Rhythmus der
das Lied voran treibt.  Es reicht etwas ganz einfaches. Zwei  oder drei  Akkorde oder
einfach eine Melodie mit Rhythmus. Wenn dies zu schwierig ist, könnt ihr auch einfach
eine Melodie eines Lieblingsliedes nachspielen.

Text – Gruppe
Aufgabe:
Auch beim Text  könnt ihr  mit  dem Prinzip  Strophe und Refrain arbeiten. Hört  euch
Lieder an und versucht heraus zu finden wie Strophe und Refrain textlich funktionieren.
Anschliessend entscheidet ihr euch, ob euer Text gereimt sein soll oder nicht. 
Wenn ihr anfangt die Zeilen für euer Lied zu schreiben, achtet darauf, dass die Zeilen
eine ähnliche Länge haben und einen gleichen Sprachrhythmus. Sprecht sie immer mal
wieder laut vor euch her. Falls ihr schon eine Melodie im Kopf habt, sprecht euch mit
der Musikgruppe ab. Insgesamt ist es gut, wenn ihr euch immer wieder untereinander
absprecht, denn schliesslich soll ja am Ende alles zusammen passen. 
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Alles zusammen 

Aufgabe:
Bevor  ihr  Musik  und  Text  komplett  fertig  habt,  kommt  zusammen  und  probiert
gemeinsam, wie sich das Lied zusammenfügen lässt. Bestimmt müsst ihr an einigen
Stellen was ändern, damit es zusammen wächst. 

Wenn alles fertig ist und ihr euer Lied komponiert habt, führt ihr es euch gegenseitig
vor. Beobachtet, auf welchen Aspekt von Geld sich die anderen Gruppen konzentriert
haben. Gibt es Gemeinsamkeiten? 

12. Reisen ohne Geld – Ein Soundurlaub (Musik – N)

Neue Dinge und andere Lebensweisen entdecken, auf Skiern den Berg herunter rasen
oder am Strand in der Sonne braten - wer hätte nicht Lust, die Ferien in der Ferne zu
verbringen? Doch was wenn das Geld dafür nicht reicht?

Wie im Theaterstück macht ihr eure Reise einfach selbst. Im Kopf und in der Fantasie
aber mit einer tosenden Geräuschkulisse! Ihr erfindet eine Reisegeschichte und vertont
sie.  Wenn die  Zuhörer*innen dann später  die  Augen schliessen und eurem Bericht
lauschen, werden sie ebenfalls das Gefühl haben, mit euch unterwegs zu sein. 

Die Urlaubsgeschichte
Material: Papier und Stift

Aufgabe:
Jede*r schreibt eine kleine Reisegeschichte auf. Sie sollte nicht zu lang sein und es
sollte möglichst viel passieren. Beachtet dabei folgende Punkte:

– Alles ist möglich! In der Fantasie kann man auch aus einem Flugzeug springen,
Tiger  reiten  oder  durch  die  Wüste  wandern.  Je  verrückter,  je  besser!

– Denkt  beim  Schreiben  schon  daran,
dass  ihr  eure  Geschichte  nachher
vertonen wollt. Den Klang einer Wüste
nachzumachen ist viel schwieriger als
einen Tiger. Nehmt also lieber Dinge
in  eure  Geschichte,  zu  denen  ihr
schon ungefähr einen Klang im Kopf
habt.  

– Eure  Geschichte  macht  dann  am
meisten  Spass,  wenn  es  viele
Geräusche gibt. Versucht ungefähr in
jedem dritten Satz eine Geräusch zu
haben
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Die Vertonung

Material: alltägliche Gegenstände, die klingen können (Brotpapier, Kreide, Heizung, 
Stuhl, Lichtschalter, ..)

Aufgabe:  
Nun  lest  ihr  euch  in  Kleingruppen  die  Geschichten  vor.  Diskutiert,  welche  sich  am
besten  zum  Vertonen  eignen  würden.  Wählt  zwei  oder  drei  Geschichten  aus.
Anschließend geht  ihr  den Text  Satz für  Satz  durch und sucht  nach Möglichkeiten,
etwas daraus zu  vertonen.  Es können Einzelgeräusche sein,  wie  das Brüllen  eines
Tigers,  aber  auch Klangatmosphären.  Wenn ihr  dem Tiger  zum Beispiel  im Urwald
begegnet, könnt ihr zusammen eine Klangkulisse aus Blätterrauschen, Vogelzwitschern
und Affengebrüll kreieren. 

Um die Geräusche zu erzeugen, könnt ihr vor allem euren Mund benutzen. Neben den
Klängen, die ihr nachahmen könnt, eignen sich auch Comicsounds wie zum Beispiel
Boing, Peng, oder Zisch für die Vertonung.  
Zusätzlich könnt ihr auch mit eurem Körper Geräusche machen indem ihr euch auf die
Backe oder  die  Brust  haut  oder  in  die  Hände klatscht.  Vielleicht  findet  ihr  auch im
Klassenraum Gegenstände, mit denen ihr Geräusche nachahmen könnt. 

