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Vorwort 
 
 
Liebes Publikum,  
Liebe Lehrer*innen, Erzieher*innen und Pädagog*innen, 
 
nach der pandemiebedingten Absage im letzten Jahr erwartet Sie in dieser Spielzeit 2021/2022 endlich 
die Premiere des Kinder- und Familienstücks Der Bär, der nicht da war von Oren Lavie, inszeniert von 
Regisseur Andreas Mihan.  
Dieses Begleitmaterial dient sowohl als Informationsbogen zur Inszenierung unseres Hauses, als auch 
als Ideenstütze und Hilfe, falls Sie das Stück mit Ihrer Gruppe oder Klasse selbst vorbereiten möchten.  

Die Figuren des Theaterstücks laden das Publikum auf eine unglaubliche Reise ein. Der Bär, der nicht 
da war erzählt eine Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität, der Entstehung von neuen 
Freundschaften und lässt die Zuschauenden in die spannende Welt der Tiere eintauchen. 
Unser Begleitmaterial bietet Ihnen sowohl inhaltliches Wissen zur Inszenierung, zur Geschichte des 
Stückes und Informationen zum Autor Oren Lavie. Zusätzlich zum inhaltlichen Schwerpunkt folgt ein 
Praxisteil mit spielerischen Übungen und Aufgaben, die sich nach dem Vorstellungsbesuch für eine 
individuelle Nachbesprechung in Ihrer Klasse oder Gruppe eignen. 

Ein Theaterbesuch ist für Kinder etwas ganz Besonderes und kann im Vorfeld viele Fragen aufwerfen. 
„Wer sind die Leute auf der Bühne?“, “Wie lange dauert es, ein Stück zu proben?“, „War die Erzählung 
real?“ oder „Wie wird man überhaupt Schauspieler*in?“. Eine gezielte Vor- und Nachbereitung kann diese 
Fragen beantworten und eine positive Unterstützung sein, das Erlebte zu reflektieren und zu verarbeiten. 
Bei Interesse besteht selbstverständlich die Möglichkeit, das Vor- oder Nachgespräch vor Ort in Ihrer 
Einrichtung stattfinden zu lassen. Die Kontaktdaten der Theaterpädagogik entnehmen Sie bitte der 
Website des Jungen Schlosstheaters.  

 

Das gesamte Team des Schlosstheaters freut sich auf Sie und den Besuch Ihrer Klasse/Gruppe!  
Vorab wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Stöbern, Lesen, Spielen und Ausprobieren. 
 
Bis bald! 
  
 
 
 
Ihre Emma Kaufmann 
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Die Inszenierung 

 
Besetzung 
 

 
es spielen: Georg Grohmann, Matthias Heße, Emily Klinge 

in den Rollen: des Bären, der Blues Kuh, der Pinguine, des Schildkröten Taxis und des  
saumseligen Salamanders 

 
Regie: Andreas Mihan 

Bühne und Kostüm: J.-F. Schmidt-Colinet 
Sound: Peter Breitenbach  
Dramaturgie: Viola Köster 

Regieassistenz: Victoria Wehrmann 
Theaterpädagogik: Emma Kaufmann  

 
 
 
 

Ein Juckreiz kratzt sich an einem Baum und wird zu einem Bären. Da ist er - der Bär, der gerade noch 
nicht da war. Sofort macht er sich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, die er auf einem Zettel 
in seiner Tasche findet: „Bist du ich?“ Auf seiner Reise wandert der Bär durch einen wundersamen Wald 
und begegnet vielen neuen Weggefährten. 
Dem bequemen Bergrind etwa und einem saumseligen Salamander. Und dann war da natürlich auch 
noch das träge Schildkröten-Taxi. Die neuen Freunde begleiten den Bären weiter in die, für ihn richtige, 
Richtung zu seinem Selbst. Der Bär folgt ihren Worten tiefer in den Wald hinein, bis er schließlich an eine 

Hütte kommt, die sein Zuhause ist. 
„Ich hatte doch gleich das Gefühl, 
dass ich ich bin.“, sagt der Bär zu sich 
und tritt ein.  
 
Der Bär, der nicht da war ist 
eine zauberhafte Geschichte über die 
Suche nach der eigenen Identität, die 
Freude über Blumen am Wegesrand 
und den Mut, sich dafür auf eine Reise 
mit offenem Ausgang zu begeben.  
Was wir bereits wissen – der Bär ist 
sehr nett und er ist glücklich. Durch 
seine freundlich ansteckende Sicht auf 
die Welt erfahren Kinder sowie 
Erwachsene ihre Realität aus 

https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/matthias-hesse/
https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/emily-klinge/
https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/andreas-mihan/
https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/friederike-schmidt-colinet/
https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/viola-koester/
https://stm.agentur-berns.de/ensemble-team/kilian-seeger-als-gast/
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philosophischen Gesichtspunkten völlig neu.  
In dem gleichnamigen Bilderbuch hat der Illustrator Wolf Erlbruch unseren Bären mit einem dünnen roten 
Lächeln im Gesicht versehen, das einmal mehr ein Ausdruck höchster Zufriedenheit mit sich und der Welt 
darstellt. 
Das Kinderbuch Der Bär, der nicht da war, des israelischen Autors, Regisseurs, Musikers und 
Komponisten Oren Lavie erschien 2014 im Kunstmann Verlag. Aufgrund der pandemiebedingten Absage 
der Aufführungen in der letzen Spielzeit, hatte der Kinderbuchautor und Regisseur Andreas Mihan die 
Möglichkeit, die Inszenierung in der Spielzeit 2021/22 weiterzuentwickeln 
 
 
 
 
 
Die Entdeckung der Geschichte 
 
Das Theaterstück hat zwei ineinander verwobene Erzählstränge. Die erste Ebene erzählt die Geschichte 
des Bären und seiner Suche nach seiner Persönlichkeit und bildet dadurch den Geschichtskern. 
Eingebettet ist diese Geschichte in eine Rahmenhandlung, die in der realen Welt spielt und als die zweite 
Erzählebene interpretiert werden kann. Durch diese Erzählung werden zu Beginn drei Schauspieler:innen 
eingeführt, die miteinander eine Geschichte kreieren. Direkt zu Anfang wird klar, dass eine zu erzählende 
Geschichte erst gefunden werden muss. Die Geschichte ist somit noch nicht geschrieben. An 
verschiedenen Punkten des Stücks verschwimmen die beiden Ebenen miteinander. Besonders an diesen 
Berührungspunkten wird deutlich, dass sie nicht voneinander losgelöst funktionieren, sondern die eine 
die andere bedingt. So wie der Bär seine Identität finden muss, müssen auch die Schauspieler:innen 
ihren Weg mit der Geschichte finden. Die beiden Erzählstränge bilden somit eine Einheit, die einen 
Hinweis darüber gibt, dass sowohl die eigene Persönlichkeit, das Ich, und die Identitätsfindung laufende 
Prozesse sind.  
Die Frage nach der Einflussnahme von Außenfaktoren der direkten Umgebung auf das eigene Verhalten 
und das eigene Denken versteckt sich an vielen Stellen in dieser Inszenierung.  
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Der Autor – Oren Lavie 
 
Oren Lavie wurde 1976 in Tel Aviv geboren und wuchs 
in Israel auf. Aufgrund seiner generellen Abneigung 
gegenüber jeglicher formellen Erziehung, brachte er sich früh 
das Klavierspiel selbst bei. Schon in jungen Jahren begann 
er Songs zu schreiben. Nach eigenen Angaben sind seine 
musikalischen Vorbilder unter anderem Leonard Cohen und 
Tom Waits. 

