
Theaterpädagogische Begleitmappe 

zu 

„Schnauze voll“ 

 
Gespielt vom Jugendtheaterclub „Theater kennt keine Grenzen“ 

 

Ein Stück über JUGEND – ZUKUNFT – POLITIK – WELTPROBLEME 

 
 

 

 

 

 

 
Beispiel von einem „Tisch der Zukunft“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kooperationsprojekt der Jungen Bühne Bern, Marcel Leeman physical-

dance-theatre, Grosse Halle Bern und der Katholischen Kirche Region Bern 



 2 

INHALTSVERZEICHNIS 
  

1. Inhalt des Stückes………………………………………………………………………3 

 

2. Kernthema……………………………………………………………………………….3 

 

3. Theaterbesuch……………………………..……………………………………………3 

 

4. Vorbereitungsideen 

 

4.1. Input 1: NMG 11 / ERG 1,3 Philosophieren in der Klasse……………………….4 

 

4.2. Input 2: NMG 10,11 / ERG 5 Schreibwerkstatt………………………………….5 

 

4.3. Input 3: NMG 1 / ERG 5 Improvisationsübung…………………………………6 

 

 

Anhang: Vorbereitungsmaterialien 1 und 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulvorstellungen in der Grossen Halle Bern, 25.6 und 26.6 jeweils um 10 Uhr  

 

ANGEMELDUNG FÜR EINE VORBEREITUNGSLEKTION IM EIGENEN SCHULHAUS 

ODER EINE NACHBESPRECHUNG IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG ÜBER: 

 

christoph.hebing@junge-buehne-bern.ch 

 

mailto:christoph.hebing@junge-buehne-bern.ch
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1. INHALT DES STÜCKES 

 

Vertreter*innen verschiedenster Gruppen sind zum „Tisch der Zukunft“ 

eingeladen, um während eines 5-Gänge Dinner über fünf wichtige 

Weltthemen zu diskutieren. Die Themen stellen Probleme dar, die uns alle 

irgendwo betreffen. Sie werden vom Kellner zu jedem neuen Gang den Gästen 

auf Tellern serviert. Die Thematiken Klima, Rassismus, Eigentum, Normen und 

Religion sind mitunter schwer verdaulich und spalten die Gäste in ihren 

Ansichten. 

 

Doch die Zeit ist knapp und das oberste Ziel soll sein, Lösungen zu den 

Problemen zu finden und dadurch die Welt zu retten. Aber wollen die Gäste 

überhaupt die Welt retten oder macht es nicht viel mehr Spass sich gegenseitig 

abzulenken, zu streiten, unrealistische Lösungen zu entwickeln und das Dinner 

hedonistisch zu geniessen? 

 

Es gibt viele Probleme, die uns als Gesellschaft, als junge Menschen, als 

Schweizer*innen, als Einwanderer*innen und als Individuen bevorstehen. Die 

Zukunft sieht düster aus. Junge Menschen werden als die Menschen 

angesehen, die die Welt retten werden/sollen. Hier sind sie also, die jungen 

Menschen von TKKG (Theater Kennt Keine Grenzen), bereit, ihre Zeit, 

Gedanken, Betroffenheit, Wut und persönliche Erfahrungen anzubieten, um 

einen Beitrag in theatralischer und tänzerischer Weise zu leisten. 

 

2. KERNTHEMA 
 

Das Stück „Schnauze voll“ berührt unseren Zeitgeist. Es stellt spielerisch 

das Abbild einer Welt dar, in der eine Weltuntergangstheorie der 

anderen und ein Treffen der mächtigsten Politiker*innen dem nächsten 

folgt, ohne dass die Probleme der Welt weniger, oder direkte Lösungen 

sichtbar werden.  

 

Im Kern geht es um die Frage, ob es überhaupt möglich ist, Lösungen zu 

so genannten Weltproblemen zu finden und was es dafür brauchen 

würde. 
 

3.THEATERBESUCH 
 

Ein Theaterbesuch mit der Schulklasse bietet Lehrpersonen vielfältige 

Gelegenheiten, im Unterricht das Theaterstück vor- oder nachzubereiten:  

Die Vorbereitung, um auf das Thema und bestimmte Aspekte der Inszenierung 

eingestimmt zu werden. Die Nachbereitung, um gemachte Erfahrungen der 

Schüler*innen aufzunehmen, einzuordnen und die Erfahrungen zu vertiefen.  
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Dieses Begleitmaterial enthält Hintergrundinformationen zum Stück und bietet 

Anregungen wie die Vorbereitung des Theaterbesuchs von der Lehrperson 

gestaltet werden könnte.  

 

Es besteht die Möglichkeit, eine Vorbereitungslektion im eigenen Schulhaus 

oder ein Nachgespräch nach der Vorstellung mit der Jungen Bühne Bern zu 

organisieren. Wir bitten bei Interesse um eine rasche Anmeldung. 