Alles zusammen

Aufgabe:
Wenn  ihr  eure  Geschichte  vertont  und  geprobt  habt,  geht  es  ans  Vorführen.  Die
Zuhörer*innen setzten sich im Halbkreis zusammen oder legen sich auf den Boden und
schließen die Augen. Dann erzählt eine*r von euch die Geschichte und die anderen aus
eurer Gruppe geben die Geräusche hinzu. 

Wenn  alle  Gruppen  dran  waren,  wertet  das  Gehörte  aus.  Wann  seid  ihr  als
Zuhörer*innen  besonders  gut  in  eine  Reise  hinein  gekommen?  Was  hat  euch  gut
gefallen? 
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O-Töne aus   „  All about Nothing  “

„Wenn man will, dann schafft man das auch.“

„Steht da oben Hauptschule, musst du dich erstmal beweisen.“

„Ich frage ungern, was Geld betrifft. Ich frag auch ungern, was zu leihen, auch wenn ich
jetzt sagen würde, ja leihst du mir fünf Euro, die bekommst du morgen wieder, selbst

das mache ich noch nicht mal. Ich vermeide es eher, nach Geld zu fragen.“

„Wenn man jetzt schon aufgewachsen ist in einer Familie die nicht viel Geld hat, dann
gewöhnt man sich dran nicht immer dabei zu sein.“

„Eine alleinerziehende Mutter bezieht für ihr zwölfjähriges Kind 270 € Hartz 4 pro
Monat. Für jeden Tag, den das Kind beim Vater ist, werden davon 9 Euro abgezogen.

Wie viel bleibt der Mutter, wenn das Kind 7 Tage pro Monat beim Vater verbringt?“

„Sie kennen doch Italien, da würde ich gerne mal hin, da ist es auch schön warm.“

„Ich würde stinken, ich würde nicht gut auf meine Hygiene achten, ich würde nicht gut
auf mein Aussehen achten, sowas bekomm ich dann zu hören.“

„Wir haben ein Hochbett. Und der größte Krieg den es gab war um die Fernbedienung.
Ein Zimmer, zwei Jungs, ein Fernbedienung.“

„Wir haben hier eher diese emotionale Armut, also diese Verwahrlosung. die Eltern 
haben zwar Geld, aber kümmern sich nicht um die Kinder.“
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Sekundärtexte für Lehrerinnen und Lehrer 

Wann ist jemand arm? Zahlen.
Holz,  Gerda:  Armut  verhindert  Bildung  –  Lebenslagen  und  Zukunftschancen  von
Kindern, in: Sanders, Karin / Weth, Hans-Ulrich (Hrsg.): Armut und Teilhabe. Analysen
und Impulse zum Diskurs um Armut und Gerechtigkeit, 2008, S. 69 – 97.

Armut gehört zu den Begriffen, die im Alltagsbewusstsein verankert sind, unter denen
aber  jede/r  etwas  anderes versteht.  Der  vielfältige  Sprachgebrauch in  der Sozialen
Arbeit,  in  Politik,  Wissenschaft  und  Medien  verwendet  den  Begriff  für weitere
Definitionen und vor  allem für  die  Messung von Armut:  So finden sich Begriffe  wie
relative  und  absolute  Armut  bzw.  einkommens-,  ressourcen-,  lebenslagen- oder
deprivationsorientierte Armutsgrenzen. Diese Uneinigkeit weist darauf hin, Armut ist ein
gesellschaftliches  Phänomen  und  zugleich  eine  normative Setzung  durch  die
Gesellschaft. Allgemein bezeichnet Armut eine Situation wirtschaftlichen Mangels, die
verhindert ein angemessenes Leben zu führen. Mit dem Gegenpol des Reichtums bildet
die Armut das Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse.

