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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer
Diese Vor- und Nachbereitungsunterlagen zum Stück WERTHER wurden zur Auseinandersetzung mit der Inszenierung WERTHER entwickelt. Sie sind eine Ideensammlung und Unterstützung, wie Sie Ihr Klasse auf das Stück
vorbereiten können und wie durch die eigene, kreative und handelnde Reflektion und Auseinandersetzung mit
dem Wahrgenommenen ästhetische Bildungsprozesse ermöglicht werden.
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema im Vorfeld des Theaterbesuches beeinflusst, wie die zuschauenden
Jugendlichen selbst dem Stück begegnen.
Schaffen Sie für die Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs einen geschützten und klaren Rahmen. Dabei
scheint mir die Haltung wichtig, dass es im Theater kein richtig oder falsch gibt. Darum geht es auch in diesen
beiden Lektionen; um wertfreie Räume, die Vertrauen und Wertschätzung für jeden einzelnen voraussetzen.
Wegzukommen von richtig oder falsch bedeutet nicht, alles ist richtig. Sondern eine Spielidee wird nicht gewertet oder kommentiert, sondern so belassen wie sie ist. Eine Frage hat viele mögliche Antworten – und manchmal
findet man gar keine darauf.
Versuchen Sie den Spielenden Jugendlichen möglichst viel Raum zu geben für eigene Interpretationen und
eigene Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen an Ihre Schülerinnen und Schüler möglichst offen.
Die Spiele zur Auseinandersetzung mit WERTHER in den beiden Lektionen begründen auf den Zugängen und
Methoden der Theaterpädagogik und sind so aufgebaut, dass über Spiele und Wahrnehmungsübungen
zur Improvisation hingeführt wird. Der zeitliche Rahmen ist eine ungefähre Angabe. Sie sind darin frei, einzelne
Spielaufgaben wegzulassen und anderen länger Zeit zu geben.
Beobachten Sie Ihre Klasse gut und nehmen Sie wahr, welche Übungen ihnen besonders Spass machen,
sie herausfordern.
Achten Sie auch darauf, dass die Jugendlichen miteinander respektvoll umgehen und der Rahmen für alle geschützt ist. Theater zu machen braucht Vertrauen und Offenheit, Raum und Zeit. Über Suizid zu sprechen auch.
Wechseln Sie, wenn immer möglich, in einen anderen Raum – in die Aula, in den Singsaal, ... Jeder Raum hat
seine eigene Prägung, und das Klassenzimmer ist oft ein Ort, in dem fixe Rollen und eine eingespielte Gruppendynamik anders funktionieren als wenn man sich bei einer Improvisation „neu begegnet“. Solche neuen Räume
geben Ihnen und den Lernenden erfahrungsgemäss die Möglichkeit, sich in einer Form zu zeigen und auszutauschen, die im Schulalltag oft verborgen bleibt.
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Zur Inszenierung
Das Besondere an WERTHER ist, dass Werther und Lotte zu einander einen besonderen Draht haben,
auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Obwohl die Inszenierung sich insbesondere auch an