 

Kontakt über: christoph.hebing@junge-buehne-bern.ch 

 

4. VORBEREITUNGSIDEEN     

   
4.1. Input 1: Philosophieren in der Klasse 
Fachbereich NMG 

Kompetenzbereich 11: „Die Schülerinnen und Schüler können philosophische Fragen 

stellen und über sie nachdenken und Grunderfahrungen, Werte und Normen 

erkunden und reflektieren.“ 

ERG 1, 3 

 

Materialien: Anhang 1  

Zeitaufwand: 15-20 Minuten 

 

Zur Auswahl stehen fünf wichtige Themenbereiche, die auch im Stück zur 

Debatte stehen. In Kleingruppen (5-6 Schüler*innen) können je nach 

Interesse ein Themenbereich ausgewählt und mit Hilfe der Fragen 

herumphilosophiert werden.  

 

Jede Gruppe überlegt sich zudem einen Bezug ihres Themengebietes zu 

Thema Weltuntergang. Stellt ihr Thema ein Problem in der Welt dar oder 

kann es eine Lösung sein, um die Welt zu retten. Diese Überlegungen 

werden vor der Klasse mündlich präsentiert. 

 

Religion 

Was wäre, wenn es gar keine Götter gäbe? 

Was wäre, wenn es keinen Glauben gäbe? 

An was glaubst du, damit es dir gut geht? 

 

Besitz 

Was wäre, wenn alle gleich viel besitzen würden? 

Was wäre, wenn niemand etwas wirklich besitzen könnte? 

Für was brauchst du Besitz? 

 

Rassismus 

Was wäre, wenn wir alle genau gleich aussehen würden? 

Was löst Rassismus aus? 

Wo beginnt für dich Rassismus? 

mailto:christoph.hebing@junge-buehne-bern.ch
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Normen 

Brauchst du Regeln, um glücklich zu sein? Und wenn ja, welche? Wenn 

nein, warum nicht? 

Warum gibt es Gesetze in der Welt? 

Wie sähe für dich eine Gesellschaft ohne Regeln aus? 

 

Klima 

Verändert die Klimaveränderung dein Leben? Und wenn ja, wie? Wenn 

nein, warum nicht? 

Was wäre, wenn es statt Tieren nur noch Roboter gibt? 

Wie stehst du in Verbindung zur Natur? 

 

Extra Frage: 

Wann geht für dich die Welt unter? 

 

 

3.1. Input 2: Schreibwerkstatt 
Fachbereich NMG 

Kompetenzbereich 10: „Die Schülerinnen und Schüler können eigene Anliegen 

einbringen sowie politische Prozesse erkennen.“ 

Kompetenzbereich 11: „Die Schülerinnen und Schüler können Situationen und 

Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet vertreten.“ 

ERG 5 

 

Materialien: Papier und Stift  

Zeitaufwand: 20-25 Minuten 
 

Die Schüler*innen sind eingeladen zu einem Treffen am „Tisch der 

Zukunft“ mit den sieben mächtigsten Erdbewohner*innen und sind auch 

selber einer/eine von ihnen. Am „Tisch der Zukunft“ wird zusammen über 

die Zukunft der Welt diskutiert. 

 

Jede*r Schüler*in wählt für sich ein Thema, welches sie oder er unbedingt 

am „Tisch der Zukunft“ besprechen möchte. Jede*r Schüler*in schreibt 

einen Text in Form von einer Rede zu diesem Thema, in welchem sie oder 

er darstellt, warum dieses Thema dringend in dieser Runde verhandelt 

werden muss. 

 

Die Reden werden am Ende vor der Klasse präsentiert. 

 

 

 

 

 

 

https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|10|0|5
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|10|0|5
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|11|0|4
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|11|0|4
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3.2. Input 3: Improvisationsübung 
Fachbereich NMG 

Kompetenzbereich 1: „Die Schülerinnen und Schüler können sich und andere 

wahrnehmen und beschreiben. 

ERG 5 

 

Materialien: Anhang 2, ein Hut 

Zeitaufwand: 30-32 Minuten 

 

Vorbereitung:  

Die Schüler*innen bilden Kleingruppen von 4-6 Schüler*innen. Es gibt ein 

„banales“ Diskussionsthema zur Auswahl: 

Was ist besser: Vanille- oder Erdbeerjoghurt? Schokolade oder Chips? Bus 

oder Auto? Flugzeug oder Zug? Familie oder Freundschaft? Hund oder 

Katze? Tag oder Nacht? Wasser oder Feuer? Party oder Netflix?  

 

Jede Gruppe entscheidet sich für ein Thema. Jede*r notiert sich 

mindestens 3 Argumente, wieso das eine besser ist als das andere. Die 

Schüler*innen dürfen auch fantasievoll sein und Gründe erfinden.  