1997 erhielten sein Theaterstück Sticks and 
Wheels (auf Hebräisch) und die Inszenierung desselben die 
Hauptpreise beim israelischen Theaterfestival Acco. Bis 
1998 wurde das Stück in Tel Aviv aufgeführt. Im gleichen 
Jahr ging er nach London, um an der London Academy of 
Music and Dramatic Art, kurz LAMDA, das Fach der 
Theaterregie zu studieren.  

Nach seinem Abschluss wurden zwei seiner Stücke in Londoner Theatern aufgeführt. Die komponierten 
Musikeinlagen aus den Stücken stammen aus der Feder von Oren Lavie.  In London schrieb Lavie eine 
Reihe von Stücken über junge Künstler:innen in großen fiktiven Städten, welche außergewöhnliche Leben 
in absoluter Abgeschiedenheit führen. Da die Hauptrollen meist charismatische und zugleich sarkastische 
Figuren in schwierigen Situationen darstellten, konnten es sich die Stücke leisten, komisch zu sein ohne 
Komödien zu werden.  

2001 zieht es Lavie nach New York, wo er sich vermehrt dem Schreiben von Liedern widmete.  
Seine ersten Songs nimmt er in eigener Regie im Jahr 2003 in Berlin auf und stellt 2006 sein erstes Album 
fertig. Den Kern seiner sehr melodisch orientierten Kompositionen bilden jeweils Gitarre oder Klavier und 
Gesang, unterstützt durch Streich-Arrangements und verschiedene, mehrheitlich nicht-elektronische 
Instrumente, die punktuell eingesetzt werden. 

2014 veröffentlichte Oren Lavie mit „Der Bär, der nicht da war“ sein erstes Kinderbuch, das im 
Original auf Deutsch erschien und im Laufe der Jahre in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Laut 
eigener Auskunft steht die Publikation eines zweiten Kinderbuchs, das im Original in Israel erscheinen 
wird, in Aussicht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Israel
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Georg Grohmann 

Der gebürtige Hamburger wuchs in Limburg an der 
Lahn auf und studierte Evangelische Theologie und 
Gender Studies in Marburg, bevor er 2014 sein 
Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende 
Kunst in Ludwigsburg begann. Während seines 
Studiums gastierte er 2016/17 am Schauspiel 
Stuttgart und wurde 2017/18 vom Landestheater 
Schwaben in Memmingen engagiert.  
Von 2018 bis 2021 war Georg Grohmann festes Ensemblemitglied des Meininger Staatstheaters, bevor 
es ihn mit der Spielzeit 2021/22 ans Schlosstheater in Moers zog.  
 

 
Matthias Heße  
 
Matthias Heße, Jahrgang 1974, wuchs in Bochum auf 
und arbeitete dort erstmals am Kulturhaus Thealozzi 
als Schauspieler. Weitere Engagements in der freien 
Szene folgten, bevor er 1998 an der Folkwang 
Hochschule Essen seine Theaterausbildung begann. 
Seit 2009 ist er festes Ensemblemitglied des 
Schlosstheaters. Als Regisseur inszenierte 
er „Haarmannsland“, „Das Mädchen, das die 
Streichhölzer zu sehr liebte“, „Fabelhafte Familie Baader“ und „Illuminatics“. Gemeinsam mit Roman 
Mucha hob er die Lesereihe „Sociétee Fantastique“ aus der Taufe. 

Emily Klinge  
 
Emily Klinge wird 1995 in Hamburg geboren. Während 
der Schulzeit sammelte sie erste Theatererfahrungen 
in den Jugendgruppen des Thalia Theaters und des 
Deutschen Schauspielhauses. 2014 gewann sie den 
Publikumspreis des „UnArt Performance Festival“. Zur 
gleichen Zeit war sie als Regieassistentin bei „Ende 
einer Liebe“ in Regie von Pascal Rambert am Thalia 
Theater tätig und in „Herzzentrum“ im Thalia Theater 
Gaußstraße zu sehen. 
Von 2016-2020 studierte sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Mit der 
Spielzeit 2020/2021 wurde Emily Klinge festes Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers. 
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Der Regisseur – Andreas Mihan  
  

Andreas Mihan studierte Angewandte Theaterwissenschaften an 
der Justus-Liebig-Universität in Gießen und arbeitet als Autor, 
Regisseur und Puppenspieler an verschiedenen Theatern und für 
freie Gruppen. Seine Arbeiten führten ihn unter anderem an das 
Stadttheater Gießen, die Landesbühnen Sachsen und zu RIMINI 
PROTOKOLL. Zudem ist Andreas Mihan Dozent für Dramaturgie 
an der Theaterakademie Vorpommern, der höheren 
Berufsfachschule für Schauspiel und Theaterarbeit auf der Insel 
Usedom.  
Seine eigenen Arbeiten bewegen sich stets in eine biografisch-
fiktive Ästhetik und haben den Anspruch, die Sichtweise auf 
tatsächliche Ereignisse aufzubrechen. In Verknüpfung mit 
künstlerischen Fragestellungen zieht der Regisseur die Konturen 
des Realen im Möglichkeitsraum Theater nach. Seine 
Stückentwicklungen ORPHEUS und FRATZENFISCH wurden 

2012 und 2014 zu den Hessischen Kinder- und Jugendtheatertagen eingeladen. Im Jahr 2018 realisierte 
er das Objekttheaterstück DAS TOTENERWECKUNGSSÜPPCHEN und gewann damit 2019 den 
Publikumspreis des Festivals „Open Space“ der Schaubude Berlin. Außerdem wurde die Inszenierung 
auf Festivals in Greiz, Potsdam, Berlin und Dresden gespielt und vom Stadttheater Gießen in der Spielzeit 
19/20 als regelmäßiges Gastspiel gebucht. Aktuell spielen seine Produktionen NICHTS und ALLES am 
Schlossplatztheater Köpenick und DER BÄR, DER NICHT DA WAR am Schlosstheater Moers.  