ein Publikum wendet, das nicht oder nur wenig hören kann, gilt das „nicht die gleiche Sprache sprechen“
für viele Menschengruppen, Kulturen die in der Schweiz zusammenleben.
Die Inszenierung WERTHER betritt ein wenig begangenes Forschungsgebiet – wie Theaterstücke für ein
gehörloses und hörendes Publikum inszeniert werden kann. Es ist ein Experiment, und soll nebst der
Auseinandersetzung mit dem Inhalt auch zur Diskussion über Sprache / Verständnis und Verständigung in
unserer Gesellschaft anregen. Es geht nicht darum, etwas exemplarisch zeigen zu wollen. Es ist vielmehr
ein Versuch, in eine Begegnung, einen Austausch zwischen den oftmals isolierten Welten der Hörenden
und nicht Hörenden, von Sprechenden und anders Sprechenden zu führen.
An Lehrpersonen von Klassen von Regelschulen: Bitte thematisieren Sie mit Ihren Jugendlichen,
dass gehörlose Menschen im Publikum sich selbst auch nicht hören. Ihre Emotionen äussern sie vielleicht lauter
als ein „hörendes“ Publikum. Je nachdem die Klasse darauf sensibilisieren.
Ich wünsche Ihnen viel Neugier und eine anregende, und spannende Auseinandersetzungen mit WERTHER.
Daniella Franaszek
Theaterpädagogin
Zentrum Theaterpädagogik
PH Luzern
Sentimatt 1
6003 Luzern
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Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer
Als Goethe „Die Leiden des jungen Werther“ schrieb, war er selbst überrascht vom Ausmass der Reaktionen,
die seine Geschichte auslösten. Es gab viele junge Männer, die sich kleideten wie Werther, es gab aber auch viel
mehr Selbsttötungen die in Zusammenhang mit Werthers Geschichte gebracht wurden. Und immer wieder
trugen Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzten, eine Kopie der Geschichte in der Hand. Noch heute spricht
man darum vom „Werther Effekt“, wenn ein Suizid Nachahmungen auslöst.
Wir möchten mit Ihnen in der Vorbereitung zum Stück Werther unter anderem auch über Suizid sprechen. Lassen Sie sich auf das Thema ein und, seien Sie im Umgang miteinander respektvoll.
Es kann sein, dass das Thema Emotionen aufbrechen lässt, Unsicherheit, Angst oder je nachdem sogar schmerzvolle Erinnerungen. Geben Sie den Themen, die an die Oberfläche gelangen, Raum. Das, was Sie innerhalb Ihrer
Klasse miteinander austauschen werdet, soll vertrauensvoll behandelt werden. Niemand wird verurteilt, jede Reaktion, jede Frage hat ihren Platz. Seien Sie ehrlich miteinander. In Kommunikation, in einen Austausch zu finden
ist beim Thema Suizid lebenswichtig – für die Betroffenen selbst, und genauso für ihre Mitmenschen.
In unserer Gesellschaft ist es leider meist ein Tabuthema.
Es kann Unsicherheit und Angst auslösen, wenn jemand Suizidgedanken äussert, oder sie selbst hat. Als Mitmensch oder Aussenstehender hat man oft Angst, etwas Falsches zu tun oder zu sagen. Deshalb wird geschwiegen. Denken Sie daran, dass Reden Leben retten kann und für alle eine Chance ist, mit dem unbegreiflichen
umgehen zu lernen.