Armut ist aber mehr, als nur wenig Geld haben. Sie beraubt Menschen ihrer materiellen
Unabhängigkeit und damit der Fähigkeit, über existenzielle Fragen, über ihr „Schicksal“
selbst zu entscheiden. Sie wirkt mehrdimensional auf die gesamte Lebenslage eines
Menschen  und  bestimmt  dessen  Gestaltungs-,  Handlungs-  und  Entscheidungs-
spielräume. Gleichwohl wird zur Ermittlung von Grenzen, unterhalb derer eine Person
als arm gilt,  meist  das Einkommen zugrunde gelegt.  Die Grenze wird innerhalb der
Europäischen  Union  durch  den  Vergleich  des  individuellen  Einkommens  mit  dem
Durchschnittseinkommen im jeweiligen
Land  definiert.  Als  arm gilt,  wer  über  weniger  als  60  % (Median)  des  gewichteten
Haushaltsnettoeinkommens verfügt. Im Wissenschaftsbereich wird häufig auch mit der
Messgröße 50 % (Mittelwert) gearbeitet. Die Armutsrisikogrenze für einen Haushalt mit
einer erwachsenen Person lag 2004 in Deutschland bei 856 € pro Monat. Arm ist, wer
weniger zur Verfügung hatte. Im Weiteren wird zwischen verschiedenen Haushaltstypen
unterschieden (Single-/Paar-Haushalt,  Haushalt  mit  Kinder  usw.)  Auf  der  Grundlage
einer bedarfsgewichteten Äquivalenzskala wird die Armutsrisikogrenze für verschiedene
Haushalte errechnet: Eine allein erziehende Mutter mit einem Kind unter 14 Jahren ist
arm, wenn ihr weniger als 1.370 € und ein Ehepaar mit zwei Kindern unter 14 Jahren ist
arm, wenn ihnen weniger als 1.798 € im Monat netto zur Verfügung stehen.

Als  die  drei  wesentliche  Ursachen  für  Armut  von  Erwachsenen  gelten
(Langzeit-)Erwerbslosigkeit  sowie  Erwerbstätigkeit  auf  niedrigem Zeitniveau  und  mit
Niedriglohn.  Bisher  nur  selten  wird  nicht  oder  nur  gering  entlohnte  Haus-/  Pflege-/
Erziehungs-/ Sorgearbeit einbezogen. Gerade die beiden letztgenannten Ursachen sind
in  überwältigendem  Maße  frauenspezifisch  geprägt.  Darüber  hinaus  können
Überschuldung, Scheidung oder Trennung, Behinderungen oder multiple Problemlagen
ursächlich  sein.  Kinder  die  in  Haushalten  mit  einem oder  mehreren  der  genannten
sozialen Merkmale aufwachsen, sind besonders armutsgefährdet.

pulk fiktion - All about Nothing - Begleitmaterial – Kontakt: schulen@pulk-fiktion.de  31



Definitionen von Armut 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:
Homepage  Bundesministerium für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung,
https://www.bmz.de/de/service/glossar/A/armut.html, aufgerufen am 31. Mai 2016

Der Entwicklungsausschuss der OECD (DAC) versteht unter Armut verschiedene Arten
von  Entbehrungen  im  Zusammenhang  mit  der  Unfähigkeit,  menschliche
Grundbedürfnisse
zu  befriedigen.  Zu  diesen  Bedürfnissen  gehören  vor  allem  der  Konsum  und  die
Sicherheit  von  Nahrungsmitteln,  Gesundheitsversorgung,  Bildung,  Ausübung  von
Rechten, Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit.

Als  absolute  Armut  ist  dabei  ein  Zustand  definiert,  in  dem  sich  ein  Mensch  die
Befriedigung  seiner  Grundbedürfnisse  nicht  leisten  kann.  Relative  Armut  beschreibt
Armut im Verhältnis zum jeweiligen Umfeld eines Menschen.

Armut  ist  ein  dynamischer  Prozess  und  keine  Eigenschaft.  In  der  Regel  sind  es
einschneidende  familiäre  Ereignisse  –  zum Beispiel  Krankheitsfälle,  Todesfälle,  das
Aufbringen  einer  Mitgift  für  eine  Hochzeit  –  oder  größere  Krisen  –  wie  bewaffnete
Konflikte,  Naturkatastrophen,  Wirtschaftsflauten  –  die  Menschen  in  Armut  stürzen.
Vielen Menschen gelingt es, ihre Lebensumstände so zu verbessern, dass sie sich aus
der  Armut  befreien  können.  Lediglich  ein  Viertel  bis  ein  Drittel  der  von  Armut
betroffenen Menschen sind Schätzungen zufolge chronisch – also Zeit ihres Lebens –
arm.

Die Reduzierung der Armut ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. Der
Einsatz  gegen  Armut  und  für  weltweit  bessere  Lebensbedingungen  ist  eine  der
wichtigsten Aufgaben der internationalen und auch der deutschen Politik.

Dimensionen von Armut – Armut = kein Geld?
Lorenz,  Waltraut: Aufwachsen  in  Benachteiligung:  Kinder  und  Jugendliche  in
Armutslagen.
in: Rietmann, S. & Hensen, G. (Hrsg.): Tagesbetreuung im Wandel. Das
Familienzentrum als Zukunftsmodell, 2008, S. 89-98.