Andreas Mihan lebt und arbeitet in Berlin. 
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 Hintergrundinformationen 
 
Die Geschichte des Bären am Schlosstheater Moers 
 
Wenn ein Kinderbuch einen unkonventionellen Blick auf die erlebbaren Dinge anbietet, ist es mehr als 
bloß eine kindgerechte Geschichte. Es wird zu einem allumfassenden Werk, das es schafft, eine 
Geschichte mit einer ihr zugrundeliegenden Thematik, altersübergreifend abzubilden.  
Im Fall von Oren Lavies Der Bär, der nicht da war, ist es die heitere Selbstfindung eines Bären, die im 
Verlauf der Geschichte immer wieder um solch existenzielle Kernfragen wie „Wer bin ich?“ und “Wie 
möchte ich leben?“ kreist. 
Lavies literarischer Bär wurde aus einem Juckreiz geboren, dem es danach verlangte, sich zu kratzen:  
 

»Juckreize kratzen sich, weil sie Bären sind.« 
 
Dann steht er plötzlich da, der Bär, der sich fortan auf seine Reise zum eigenen Ich befindet.   
Auch in der Erzählung des Schlosstheater Moers gehen wir zusammen mit ihm diesen Fragen nach. Bei 
sich ankommen, geht das überhaupt? Und was kommt danach? Auf diese Fragen gibt es keine pauschale 
Antwort. Als stumme und alles überschauende Begleitung des Bären wird ebenso das Publikum in 
Versuchung gebracht, mehr über die Essenz dieser Identitätsfragen herauszufinden. 
Zu Beginn des Stücks wird bereits etwas deutlich: am Anfang war das Nichts. Niemand steht auf der 
Bühne – es ist ausschließlich ein langer Steg zu sehen. Mit dem Auftritt von zwei Spieler:innen beginnt 
die Erzählung auf der Bühne. Nun, wie beginnt unsere Geschichte eigentlich? Die beiden Figuren auf der 
Bühne stellen sich genau diese Frage. Daraufhin werden unterschiedliche Szenarien einer 
Geschichtsschreibungen entwickelt, die nach einem kurzen Anspiel jedoch schnell verworfen werden. 
Aus heiterem Himmel fallen die Worte: „Es war einmal ein Juckreiz.“ 
 

EMILY  Es war einmal ein Juckreiz.  

[…] 

MATTHIAS Es war ein Juckreiz mittlerer Größe. 

EMILY Und der Juckreiz wollte gekratzt werden. […] Nicht lange, und der Juckreiz sah aus wie 
...ein Bär. Nun weiß jeder, dass Bären sich kratzen, weil es sie juckt, aber nicht viele 
Menschen wissen, dass sich Juckreize kratzen, weil sie Bären sind! 

 

Die Geschichte wird nach und nach aus der Vorstellungskraft der beiden Figuren entfaltet. Nachdem sich 
die Hauptfigur, der Bär, in einem wunderschönen Wald wiederfindet, entdeckt er einen sonderbaren Zettel 
in seiner Tasche, der ihm mit drei Hinweisen verrät, wie er ist. Er liest ihn laut. 
 

BÄR  […] ich bin ein sehr netter Bär, ich bin ein glücklicher Bär, außerdem sehr hübsch. […] 
Ich hoffe, ich bin ich.   

 
Mit diesen Worten begibt er sich vergnügt auf die Reise nach seiner Identität. 
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4 Fragen an den Regisseur 
 

Welche Motive aus „Der Bär, der nicht da war" sind für dich von besonderer Relevanz?  

Die Frage „Wer bin ich?“ Also nicht so sehr, bin ich ein Mensch oder ein Gnu, sondern welche Art von ich 
bin ich? Aufbrausend? Geduldig? Wild? Bin ich ein Fußballspieler? Bin ich Musiker? Bin ich jemand, der 
die ganze Zeit Dinge erfindet? Wir haben gerade in unserer Gesellschaft - aber in vielen anderen 
Gesellschaften auch - den Drang, Menschen zu kategorisieren. Du bist langsam. Du bist schlau. Du bist 
der Große! Und das nehmen wir dann mit, tragen es ein Leben lang mit uns herum und verhalten uns 
danach. Die Frage: "Wer bin ich?“ sollte viel mehr die Frage sein: „Wer will ich sein?“. Danach zu suchen, 
sich auszuprobieren, Rückschläge zu erleben aber auch Erfolge - dazu soll „Der Bär, der nicht da war“ 
ermutigen. Und gleichzeitig zeigen, dass man sich das immer wieder neu fragen kann und dass man nicht 
in jeder Situation derselbe ist. In der Schule ist man vielleicht der Clown, zu Hause der Faulpelz und bei 
seinen Freunden der Schnelle.  
 
 

Welcher Aspekt gestaltete sich bei dieser Inszenierung als eine Herausforderung? 

Wir haben eine sehr lange Probenzeit hinter uns, insgesamt neun Wochen, von denen wir aber immer 
nur von Montag bis Donnerstag geprobt haben. Das hat damit zu tun, dass ich Familie habe und auch für 
meine Kinder da sein will. Glücklicherweise unterstützt das Schlosstheater Moers diese Arbeitsweise. 
Durch die langen Pausen von Freitag bis Montag waren die Montagproben immer eine Art mühsame 
Erinnerungsarbeit - was war denn letzte Woche eigentlich los? Durch die Einschränkung zur Bekämpfung 
der Corona Pandemie waren zudem kleine Zusammenkünfte nach Probenende oder andere Treffen fast 
ausgeschlossen. Das wirkt sich auf die Stimmung im Team aus. Ein Theaterstück lebt von der 
gemeinsamen Energie, die alle mit einbringen.  
 
 

Welcher Punkt steht für dich, in Bezug auf die Kinder, die das Stück sehen werden, besonders im 
Vordergrund? 

Der spielerische Ansatz. Wir haben ein sehr schönes Bühnenbild, versetzt mit Alltagsgegenständen, die 
die Schauspieler immer wieder nutzen und umcodieren und ihre Szenen einfügen. Unser Theaterstück 
will sagen: egal was du zur Verfügung hast - deiner Spielfreude sind keine Grenzen gesetzt. Das spiegelt 
sich auch in der Spielweise und der Spiellust der Schauspieler. Sie fischen immer wieder Dinge aus dem 
Steg, die nichts mit dem Ganzen zu tun haben. Daraus entspinnen sich manchmal kleine Szenen, die 
nirgendwohin führen oder irgendwohin. Assoziativ und frei. Das alles funktioniert, aber sehr gut im 
Gesamtfluss des Stückes, auch weil die Schauspieler mit einer großen Spiellust agieren und offen sind 
für die Angebote. Für mich ist das die Art wie man sein Leben leben sollte. Egal was kommt, mach was 
Schönes daraus. Füge es in deine Erzählung ein, lass dich mitreißen und entdecke dich selbst dabei. 
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Welchen Tipp könntest du jungen Menschen geben, um sie bei ihrer Suche nach der eigenen 
Identität zu unterstützen?  