Zum Stück / Aufführung
Theater ist eine Live-Kunst, die im hier und jetzt stattfindet. Sie ist ein lebendiger Austausch zwischen Schauspieler*innen, die durch das Stück mit ihrem Publikum in einen Dialog treten. Keine Aufführung ist gleich. Im
Gegensatz zum Kino kann nichts wiederholt werden, und so wie Sie die Schauspieler*innen wahrnehmen,
sehen, hören, nehmen diese auch das Publikum und dessen Reaktionen unmittelbar wahr.
WERTHER will keine Lösungen oder eine einfache Geschichte präsentieren, viel mehr möchte dieses Theaterstück Fragen mitgeben, zum Nachdenken anregen, zum Austausch. Gerade Momente der Irritation oder des
Nicht Verstehens geben Raum und Möglichkeit, eigene Gedanken dazu zu entwickeln.
Bereitschaft und Neugierde sind Türöffner, das Stück intensiv zu erleben und hinterher dazu eine Meinung zu
bilden.
Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken, Assoziationen, Fragen.
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Vorbereitung
Folgende Basisspiele sollen dazu dienen, die Jugendlichen in einem Spielmodus zu begleiten um grundlegende
Erfahrungen im Bereich Theaterspiel machen zu können.
Die Vorbereitungssequenz ist für eine Stunde konzipiert und folgt dem Aufbau – Spiele zum Aufwärmen, zur
Wahrnehmung, Improvisation, Abschluss. Die Zeitangabe ist jeweils ungefähr und kann individuell gehandhabt
werden.
In den Spielerklärungen werden die Spielenden Sp genannt. Sie dürfen frei wählen, welche Spiele Sie mit Ihrer
Klasse ausprobieren möchten.
Aufwärmen (10 min)
Diese Spiele eignen sich gut als „Einstiegsspiele“. Alle Sp sind gleichzeitig im Raum aktiv, es gibt keinen Moment
des „Vorspielens“.
Blick – Nick – Lauf (5 min)
Alle stehen im Kreis. Jeder einzelne Spieler (Sp) blickt im Kreis umher und sucht den Blickkontakt zu einem Anderen. Wenn sich zwei Blicke treffen, nicken sich die beiden Sp zu und wechseln über die Mitte den Platz. Sofort
suchen sie einen nächsten Blickkontakt. Alle Sp sind ständig in Bewegung.
Raumlauf - Körpersprache: (5 min)
Alle Sp gehen im Raum umher, jeder wählt ein Gefühl, versucht in die Körperlichkeit dieses Gefühls zu gehen,
aber es gleichzeitig zu verstecken. Auf ein Zeichen hin begegnest du einem Mitspielenden. Kann der Spielpartner das Gefühl erraten?
Wo ist mein Platz? (10 –15 min)
Dieses Spiel eignet sich gut als „Eisbrecher“ in einem Raum voller Stühle, die für die folgenden Spielaufgaben
allerdings weggeräumt werden müssen.
Alle Sp sitzen auf einem Stuhl im Raum verteilt. Die Spielleitung kann vor Beginn der Lektion die Stühle im Raum
installieren – es soll möglichst keine „Sitzordnung“ entstehen. Ein Sp verlässt freiwillig seinen Stuhl und stellt
sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes hin. Er gibt ein körperliches Zeichen und ruft „los“ – damit
beginnt die erste Spielrunde. Der Sp sucht sich einen freien Stuhl, auf den er sich setzen kann. Er darf nur gehen.
Die ganze Gruppe versucht, dies zu verhindern. Sie dürfen sich fortbewegen wie sie wollen (rennen, kriechen,
schleichen, Tempo ändern, rückwärts..). Sprechen / gebärden ist nicht erlaubt. Hat jemand den Impuls zu reagieren und verlässt seinen Stuhl, darf er sich nicht zurück auf denselben Platz setzen, es muss mindestens ein anderer Stuhl „zwischengesessen“ werden. Der Sp, der sich einen Stuhl sucht, darf nicht berührt werden. Sobald er
einen freien Platz gefunden hat, stoppt die Spielleitung die erste Runde, ein neuer freiwilliger Sp verlässt seinen
Stuhl, und die zweite Spielrunde beginnt mit „los“..