In der gegenwärtigen Forschungsdiskussion besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass
die  Verfügung  über  finanzielle  Ressourcen  zwar  die  zentrale  Dimension  des
Armutsproblems  darstellt,  Armut  aber  prinzipiell  ein  mehrdimensionales  Phänomen
darstellt und in der Folge auch in vielen anderen Lebensbereichen zutage tritt. Deshalb
ist es zwingend erforderlich, wenn von benachteiligten Kindern und Jugendlichen die
Rede ist, die einzelnen Dimensionen in den Blick zu nehmen, um den Lebensrahmen
der Betroffenen zu analysieren. Folgende Dimensionen sind an der Armutslage beteiligt
(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 1997: 3):

-    verfügbares Einkommen, Vermögen, Kreditfähigkeit, Schulden 
-    Gesundheit, Zugang zu und Inanspruchnahme von Leistungen des
     Gesundheitswesens, Lebenserwartung
– Wohnverhältnisse, Wohnumfeld, Ghettoisierung, Umweltbedingungen
– Stellung im Beschäftigungssystem, Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit
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– Integration im System der sozialen Sicherung
– Allgemeine und berufliche Qualifikation
– Familienstruktur, Familienbiographie, soziale Netze und soziale Ausgrenzung
– Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen, Teilhabe am

gesellschaftlichen und kulturellen Leben
– Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, berufliche

Ausbildungsrichtungen etc.

Armut und Kapitalismus
Brodbeck, Karl-Heinz: Ökonomie der Armut, Überarbeitet 
erschienen in: Sedmak, Clemens (Hrsg.): Option für die Armen, 2005, S. 59-80.

Die[se] (neo)liberale Theorie der Armut ruht auf vier Fundamenten:  Erstens  erscheint
Armut  als  „natürlicher  Zustand“,  Reichtum  dagegen  als  Ergebnis  wirtschaftlicher
Tätigkeit. Zweitens ist die neoliberale Theorie – wie der klassische Liberalismus – strikt
individualistisch.  Der  Reichtum  ist  das  Ergebnis  individueller  Anstrengung  oder
Leistung. Bei ungenügender individueller Leistung bleibt der Reichtum aus und Armut
wird  als  Zustand reproduziert.  Armut  ist  damit  wesentlich  selbstverschuldet:  “(T)hey
must either continue poor or acquire wealth in the same manner as they (the rich, KHB)
have  done.  [Adam  Smith]“  Drittens  ist  der  Reichtum  das  Ergebnis  ungehemmter
Marktprozesse. Armutspolitik heißt deshalb für den Liberalismus und Neoliberalismus
Abschaffung  von Hemmnissen  für  das  „freie  Spiel  der  Kräfte“,  Abschaffung  von
Regelungen der Märkte (Deregulierung).

[...]

Der  Begriff  der  sozialen  Ausgrenzung  wurde  von  der  Europäischen  Kommission  in
verschiedenen  Untersuchungen  verwendet,  fand  aber  auch  in  England  Eingang  in
offizielle  Dokumente.  Es geht  bei  diesem Konzept  um umfassende gesellschaftliche
Teilhabemöglichkeiten,  die  neben  einem  gesicherten  Ressourcenzugang  auch
politische Machtteilhabe und Partizipationschancen umfassen. Der social exclusion liegt
im Unterschied zum privativen Begriff der Armut als Mangel an Reichtum die Einsicht
zugrunde, dass die Armut ein reproduziertes Element des sozialen, ökonomischen und
politischen Systems darstellt.  Menschen werden nicht  als  Objekte  analysiert,  denen
etwas mangelt, sondern als Subjekte mit verhinderten Handlungsmöglichkeiten. Dieses
Konzept knüpft an Überlegungen an, die sich auch bei Amartya Sen finden, der – wie
zitiert –  Armut nicht als  Zustand, sondern als Entzug grundlegender Ansprüche oder
Verwirklichungsrechte definiert. Es handelt sich hier nicht nur um eine Weiterführung
von  Überlegungen  im  Rahmen  der  „mehrdimensionalen  Armutsforschung“,  sondern
auch  um  die  Ausweitung  der  Analyse  auf  die  Reproduktion  der  gesamten
Versorgungslage.  In  den  Mittelpunkt  rückt  der  dynamische  Prozess  einer  sich
gegenseitig  verstärkenden  Tendenz  der  Destabilisierung  unterschiedlicher
Lebenslagen: Ökonomische Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit oder die Vernichtung
von  tradierten  Erwerbsformen  durch  die  globale  Ökonomie,  Ausschluss  von
Bildungsmöglichkeiten und vom allgemeinen Zugang zu öffentlichen Gütern, aber auch
von medizinischer  Versorgung usw.  Derartige Ausgrenzungsprozesse verstärken die
Tendenz  zu  politischer  und  sozialer  Destabilisierung,  die  wiederum  wirtschaftliche
Folgen besitzt und in einen negativen Armutskreislauf führen kann.
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