Dass man spielerisch bleibt. Es ist ein alter Hut, aber Schiller schrieb: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt. Damit meinte er nicht XBOX spielen oder Gesellschaftsspiele. Spielen meint, einen 
Gegenstand jenseits seiner Funktion oder Bestimmung zu erfahren. Wie ein Baby einen Löffel untersucht 
und tausend Dinge damit anstellt, die so nicht für den Löffel vorgesehen waren. Klopfen, kratzen, sich 
den Kopf schaben, vors Auge halten, runterwerfen … Das Baby nimmt den Löffel und lernt etwas über 
die Schwerkraft, über das Sehen, über Geräusche, über seine Haut - und alles nur mit einem Löffel. 
Dieses ergebnisoffene Erforschen und Austesten - das ist Spiel. Und in der Identität sollte man ähnlich 
vorgehen dürfen. Wer sagt denn, dass ein Mädchen ein Mädchen ist? Oder ein Junge stark sein muss? 
Dass man mit tiefer Stimme zu reden und lässig aus der Hüfte zu gehen hat? Dass man sich schminkt 
und shoppen geht und ab und zu bei McDonalds abhängt? Man sollte das alles gerne ausprobieren, aber 
diese ganzen Kategorien sollten als Angebote begriffen werden und wenn einer sagt: ich trage aber 
Netzstrümpfe und lackiere mir die Fingernägel, dann sollte er dafür nicht gehasst werden. Es gibt ein 
großes Bedürfnis nach Normen und das ist ungesund. Unser Stück soll den Kindern sagen: Finde raus, 
wer du bist! Probiere es aus. Und weiche im Zweifelsfall von der Norm ab. Deswegen ist unser Bär auch 
pink, weil: Wer sagt denn, dass Bären braun sein müssen?  
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Die Figuren in der Erzählung 
 
Die zentrale Figur der Geschichte ist der Bär. Im Laufe der Geschichte trifft der Bär auf vier weitere 
Charaktere. Auf der Suche nach seinem Ich begegnen ihm die Blues-Kuh, der saumselige Salamander, 
der pingelige Pinguin und das Schildkröten-Taxi. 
 
 
Der Bär 
 
Es war einmal ein Juckreiz und aus dem Juckreiz entstand ein Bär. Aber wer ist dieser Bär? Diese Frage 
stellt sich nicht nur das Publikum, sondern auch der Bär selbst. Nach dem Fund eines kleinen Notizzettels 
auf dem geschrieben stand, dass er nett, schön und glücklich sei, möchte er mehr über sich herausfinden. 
Im wundersamen Wunderwald trifft er auf allerhand Tiere, die ihm ebenfalls versichern, dass er ein netter 
Bär sei. Besonders die Blues-Kuh findet den Bären sympathisch, sehr zum Missfallen des saumseligen 
Salamanders.  
 
 
BÄR   Weißt du zufällig - und sei bitte ehrlich: Bin ich ein netter Bär? 

KUH   Der netteste Bär, den ich je kennengelernt habe. 

 

Nach einem Streit der beiden anderen versucht sich der Bär Gehör zu verschaffen und entdeckt etwas, 
das Bären gut können: Brüllen. Erschrocken vor sich selbst und seinen Fähigkeiten macht sich der Bär 
schnell auf den Weiterweg. Nach kurzer Zeit trifft er auf den pingeligen Pinguin. Dieser argwöhnische 
Zeitgenosse ist besonders an sein Gedanken und seinem Fisch interessiert. Der Optimismus und die 
kreative Lebensfreude des Bären überfordern ihn. Spätestens als der Bär beginnt, Farben zu zählen… 

 

BÄR   Ich frage mich, ob ich zählen kann. 

PINGUIN  Würde mich nicht überraschen, wenn du es nicht könntest.  

BÄR   Mich auch nicht.  

Eine Blume ... zwei Blumen ...  

rote Blumen ... blaue Blumen ... große Blumen ...  

Ich glaube, es stehen genau schöne Blumen um den Baum herum. 

GROSSE BELUSTIGUNG BEI DEN PINGUINEN.  

PINGUIN  Schön ist keine Zahl. 

 

…gibt es kein Halten mehr und der Pinguin macht den Bären lächerlich. Der Bär erinnert sich 
infolgedessen an seine Fähigkeiten und vertreibt den Pinguin. Er versucht sich daran zu erinnern, dass 
er ein glücklicher Bär ist, bis ein Schildkrötentaxi auftaucht.  Gemeinsam machen sie sich auf den Weg 
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„geradeaus“. Nach einer langsamen Fahrt kommen sie 
schließlich an und der Bär findet sich vor einem Haus wieder. 
Dort angekommen stellt er nach einer kurzen Überprüfung 
erleichtert fest, dass er immer noch selbst ist. Im Laufe der 
Geschichte wird das Glücklichsein und das Nettsein des 
Bären immer wieder auf die Probe gestellt. Er muss lernen, 
dass er in unterschiedlichen Situationen auf unterschiedliche 
Reaktionsmöglichkeiten treffen könnte. Auf seiner Suche 
nach dem Ich muss er auf die Hilfe der anderen vertrauen, 
die ihm, folglich aus ihrer Perspektive, berichten wer er ist. 
Am Ende jedoch, wird ihm aber das Entscheidende klar.  

 
 
Die Blues Kuh und der Saumselige Salamander  
 
Das erste Aufeinandertreffen der Geschichte findet zwischen dem Bären, der Blues Kuh und dem 
saumseligen Salamander statt. Die Kuh strahlt eine gewisse Bequemlichkeit und Entspanntheit aus und 
leuchtet durch ihren Hang zur Musikalität. Sie ist es auch, die dem Bären bestätigt, dass er ein netter Bär 
ist. Auf dem Rücken der Kuh wohnt zudem der saumselige Salamander. Er ist ein eher launischer 
Zeitgenosse und benimmt sich sehr egozentrisch. Die Beziehung zwischen dem Salamander und der Kuh 
ist sehr speziell, denn der cholerische Salamander lässt die Kuh an vielen Stellen durch sein Geschrei 
ängstlich zusammenzucken. Durch seine Kaltherzigkeit sieht er die Kuh als Schwächling an und versucht, 
die Freundschaft zwischen der Kuh und dem Bären zu brechen. Der Bär steht jedoch zu seiner Freundin, 
was deren Freundschaft fortan bestärkt.  

 

Die Pinguine 

Der Pinguin lebt einen eintönigen Alltag. Seine Hauptbeschäftigung besteht darin, vor seinem Eisloch zu 
sitzen, zu angeln und währenddessen über „Alles“ nachzudenken. An seiner Figur wird deutlich, dass er 
sich selbst am nächsten steht. Seine Denkmuster sind eingestaubt. Durch sein einsames Dasein muss 
der Pinguin über Vieles zweimal nachdenken - was soll man an einem Ort voller Eis sonst tun? Als der 
Bär in sein Territorium tritt, kann er nur sehr wenig mit ihm anfangen. Schon gar nicht mit seiner offenen 
und kreativen Art. Die Figur des Pinguins verkörpert im Verhältnis zum Bären eine strukturelle 
Verschlossenheit, die keinen Raum für neue Wege und Ideen lässt. 