5

Werther Lehrmittel.indd 5

Zentrum
Theaterpädagogik

Z TP

04.09.19 14:16

Wahrnehmungsspiele (20 min)
Um sich mit der Thematik des „dazu gehören / sich fremd fühlen“ in einer Gruppe, oder auf WERTHER bezogen,
in der Gesellschaft, auseinanderzusetzen, empfehle ich Ihnen, eines der Vertrauensspiele und den Ausgrenzungsraumlauf zu machen, um beide Erfahrungen zu ermöglichen. Bei den Wahrnehmungsspielen ist eine
konzentrierte und respektvolle Atmosphäre besonders wichtig. Gespräche sollen möglichst keine stattfinden
–als Austausch gibt es die Möglichkeit einer „stummen Diskussion“ am Ende dieser Spieleinheit, je nach Zeit und
Bedürfnis.
Vertrauensübungen (10 min) ganze Gruppe
• Vertrauen I – Vertrauenskreis
Die Klasse bildet 2 oder 3 Kreise. Alle SP stehen ganz nahe aneinander.
Ein freiwilliger SP stellt sich in die Mitte. Er lässt sich fallen, die Gruppe fängt ihn auf.
• Vertrauen II - Perspektivenwechsel
etwa die Hälfte der Gruppe stellt sich im Raum auf und schliesst die Augen. Sie werden geführt.
Der Rest der Gruppe sind die Führenden. Sie tragen die Verantwortung für ihre „blinden“
Partner. Sie wählen einen Bildausschnitt im Raum, positionieren ihre blinde Partnerin so,
damit diese den Perspektivenwechsel gut sehen kann. Auf ein Antippen des Rückens
öffnet die „menschliche Kamera“ ihre Augen, nimmt einen Moment den Ausschnitt wahr,
schliesst sie wieder. Etwa 3 Bilder machen. Allenfalls Rolle wechseln.
Input: Stichwörter / Statements zur Inszenierung sammeln (jeder mind. 3),
einzeln auf Karten oder Blätter schreiben. Zum gewählten Bildausschnitt im Raum
eines der Stichwörter beilegen.
Ausgrenzungsraumlauf (5min) ganze Gruppe
alle gehen im Raum umher. Ständig wechselnd entstehen „Ausgrenzungen“ – dabei wird offengelassen,
ob sich die Person selbst in die Ausgegrenzte Position begibt oder ob es einfach geschieht.
Es darf nicht immer die gleiche Person in der ausgegrenzten Position sein.
Austausch (5 min) Partnerarbeit
Zu zweit tauschen sich die Sp kurz über die Übungen in Form einer geschriebenen Diskussion aus. (grosse Blätter, Filzstifte)
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Improvisation
In der Improvisation geht es um das spontane Spiel, die Ideen die aus dem Moment heraus entstehen, darum,
seinen Impulsen zu folgen und diejenigen der Spielpartner wahrzunehmen. Es geht aber auch darum, sich
zeigen zu können; gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Sich trauen zu sich zu stehen. Sich selbst Raum
zu nehmen aber auch den Anderen Raum zu geben.
Wortloses Gespräch (10 min) zu zweit
In unserer Inszenierung ist besonders, dass Lotte und Werther nicht die gleiche
Sprache sprechen, und sich dennoch verstehen. Improvisiert eine Kurzszene
ohne zu sprechen.
Die Sp spielen zu zweit. Sie spielen ohne Sprache – also ohne zu sprechen, zu gebärden
oder zu mimen. Die Sp suchen und forschen nach Momenten der nonverbalen
Verständigung. Wenn sie so einen Moment gefunden haben, halten sie einen Moment inne
(gefühlte 10 Sekunden) bevor sie darauf reagieren.
Forschungsfelder:
Kontaktaufnahme / Körpersprache/ Dialog – annehmen / ablehnen
Was passiert, wenn sich jemand zurückzieht? Reaktionen
Street Art Statements (10 min) in selbst gewählten Gruppen
Verschiedene Bilder auslegen, Jugendlichen schauen sich Bilder an, positionieren sich zu einem.
? Welche Assoziationen entstehen, wenn Sie dieses Bild in Zusammenhang mit dem Thema Suizid stellen?
? Welche Fragen beschäftigen Sie im Zusammenhang mit dem Thema Suizid?
Die Sp gehen zu einem Blatt, assoziieren dazu und schreiben 2 Minuten, ohne den Stift abzusetzen. Dann wählen sie aus diesem Text 3-5 Lieblingswörter oder Satzfragmente aus. Anschliessend tauschen sie ihre Wörter aus.
Nun bilden die Sp Gruppen und versuchen, zu einem Wort ein Standbild zu stellen.
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Die Bilder...entstanden auf der Strasse rund um die Sentimatt in Luzern.
Gefunden und fotografiert von Daniella Franaszek, Theaterpädagogin, August 2019
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Vielleicht finden Sie auch Street Art, die Sie zum Mitbringen inspiriert?
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Abschluss: „standhalten “ (15 min) ganze Gruppe
Ein Sp stellt sich vor die Gruppe in den Kreis, versucht kurz mit jedem Blickkontakt aufzunehmen. Die Gruppe
steht ruhig und aufmerksam da, beobachtend und ohne zu kommunizieren. Der Sp nimmt nun die Position
eines anderen Sp im Kreis ein, dieser Sp stellt sich in den Kreis, und so weiter.