 

Die Schildkröte 

Das letzte Tier, das der Bär auf seiner Reise trifft, ist die schillernde Schildkröte. In ihrem Wesen 
schlummern die Langsamkeit und die Beharrlichkeit, sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. 
Mithilfe ihres weisen Alters gelingt es der Schildkröte, viele Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen 
und diese sehr reflektiert zu betrachten. Aufgrund ihrer Langsamkeit formt sie den Ruhepol zum 
aufbrausenden Bären. Sie gibt sich in dieser Geschichte als Taxi aus, woran der Bär berechtigterweise 
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wegen ihres Tempos zweifelt. Zwar verbringen die beiden eine elendig lange Zeit zusammen, die kaum 
zu enden scheint, jedoch bringt die Schildkröte den Bären näher an sein Ziel, als er es zu glauben vermag.  

 

 

Themen und Motive des Stücks 
 
 
Die Suche des Bären 
 
Das wesentliche Thema des Theaterstücks liegt bei der 
Suche nach der eigenen Identität. Dabei gibt es nicht den 
einen Weg, der eine Lösung vorschlägt - vielmehr besteht 
der Weg aus einer Anhäufung unterschiedlicher Momente 
und Begegnungen, die diese Identität formen. Ganz 
ähnlich zu der Lebensrealität eines Kindes, lernt der Bär 
seine Welt an vielen Stellen neu kennen und versucht sich 
seiner Rolle darin bewusst zu werden. Der Bär lernt seine 
individuellen Körperfunktionen kennen, zum Beispiel sein 
lautes und starkes Brüllen. Er erschreckt sich zunächst 
über den ungewohnten Laut, lernt aber schnell und 
spielerisch den Umgang und den gezielten Einsatz seiner 
Möglichkeiten. Die ersten Konflikte treten durch die 
Zuschreibungen und Beurteilungen der anderen und 
seiner Selbstwahrnehmung auf. Sein Weg führt ihn zu 
vielen unterschiedlichen Charakteren, die ihn 
unterschiedlich stark beeinflussen. Er sucht die 
Bestätigung, dass er ein netter Bär ist und erhält diese 
durch sein Aufeinandertreffen mit der Blues Kuh. Durch 
einen Streit zwischen der Kuh und dem saumseligen 
Salamander entfährt dem Bären zum ersten Mal sein 
lautes Brüllen. Dieser Akt der Verzweiflung wirft in ihm 
zunächst die Frage auf, wie ein netter Bär überhaupt so etwas tun kann? Auch durch die Begegnung des 
Pinguins mit dem Bären wird sein reines, glückliches Wesen auf die Probe gestellt. Glück - was ist das 
eigentlich? Der Bär schafft sich seine eigene Realität des Positiven und sogar Mathematik wird für ihn zu 
einer Philosophie des Glücks. Warum können nicht viele schöne Blumen gezählt werden, statt 
langweiligen Zahlen? Zum Ende seiner Reise schaut er schließlich in einen Spiegel und erkennt, dass er 
vollkommen zufrieden mit sich selbst ist. Doch eine, nicht ausgesprochene, Frage bleibt offen: ist der Bär 
wirklich schon am Ende seiner Reise mit sich selbst? Oder wird sein Dasein bei der nächsten Begegnung 
mit einem anderen Tier womöglich erneut auf die Probe gestellt? 
 
Worum geht es eigentlich, wenn wir von Identität sprechen? Für diesen komplexen Begriff gibt es im 
Duden folgende Definitionen: 
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1. Die Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder 

als was sie bezeichnet wird, "jemandes Identität feststellen, klären, bestreiten, bestätigen"  

 
2. Die, als »Selbst« erlebte, innere Einheit der Person, "seine Identität finden, suchen" 

Die Suche des Bären nach seiner Identität bezieht sich auf das zweite, das psychologische Phänomen 
der Identität. Wer bin ich und warum bin ich, wie ich bin? Es gibt wohl kaum jemanden, der sich diese 
Fragen noch nicht gestellt hat. Und natürlich – zumindest auf den ersten Blick – beantwortet sie jeder 
unterschiedlich. Alle Persönlichkeits-Eigenschaften, die die Menschen im Denken, Fühlen und Verhalten 
voneinander unterscheiden, die erst einmal in jedem Menschen vorhanden sind, jedoch in unterschiedlich 
starkem Ausmaß. Und zusätzlich zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen, gibt es das Identitätsgefühl, also 
das Gefühl von Menschen, dass sie ein zusammenhängendes Bild von sich selbst haben. Heute weiß 
man, dass es sich um eine Kombination aus genetischen Anlagen und der Prägung durch das soziale 
Umfeld handelt, die die Persönlichkeit formen. Die Ausprägung von Persönlichkeit und Identität ist somit 
immer in die Kultur eingegliedert, in der jemand lebt. Menschen entwickeln nicht nur eine persönliche 
Identität aufgrund ihrer Eigenschaften – sondern auch eine soziale: als Mitglieder von Gruppen, in denen 
bestimmte Normen und Werte gelten. 
Der Konflikt, auf den auch der Bär in dieser Geschichte stößt, unterliegt folgendem Phänomen:  
 
 

„Die Identität bildet eine Schere zwischen der inneren und der äußeren Welt. 
Genau in dieser Funktion wird der Doppelcharakter von Identität sichtbar: 
Sie soll einerseits das unverwechselbar Individuelle, aber auch das sozial 

Akzeptable darstellbar machen. Insofern stellt sie immer eine 
Kompromissbildung zwischen "Eigensinn" und Anpassung dar. 

Das Problem der "Gleichheit in der Verschiedenheit" beherrscht bis heute 
die aktuellen Identitätstheorien.“ 

 
                                                                                                    Quelle: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/identitaet/6968 

 
 
Merkmale der Identitätssuche vom Kindesalter bis in die Pubertät 
 
Im Vorschul- und Grundschulalter zwischen 5 und 8 Jahren ist es einem Kind bereits möglich, erste 
Merkmale der Selbstbeschreibung zu verknüpfen. Die erste Stufe der Anwendung auf die Umwelt, ist 
beispielsweise die Beschreibung anderer mithilfe von Gegensatzpaaren: dick – dünn, groß – klein, laut – 
leise. In dieser Phase nehmen andere Menschen einen gewissen Standpunkt im Leben des Kindes ein, 
durch den das Selbstkonzept mehr und mehr durch soziale Beziehungen geprägt wird. Die 
Auseinandersetzung mit den äußeren Veränderungen und dem Wachstum führt zur Ausbildung einer 
körperlichen Identität: das heranwachsende Kind lernt, sich so anzunehmen, wie er/sie ist, und 
übernimmt Verantwortung für die Körperpflege, z.B. für Hygiene, Schlaf und Ernährung. Das Kind baut 
einen eigenen Bekannten- und Freundeskreis auf und gestaltet die Beziehungen zu den Eltern um. 
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In der späten Kindheitsphase von 9 bis 12 Jahren treten vermehrt soziale Vergleiche auf. Durch 
Leistungsrückmeldungen kann sich ein Kind immer besser selbst einschätzen. Kommt diese 
Rückmeldung von Gleichaltrigen, zum Beispiel über Beliebtheit oder eine bestimmte Position, wird der 
soziale Aspekt der Identität gestärkt. Es folgen kognitive Fortschritte, die es einem Menschen insgesamt 
ermöglichen, differenzierter, realistischer und komplexere Denkmuster zu verfolgen. 
 
In der Pubertät bleibt diese Frage von größter Relevanz: "Wer bin ich überhaupt?". Die Antwort wird häufig 
über zwei Mittel gesucht: Vorbilder und Spiegelbilder. An beiden orientieren sich Kinder und Jugendliche. 
Vorbilder prägen Verhaltensweisen, die wiederum an Spiegelbildern ausprobiert und getestet werden. 
Jugendliche entwickeln ihre Identität, indem sie mit Eltern, Lehrkräften und weiteren Bezugspersonen in 

Auseinandersetzung gehen und indem 
sie die bestehenden Werte und 
Normen der Gesellschaft hinterfragen.  
Bei der Identitätsbildung spielen auch 
Freunde, die Clique bzw. die 
Peergroup eine bedeutende Rolle. 
Unterstützt die soziale Umgebung die 
Jugendlichen in ihren Bestrebungen 
nach eigenen Ansichten und 
Einstellungen, kann sich eine stabile 
Identität herausbilden.  
 

 
Die Jugendlichen können sich dann zu selbstbewussten jungen Erwachsenen entwickeln, die sowohl ihre 
eigenen Fähigkeiten als auch ihre Grenzen kennen. 
Unterstützt jedoch die Umwelt diese Unabhängigkeitsbestrebungen nicht oder boykottiert diese sogar, 
können Störungen in der Identitätsentwicklung entstehen. Dies hat eine Vielzahl von Problemen zur 
Folge. Die Jugendlichen sind in diesem Fall in ihren Werten und Einstellungen nicht gefestigt, sondern 
sind abhängig von den Meinungen und Wertvorstellungen anderer und somit leicht manipulier- und 
verführbar.  
 
 
 
Identität und Schule 
 
Die Schule ist neben dem Elternhaus die wichtigste Sozialisationsinstanz und trägt zur 
Persönlichkeitsbildung eines Kindes bei. In der Schule findet sich das Kind in einer Umgebung, in der es 
zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut und ständig in Kontakt zu verschiedenen Persönlichkeiten 
steht. Diese sind für die Entwicklung einer eigenen Identität von großer Bedeutung, denn durch die 
Gespräche mit Mitschüler:innen oder Lehrer:innen über diverse Themen wird nicht nur der 
Wissenshorizont eines Kindes erweitert, zudem sammelt es Erfahrungen und lernt mit Erwartungen 
umzugehen, die ihm helfen zu sich selbst zu finden. Einem Menschen obliegt biologisch die Eigenschaft, 
sich auf andere Menschen zu beziehen, da sich das Leben in einer Gesellschaft abspielt und er/sie 
begreifen muss, dass es auch Menschen gibt, die nicht so handeln und denken wie er/sie selbst. Diese 
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Erfahrung gewinnt ein Kind vor allem in der Schule, wenn es zu Situationen kommt, in welchen sie sich 
mit anderen Meinungen auseinandersetzen müssen. Es handelt sich also hierbei um ein Spannungsfeld, 
das auf Wechselseitigkeit beruht. Schüler:innen lernen in der Schule sowohl allein als auch mit anderen 
zu arbeiten. Lehrer:innen setzen dabei gezielt Unterrichtsmethoden ein, die es dem Schüler ermöglichen 
selbständig Aufgaben zu erarbeiten oder in Partner- und Gruppenarbeit zu treten. Die Identitätsbildung 
ist ein ständiger Prozess, der sich nur in Verbindung mit Gesellschaft und Kultur vollziehen kann. Sie ist 
für Schüler:innen eine Herausforderung, denn sie müssen personale und soziale Identität entwickeln und 
diese in eine Balance bringen. Das ist nur möglich, wenn sie unterschiedliche Interaktionserfahrungen mit 
anderen Schüler:innen und Lehrer:innen machen. Die Andersartigkeit der eigenen Mitschüler:innen, das 
Gestalten von Entscheidungs- und Handlungsfreiräumen im Unterricht, das Pflegen von Regeln und 
Ritualen, das Fördern kooperativer Arbeitsformen und viele andere Maßnahmen unterstützen den 
Prozess Identitätsbildung in der Schule. 
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen zur Vorbereitung 
 
 
Warm-Up 
 
 

Raumlauf 
Alle Spieler:innen stehen in einem Kreis. Gemeinsam werden verschiedene Bewegungsvarianten für 
einen Raumlauf gesammelt. Der Fokus der Spieler:innen soll vor allem darauf liegen, den Bühnenraum 
(oder Klassen-/Gruppenraum) großflächig auszufüllen. Die Vorgabe ist nicht in einem Kreis zu laufen, 
sondern durch Richtungswechsel und spontanes Abbiegen immer wieder neue Wege im Raum zu finden.  
Beispiele für Bewegungsformen können zum Beispiel gehen, laufen, kriechen, stolzieren, 
balancieren oder schleichen sein. Die Liste darf durch die Mitspieler:innen beliebig erweitert werden. 
Der Impuls, eine neue Gangart auszuprobieren geht von der Gruppe aus. Durch ein lautes Klatschen 
signalisiert ein:e Spieler:in der Gruppe in ihrer jetzigen Position einzufrieren. Dieses theatrale Mittel nennt 
man Freeze. In diesem stillen Moment wird die neue Bewegungsform genannt und auf ein zweites 
Klatschen bewegt sich die Gruppe in der vorgegebenen Form.  
 
Nach ca. 10 Minuten sammelt die Gruppe im Kreis rollenspezifische Bewegungsformen der Figuren aus 
dem Stück. Die Kinder sollen zunächst zeigen, welche Bewegungen charakteristisch für einen Bär, eine 
Kuh, einen Salamander oder eine Schildkröte sein können. Nachdem die Gruppe verschiedene 
Bewegungsabläufe gesammelt hat, werden diese im Uhrzeigersinn weitergegeben, sodass jedes Kind 
die Bewegung einmal alleine ausführen darf. Nach jeder Runde wird der Bewegungsablauf mit einem 
Laut versehen und die Gruppe verbindet abschließend beide Elemente aus Bewegung und Geräusch 
gemeinsam ausführen. 

  
Beispiele: 

1. Bär: schwer, tapsig, fröhlich 
2. Salamander: schlängelnd, galant, stockend 

3. Kuh: breit, bequem, gemütlich, kauend 
4. Schildkröte: sehr, sehr langsam, vorsichtig  

 
 
 
 

Ausklopfen 
Die Kinder sollen sich vorstellen, dass sie gerade in einem Wunderwald spazieren gehen, während es 
regnet und der Boden somit ganz matschig ist. Da sie jetzt aber ins Haus wollen, müssen sie sich wieder 
sauber klopfen. 