Weiterführend
Legen sie irgendwo im Klassenzimmer ein grosses weisses Blatt mit viel Platz zum Schreiben, skizzieren auf.
Sammeln sie in den Tagen vor dem Theaterbesuch verschiedene Antworten zu den Fragen. Die Jugendlichen
sollen einerseits selbst darüber nachdenken, andererseits mindestens drei ganz unterschiedliche Menschen
dazu befragen, und die Antworten zurück ins Klassenzimmer bringen – als Notizen, Skizzen, Voice Message oder
Whatsapp Nachricht...

Was ist für dich Leben?
Was ist für dich Tod?
Was bedeutet für dich Liebe?
Was fällt dir ein zu Verliebt sein?
Statements zu „ich und die Anderen“?
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Nachbereitung
Die Nachbereitung ist für 60 Minuten konzipiert. Sie fokussiert sich auf die Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und dem Thema Suizid. Ähnlich wie in der Vorbereitung ist die Nachbereitung in ein Aufwärmen, Hinführung, Improvisation und in einen kurzen Abschluss gegliedert. Die nachfolgenden Spielaufgaben sind eine
Sammlung, aus der Sie frei auswählen können – ich empfehle Ihnen, jeweils eine Spielaufgabe pro Sequenz
auszuwählen, und spontan je nach Spieldynamik individuell die Zeitangaben anzupassen; eine Übung zu verlängern oder wegzulassen.

Aufwärmen (10min)
‘siehst du mich“
Alle Sp verteilen sich im Raum und wählen einen Moment einer Figur aus WERTHER aus, die in ihrer Position und
Körpersprache zum Ausdruck kommt. Auf ein Zeichen hin gibt es ein „Freeze“ – alle erstarren in ihrem Tun, ein
Teil der SP spielt auf ein zweites Zeichen hin weiter, die anderen schauen zu. Wechseln, so dass alle mal spielen
und mal beobachten konnten.
Catching your attention: Führen – folgen zu dritt.
Bilden Sie Dreiergruppen und nehmen Sie sich als Gruppe einen Platz im Raum und beginnen Sie,
sich als Gruppe durch den Raum zu bewegen. Abwechselnd übernimmt jeder Sp die Führung oder folgt.
Sie sprechen sich nicht ab, wer durch den Raum führt und wer folgt, sondern Sie beobachten einfach
die Gruppendynamik.
Blickchoreo: 3 Sp– zwei spielen, einer leitet
Zwei Sp nehmen eine klare Position mit Körper und Blick im Raum ein. Der Blick ist jeweils fokussiert und
gezielt auf einen Punkt gerichtet (dies kann auch der Mitspieler oder der Spielleiter sein), beim Schnippen
klarer Richtungswechsel, 3. Sp schnippst, bzw. stampft. Intervalle werden von Sp 3 bestimmt. Kein Text.
Die Spielenden dürfen beim Blickwechsel auch ihre Position wechseln. Welche Dramaturgie entsteht?
Einstieg: Fragmente aus WERTHER
FRAGEN an WERTHER (10 min) alle gleichzeitig
Die Sp sammeln Fragen zur Inszenierung auf Post-It Zetteln. Sie nutzen den Raum als Installationsfläche
für ihre Fragen. (mögliche Fragen Seite 16)
Die Sp nehmen sich dann einen Moment Zeit, um durch die #FragenanWerther# Ausstellung zu gehen.
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Moment Mal...! - Szenenfragmente aus WERTHER (10 min) in Gruppen
Die Sp finden sich in Gruppen zusammen. Sie tragen nun Momente zusammen, die ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind:
Moment der Irritation
ein Moment, in dem Sie sich fragten, warum sich die Figur so verhält
ein Moment, in dem Sie gerne interveniert hätten
ein Moment, der Sie fasziniert hat
ein Moment den Sie gerne im Script umschreiben
Sie versuchen anschliessend, die jeweiligen Momente anzuspielen. In dem Moment, in dem der Konflikt der
Szene offen dasteht, stoppt das Spiel, bzw. gibt es ein „Freeze“.
Improvisation: Konfliktsituationen
Ausweglos (20 min) in Gruppen
Die Sp finden eigene Statements oder Wörter, die ihnen im Zusammenhang mit Suizid einfallen. Sie versuchen
dazu, ein Standbild zu bauen, oder ein „still image“ – also ein unbewegtes Bild, mit oder ohne Menschen zu
stellen.
Mögliche WortSpuren im Zusammenhang mit WERTHER sind:
Nähe – Distanz
Mobbing Dislikes – likes – who likes me?

fremd?

Unverstanden		Allein		Ausweglos		Zu viel		Versagt
Schauen Sie gemeinsam die entstandenen Standbilder an.
Allenfalls fotografieren Sie die Standbilder – sprechen Sie sich diesbezüglich im Voraus mit ihrer Klasse ab.
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Was jetzt? (20 min) im Plenum, Spielleitung Lehrperson
Nehmt einen der vorhin gespielten Momente, der eine Konfliktsituation beinhaltet. Spielt ihn vor der ganzen
Gruppe. Stoppt in dem Moment, in dem sich der Konflikt zuspitzt. Nun sind alle Nicht spielenden gefragt, ihre
Ideen, wie die Szene anders weitergehen könnte, auszuprobieren oder einzubringen.
Es gibt folgende Spielregeln bei der Improvisation:
Ja sagen – Spielvorschlag annehmen, nicht blockieren
Möglichkeiten zum intervenieren:
• Talkshow: verschiedene Vorschläge werden erst gesammelt. In Kleingruppen wird die
gesehene Szene wiederholt und einen der Vorschläge ausprobiert.
Alle spielen gleichzeitig / keine Zuschauenden.
• Diashow: der Vorschlag wird durch ein Folgestandbild dargestellt. Die Rollen bleiben in der
Szene, doch die Spielenden können ausgewechselt werden.
Das Setting Spielende – Zuschauende bleibt.
• Person dazu erfinden oder bestehende Figur auswechseln:
Wer mit einem Vorschlag / einem Impuls auf die Spielfläche kommt, darf entweder sich in
die Szene dazu bauen, oder jemanden der Spielenden auswechseln.
Beispiel: Albert und Werther im Büro, Werther bittet um die Pistolen. SP 3 kommt auf die Bühne,
wechselt Albert aus. Albert: „wieso willst du denn eine Pistole?“ Er verweigert Werther die
Pistole, und Werther...
• Stop and Go: alle SP sind im Freeze. Die neue Person betritt die Spielfläche, stellt sich den
Zuschauenden kurz vor (Monolog) nimmt als Rolle eine Position ein, auf ein Zeichen
(Klatscher/ Stampfer) geht die Szene weiter, die neue SP bringt den Impuls / Idee, die
anderen reagieren spontan.
Beispiel: Albert und Werther im Büro, Werther bittet um die Pistolen. Lotte betritt das Büro, s
ieht die Pistolen, schaut Werther fragend an.
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Diese Form von Theater als Sprache kommt vom
Forumtheater, das Augusto Boal, brasilianischer
Theatermacher, entwickelt hat („Theater der Unter
drückten – Spiele und Übungen für Schauspieler und
Nicht Schauspieler“) Forumtheater – die Zuschauen
den greifen direkt ein in die dramatische Handlung,
ersetzen die Schauspieler und agieren selbst.
Es geht nicht darum, richtige Lösungen zu präsen
tieren. Wie die Spielenden auf den Vorschlag reagie
ren, entsteht spontan, und bedeutet nicht eine
Wertung der Idee (also nicht funktioniert oder funktio
niert nicht). Die Spielleitung braucht viel Präsenz.
Je nachdem kann eine Szene auch wiederholt werden
und eine andere Reaktion auf den Spielvorschlag
erfolgen (besonders, wenn Vorschläge geblockt
werden)