 
1. Grundreinigung: den groben Staub abklopfen (bei Händen beginnend, dann über Kopf zu 

Brust und Bauch bis zu den Zehenspitzen abklopfen) 
2. Den feinen Dreck abstreifen (die gleiche Abfolge, nur mit einer Streichbewegung) 
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3. Feinwäsche: alle drehen sich um 90 Grad nach links und streifen den Dreck der nächsten 
Person von deren Rücken 

4. Abschließend den ganzen Körper nochmal richtig durchschütteln 
 
 

Impulskreis 
Bei diesem Spiel gibt es drei Signale: „swisch“ (stimmhaft), eine „flatternde Flügelbewegung mit einem 
Quaken“ und ein lautes Bärengebrüll. Die Spieler:innen stehen im Kreis. Das „swisch“ Signal wird reihum 
zum/zur direkten Nachbar:in weitergegeben. Die Kinder dürfen dabei die großen Tierbewegungen aus 
der ersten Übung einbauen und diese, je länger das Signal durch den Kreis wandert, immer größer 
werden lassen. Zudem gibt es zwei weitere Optionen: 
 

1. Abblocken des Signals/Richtungswechsel: für einen Richtungswechsel wird ein lautes 
Brüllen des Bären imitiert. Dabei soll eine Bewegung gefunden werden, die einen, sich 
aufbäumenden, Bären darstellt. 

2. Querschläger: Mittels der Flatterbewegung kann der Impuls quer durch den Kreis gegeben 
werden und wird an der neuen Position fortgesetzt.  

 
Wichtig: Haltet immer Augenkontakt zu der Person, die euren Impuls als nächstes erhalten soll. Durch 
klare Bewegungen und eine laute Stimme macht ihr es euren Mitspieler:innen einfacher.  
Wenn eure Gruppe sich traut, lässt sich das Spiel auch mit Ausscheiden spielen, wenn ein Fehler gemacht 
wird. Wer den Kreis verlassen muss, bekommt von der Gruppe einen donnernden Applaus.  

 

Variation: Die Signale dürfen zusätzlich mit verschiedenen Emotionen im Kreis weitergegeben werden. 
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Vertiefende Übungen 
 
 

II. Raumlauf 
Beim Raumlauf gilt es zunächst wieder darauf zu achten, dass der ganze Raum gleichmäßig ausgefüllt 
ist. Außerdem soll darauf geachtet werden, dass jedes Kind während der Durchführung auf sich fokussiert 
ist und die Übung im Stillen ausgeführt wird. Es werden gemeinsam die rollenspezifischen Gangarten aus 
der ersten Übung des Warm-Ups wiederholt, die die Gruppe im Kreis gesammelt hat. Das Prinzip 
funktioniert wie in der ersten Übung, die Bewegungsformen werden durch einen Freeze gewechselt. Bei 
den verschiedenen Gangarten sollte zudem ein Fokus darauf liegen, wie schnell sich jedes der Tiere 
möglicherweise bewegt. Die Skala, welches Tier am schnellsten und welches Tier am langsamsten ist, 
kann im Vorhinein festgelegt werden, um Verwirrung während des Spiels vorzubeugen. 
 
Wichtig: Je schneller die Gruppe sich bewegt, desto gefährlicher wird es. Achtet auf eure Mitspieler:innen 
und habt trotz eurer Geschwindigkeit ein Auge auf die anderen.  
 

Beispielskala für die Schnelligkeiten der Figuren 
Schildkröte: Zeitlupe, schleichend 

Bär: entspannter, schwerer Gang, normales Gehtempo 
Pinguin: wildes Umherhüpfen mit Flügelschlägen.  

Die Kinder dürfen versuchen, wirklich zu fliegen 
Salamander: schnelles Umhertollen, zackige Richtungswechsel 

 

Nach 10 Minuten Spielzeit werden die Bewegungsformen wieder auf null gesetzt. Jetzt sollen 
Begrüßungen eingebaut werden. Die Kinder gehen in normalem Tempo im Raum umher. Auf ein 
„Klatschsignal“ der Spielleitung suchen sie sich die Person, die ihnen am nächsten steht und beginnen in 
einer Rolle, der bisher genannten Tiere, zu kommunizieren. Nach einem weiteren Klatschen lösen sich 
die Partner:innen voneinander und starten erneut mit dem Raumlauf. Jedes Kind darf sich pro Runde 
immer wieder neu entscheiden. 

 

 
Zwischengespräch 

Material: ein kleiner Ball 
In einem kurzen Gespräch sollen kleine Rollenkarten entstehen. Nach einer kurzen Fragerunde, welchen 
Figuren sie in den Übungen begegnet sind, sollen mögliche Charakteristika der Figuren wiederholt und 
auf einem Plakat, Zettel oder an der Tafel gemeinsam gesammelt werden. Die Kinder sollen im Anschluss 
zum Thema Identitätsfindung gelenkt werden. Dabei geht es nun konkreter um das Thema des Stücks. 
Hierzu ist ein Spiel geeignet: Sie benötigen einen Ball, der im Kreis umherwandert. Wer den Ball hat, darf 
einen Satz sagen, sodass am Ende der Runde eine Geschichte entsteht. Dabei ist der Satz, den sich die 
Kinder aussuchen, völlig frei. Der Satz kann auf ein Hobby abzielen, auf Freundschaften, auf ein 
Lieblingsessen oder auf einen Wunsch, den das Kind schon immer hatte. 
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Die Spielleitung beginnt die Geschichte mit „Wenn ich den ganzen Tag nichts sagen dürfte, würde ich…“. 
Das nächste Kind führt die Geschichte fort, bis jede:r einen Satz zur Geschichte beigesteuert hat.  
 
 
 

Szenisches Spiel mit Motiven des Stücks 
Material: ein großes oder mehrere Blätter Papier, Stifte 

Zwei Kinder treten als eines der sprechenden Tiere, die sie bisher kennengelernt haben, auf die Bühne. 
Ein drittes Kind bekommt die Aufgabe, die beiden in der Rolle des Bären zu fragen, wie sie ihn/sie 
beschreiben würden – pro Kind darf eine Eigenschaft genannt werden. Darauf darf das Kind, in der Rolle 
des Bären die passende Antwort geben: „Stimmt/Stimmt nicht“ und sich im Anschluss selbst mit oder 
ohne die genannten Eigenschaften beschreiben.  
Dabei liegt die Aufgabe der Gruppe darin, genau zu beobachten, wie das fragende Kind reagiert. Die 
Erkenntnisse werden auf einem großen Blatt Papier gesammelt. Dieses Spiel wird so lange gespielt, bis 
jede:r Spieler:in die Chance hatte, sich einmal vor der Gruppe zu beschreiben.  
 