Abschluss (10min)
Die nachfolgenden Spiele sind eine Sammlung, aus der Sie frei wählen können. Ein klarer Abschluss der Theatereinheit bedeutet Ausstieg aus gespielten Rollen, Themen und das Zurückkehren in den eigenen Alltag. Dies
bewusst zu tun ist wichtig – planen Sie dafür 5 bis 10 Minuten ein.
Blick Nick Lauf (Erklärung Seite...)
Blickkontakt
Alle Sp stehen im Kreis. Ohne zu sprechen schauen sich alle an, versuchen mit jedem Sp einen Moment lang den
Blickkontakt zu halten, sich fürs Vertrauen und den Respekt zu bedanken. Dazu kann ruhige Musik eingespielt
werden.
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Zusammen
Alle Sp stehen mit dem Rücken zueinander im Kreis, sie blicken alle nach aussen. Ohne Absprache springen alle
mit einer 180 Grad Drehung in den Kreis und rufen laut tschüss.

Stummer Applaus
Alle stehen im Kreis. Mindestens ein Sp aufs Mal – es dürfen auch mehrere Sp– tritt in den Kreis, die Gruppe hält
den Blickkontakt, bedankt sich innerlich fürs Mitspielen und Mitmachen.

Highlights
Im Sinne eines „Blitzlichtes“ werden Highlights aus den beiden Spielsequenzen gesammelt.
Dies kann eine Überraschung sein, ein Lieblingsmoment, eine Erkenntnis, ein Kompliment an die Klasse oder
einen Sp.

Weiterführende Ideen für den Deutschunterricht:
Twitter, Blog
Erfinden Sie einen Kurzeintrag in Ihr virtuelles Tagebuch, den Sie als Bloggerin oder als Tweet veröffentlichen
würden – als eine Figur aus dem Stück WERTHER.
Aus welchem Moment der Geschichte Sie twittern, entscheiden Sie selbst.
Ähnlich wie am Anfang des Stückes Werther, wo sich der Schauspieler Ilja selbst filmt und sich zu den gefundenen Aufzeichnungen der WERTHER Geschichte äussert können Sie einen Monolog von ...... twittern oder bloggen.
Die Person, als die Sie schreiben, kann eine bestehende Figur aus WERTHER sein (Lotte, Albert, Graf C, Werther)
oder Sie erfinden eine Figur dazu; beispielsweise Werthers bester Freund, ein Angehöriger, seine Ex Freundin...
Nachfolgend finden Sie einigen Stichwörter, die Inspiration zu einem Tweet oder Blogeintrag sein könnten: Nähe
– Distanz; gemobbt!; dislikes, likes – who likes me?
Fremd – versteht mich überhaupt jemand?; allein! ; wo ist mein Platz?; auswegslos?;
Zu viel; versagt
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Lieber WERTHER - unveröffentlichter Brief oder Tagebucheintrag von….
Anstelle eines Tweets oder Blogeintrag, können Sie auch einen Brief an Werther schreiben aus der Sicht von…
Biographische Kurztexte mit der Methode des assoziativen Schreibens:
Schreiben Sie 5 Minuten lang ohne den Stift abzusetzen. Dieser Text ist persönlich und wird von niemandem
gelesen. Wichtig ist, nicht zu viel nachzudenken, sondern den Gedanken, wild und ungeordnet wie sie kommen,
freien Lauf zu lassen.
Als Inspiration dient *Leb wohl * // * ausweglos? // *unverstanden
Wichtig ist, dass Sie immer schreiben – auch wenn Ihnen gerade nichts einfällt. Dann schreiben Sie beispielsweise “ mir fällt gerade nichts mehr rein…der Kopf scheint leer…ich höre wie die Stifte der anderen kratzen und beobachte die Fliege auf dem Fensterbrett…” (nichts zu denken passiert nämlich fast nie. Wir werten unbewusst,
was wir als “denken” empfinden, und was einfach Wahrnehmungen sind, die nicht direkt mit dem Thema zu tun
haben, über das wir nachdenken. In dieser Methode ist aber alles gleich wichtig – das bewusste Nachdenken,
Ihre Assoziationen, aber auch Ihre Wahrnehmungen.)
Nach 5 Minuten wird gestoppt, der Stift abgelegt, auch wenn der Satz noch nicht zu Ende geschrieben ist.
Nun kreisen Sie max. 5 Wörter oder Satzfragmente ein, die Sie besonders mögen, die Ihnen besonders wichtig
erscheinen.
Aufgrund von diesen 5 Wörtern schreiben Sie einen Kurztext – Prosa, ein „klassisches“ Gedicht, ein dadaistisches
Gedicht, ein Haiku, einen Monolog…
Dies teilen Sie später mit der Klasse. Die ausgewählten Wörter dürfen im Text vorkommen, müssen aber nicht.
Sie dienen vor allem als Inspiration.
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Aspekte einer Theateraufführung zum Beobachten:

Eigenheit der Produktion
Figuren
Dramaturgie (Geschichte, Spannungsbogen, Handlung)
Technik (Licht, Ton, Film...)
Ausstattung / Bühnenbau, Kostüme...

Fragen zum mitnehmen in die Aufführung:
Haben Sie einen Lieblingsmoment?
Welchen Konflikt haben Sie beobachtet? / Welche Konfliktsituation?
Welche Themen spricht WERTHER an?
Welcher Moment hat Sie irritiert?
Wo hätten Sie das Stück Werther anders geschrieben / weitergespielt?
Welche Frage möchten Sie gern an die Spielenden / die Regisseurin richten?

Themensammlung aus WERTHER
Starkult		

Selbstmord / Suizid

Freiheitsdrang

Sexualität

Verlustangst		

Unmögliche Liebe

Verzweiflung

Tod		

Identität		

anders sein		

dazu gehören?		

Anerkennung WERTschätzung

integer sein		

meinen Platz finden

Potenzial nicht entfalten können

eingeengt sein		

missverstanden

Selbstliebe

Wer bin ich?

Verwirklichung seiner selbst		

Identitätssuche
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Über den Werther Effekt:
“Als Werther-Effekt bezeichnet man in der Psychologie, Soziologie und Suizidologie die Annahme, dass die
mediale Verbreitung von Suiziden während eines gewissen Zeitraumes zu einer Erhöhung der Suizidrate führt.
Die zugrunde liegende Hypothese ist, dass sich bestimmte Populationsgruppen mit der fiktiven oder realen
Person, die den Suizid begangen hat, identifizieren und deren Verhalten nachahmen.
Der Name „Werther-Effekt“ geht auf Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werthers“ (1774) zurück.
Dem Werther-Effekt steht der Papageno-Effekt gegenüber. Dieser sagt aus, dass eine gewisse Berichterstattung
über Suizid die Suizidrate senken kann.” (Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Werther-Effekt)
Interessant zu wissen: Als sich Kurt Cobain (Sänger von Nirvana) umgebracht hat, wurde sehr bewusst in den
Medien mit der Berichterstattung umgegangen. So wurde zum Beispiel eine genaue Beschreibung des
Tathergangs vermieden (im Unterschied zu Werther, wo Goethe sehr genau beschreibt, wie sich Werther genau
umbringt und stirbt). Interessanterweise blieben die befürchteten vielen Nachahmungstötungen der Fans von
Nirvana aus.
Weiterführende Links im Internet:
147.ch – Website von Pro Juventute für Jugendliche zum Thema Suizid
reden-kann-retten.ch
als Inspiration: Werther Blog:
www.derwerther.blog
Der Werther ist die Inszenierung der „Leiden des jungen Werthers“ von Goethe als Online-Charakter.
Er schreibt an den gleichen Tag, das gleiche Zeug. Ein Social Media Online Projekt vom theaterpädagogischen
Zentrum Brixen.
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