Wichtig: die betreuende Person sollte vorab benennen, dass der Fokus dieser Übung darauf liegt, dem 
Kind, das die Fragen stellt, positive Eigenschaften zurückzumelden. Genau wie bei der Hauptfigur, dem 
Bären, liegt der Wert dieser Übung auf Freundlichkeit und vielen individuellen Eigenschaften aller 
teilnehmenden Kinder.  
 
 
 

Cool-Down 
 
Um am Ende der Vorbereitungseinheit das Erlebte zu reflektieren, eignet es sich gut, eine kurze 
Geschichte zu erzählen, sodass die Gruppe nach dem aktiven Spielen wieder zur Ruhe kommen kann. 
Dazu dürfen sich alle Kinder im Raum verteilt mit ihrem Rücken auf den Boden legen. Sollte nicht 
ausreichend Platz vorhanden sein, kann die Gruppe alternativ eine sitzende Position einnehmen und sich 
mit dem Rücken an die Wand anlehnen. Während die Geschichte verlesen wird, dürfen die Kinder ihre 
Augen schließen. Durch die Atmung kann die Entspannung zusätzlich unterstützt werden. Dabei gilt es, 
durch die Nase tief in den Bauch einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Zur Hilfe können 
beide Hände unterhalb des Bauchnabels platziert werden, um die Atmung aktiver zu spüren. 
 
 

Die Geschichte 
Viele kleine Bärinnen und Bären liegen schlafend in ihren Bettchen. Sie schlafen tief und fest. Sie atmen 
ruhig ein und ruhig wieder aus. Ihr Atem ist gleichmäßig und friedlich. Jedes einzelne Bärchen träumt 
seinen eigenen Traum. Wovon träumst du? Siehst du vor dir auch den großen schönen Wunderwald? 
Schau mal ganz genau hin. Du erkennst die riesengroßen Bäume mit ihren noch viel größeren Blättern 
und siehst die wunderschönen Pflanzen, die ringsherum am Wegesrand wachsen. Da vorne, auf einer 
hellen Lichtung, siehst du zwei Vögel, die wild in der Luft fangen spielen. Du gehst immer weiter in den 
Wald hinein und siehst nach und nach viele verschiedene Tiere und Gestalten. Du atmest tief ein und 
aus, nimmst all deinen Mut zusammen und stapfst auf eines der Tiere zu. Was für ein Tier ist es denn? 
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Und welches Tier bist du überhaupt? Du bist dir unsicher und ertastest deinen felligen Körper mit deinen 
großen Tatzen. Warum bist du eigentlich ein Bär? Diese Frage stellst du nun auch dem Tier, das sich vor 
dir befindet. „Wie würdest du mich beschreiben?“ Welche Eigenschaften magst du an dir besonders 
gerne? Warum bist du froh, dass du du bist? Es kreisen bestimmt schon viele Wörter in deinem Kopf 
herum. 
Du begibst dich wieder auf den Weg und triffst tief im Wald auf eine Schildkröte. Sie teilt dir mit, dass sie 
dich ziemlich nett findet und dass du der netteste Bär bist, den sie je getroffen hat. Du freust dich sehr 
darüber und bemerkst, dass sich ein großes Lächeln in deinem Gesicht formt. Du atmest nochmal tief ein 
und aus und setzt deinen Weg fort.  
Du lässt deine Gedanken schweifen und überlegst dir, welche tollen und glücklichen Momente du bereits 
erleben durftest und denkst darüber nach, was du alles noch erleben möchtest. Mit diesen Gedanken 
trittst du in ein Haus ein. Innen sieht sehr gemütlich aus. Es ist ein Ort, an dem du dich wohl fühlst. Du 
setzt dich auf den Boden des Hauses und genießt die Ruhe. In dieser Position sitzt du sehr lange dort 
und schweigst vor dich hin. Das ist ziemlich schwierig, oder? Dir rasen immer wieder zwei Fragen durch 
den Kopf. Was ist meine beste Eigenschaft und wann bin ich eigentlich besonders glücklich? Nach einer 
Weile hast du eine Antwort für dich gefunden. Du wirst plötzlich ganz müde und schläfst ein.  
Jetzt öffnest du langsam deine Augen, gewöhnst dich wieder an das Licht und bemerkst Stück für Stück, 
dass alles nur ein Traum war. 
 

 
Auswertungsrunde 

Material: mehrere Blatt Papier 
Die Übungsstunde endet mit einer kurzen Evaluation und Reflexion. Der Fokus liegt darauf, dass die 
Kinder das Erlebte noch einmal verbalisieren und zum Ausdruck bringen dürfen. In dieser 
Abschlusseinheit wird ein besonderes Augenmerk auf zwei Bereiche gelegt. Zum einen sammelt die 
Gruppe ihre Lieblingsmomente gemeinsam auf einem Zettel. Zum anderen wird die szenische Übung, 
während der jedes Kind ein Feedback von zwei Kindern bekommt, nochmal aufgegriffen. Bei dieser 
Übung wird zum ersten Mal die Thematik des Stückes angeschnitten. Der/die Spielleiter:in darf konkret 
in das Thema überleiten und den Raum für ein Gespräch öffnen, in dem offene Fragen seitens der Gruppe 
geklärt werden können. Hinsichtlich Fragen, die möglicherweise offenbleiben, darf auf das Stück 
verwiesen werden, das die Gruppe bald zusammen sieht. Es ist wichtig, offen gebliebene Fragen zu 
sammeln, die in einem Nachgespräch geklärt werden können. Die Auswertungsrunde kann sehr offen 
gestaltet werden - eine kurze, mündliche Wiederholung des Erlebten kann der Gruppe helfen, die Inhalte 
konkreter zu speichern. 
 

Vorschläge zu Fragen an die Gruppe 
Wie geht es euch nach dieser Stunde? 
Welche Themen haben wir behandelt?  

Ist euch ein Spiel besonders in Erinnerung geblieben? Warum? 
Gibt es eine Übung, die euch besonders schwergefallen ist? Warum? 

Was war euer Lieblingsmoment? 
Mit welcher Figur konntest du dich gut identifizieren? Warum? 

Freust du dich auf den Theaterbesuch? 
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Quellen: 
 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/psychologie-warum-unsere-identitaet-sich-staendig-
wandelt.976.de.html?dram:article_id=393688  
 
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/identitaet/6968  
 
https://www.psy.lmu.de/epp/studium_lehre/lehrmaterialien/lehrmaterial_ss10/wintersemester1011/lehrm
at_kristen/seminar1kristen16/die_entwicklung_des.pdf  
 
https://www.baer.bayern.de/entwicklung-von-0-bis-18/pubertaet/identitaetsfindung/#sec2  
 
https://userpages.uni-
koblenz.de/~luetjen/sose17/mi_08/Identit%C3%A4tsbildung%20in%20der%20Schule.pdf 
 
Kampshoff, Marita „Jugend-Schule-Identität“ 
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https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/identitaet/6968
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