 

Improvisation: 

Im zweiten Schritt soll jede Gruppe ihre verschiedenen Argumente vor 

der ganzen Klasse diskutieren. Ein Tisch wird in die Mitte gestellt, an dem 

jeweils die Gruppenmitglieder ihre Plätze einnehmen. Der Rest der Klasse 

sitzt im Kreis um den Tisch und beobachtet die diskutierende Gruppe.  

 

Bevor die Diskussion losgeht zieht jedes Gruppenmitglied aus einem Hut 

einen Zettel, auf dem eine der folgenden Anweisungen draufsteht: 

 

 Du stehst auf deinem Stuhl. 

 Du sitzt mit dem Rücken zum Tisch. 

 Du sitzt unter dem Tisch. 

 Du liegst auf dem Tisch. 

 Du sitzt auf dem Tisch. 

 Du stehst auf dem Tisch. 

 Du hängst über deinem Stuhl. 

 Du lehnst dich an den Tisch. 

 Du läufst um deinen Stuhl herum. 

 Du hältst dir die Augen zu. 

 Du hältst dir die Ohren zu. 

 Du legst deinen Kopf auf den Tisch. 

 Du setzt dich auf den Schoss von jemand anderem. 

 Du stellst dich hinter jemand anderes. 

 Du sitzt auf deinem Stuhl am Tisch. 

 Ect. 

https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|1|0|1
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|1|0|1
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Jede*r Schüler*in geht der Anweisung auf dem Zettel nach und behält 

seine oder ihre Position am Tisch während der gesamten Diskussion bei.  

 

Nach jeder Diskussion melden die anderen Gruppen zurück, was sie 

beobachtet haben. Was hat die Standort-Situation (stehen, sitzen, liegen 

etc.) mit der Diskussion gemacht? Gab es bestimmte Machtverhältnisse 

dadurch? 

Dann erzählen die Spieler*innen, wie die Diskussion für sie war. Wie haben 

sie sich gefühlt in ihrer Rolle? Hat die Standort-Situation am Tisch ihre 

Stimme in der Diskussion verstärkt oder abgeschwächt? Konnten sie alle 

anderen Spieler*innen wahrnehmen und wurden sie selbst 

wahrgenommen? 

 

Abwandlung: 

Statt den Anweisungen von oben kann die Situation am Tisch auch durch 

Hinzufügen von Gefühlen verändert werden. Die Schüler*innen ziehen 

nun folgende Anweisungen aus dem Hut:  

 

 Du hasst die Person gegenüber von dir. 

 Du bist verliebt in die Person links neben dir. 

 Du bist ein fanatischer Fan der Person rechts von dir. 

 Du ignorierst alle anderen am Tisch. 

 Du bist total wütend. 

 Du bist enttäuscht von allen. 

 Du bist traurig. 

 Du bist eifersüchtig auf die Person gegenüber von dir. 

 Du musst immer lachen, wenn die Person rechts neben dir etwas 

sagt.  

 Ect.  
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ANHANG 1 

 
Religion 

Was wäre, wenn es gar keine Götter gäbe? 

Was wäre, wenn es keinen Glauben gäbe? 

An was glaubst du, damit es dir gut geht? 

 

Besitz 

Was wäre, wenn alle gleich viel besitzen würden? 

Was wäre, wenn niemand etwas wirklich besitzen könnte? 

Für was brauchst du Besitz? 

 

Rassismus 

Was wäre, wenn wir alle genau gleich aussehen würden? 

Was löst Rassismus aus? 

Wo beginnt für dich Rassismus? 

 

Normen 

Brauchst du Regeln, um glücklich zu sein? Und wenn ja, welche? Wenn 

nein, warum nicht? 

Warum gibt es Gesetze in der Welt? 

Wie sähe für dich eine Gesellschaft ohne Regeln aus? 

 

Klima 

Verändert die Klimaveränderung dein Leben? Und wenn ja, wie? Wenn 

nein, warum nicht? 

Was wäre, wenn es statt Tieren nur noch Roboter gibt? 

Wie stehst du in Verbindung zur Natur? 

 

Extra Frage: 

Wann geht für dich die Welt unter? 
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ANHANG 2 

 
Du stehst auf deinem Stuhl. 

 

Du sitzt mit dem Rücken zum Tisch. 

 

Du sitzt unter dem Tisch. 

 

Du liegst auf dem Tisch. 

 

Du sitzt auf dem Tisch. 

 

Du stehst auf dem Tisch. 

 

Du hängst über deinem Stuhl. 

 

Du lehnst dich an den Tisch. 

 

Du läufst um deinen Stuhl herum. 

 

Du hältst dir die Augen zu. 

 

Du hältst dir die Ohren zu. 

 

Du legst deinen Kopf auf den Tisch. 

 

Du setzt dich auf den Schoss von jemand anderem. 

 

Du stellst dich hinter jemand anderes. 

 

Du sitzt auf deinem Stuhl am Tisch. 
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ANHANG 2: ABWANDLUNG 
 

Du hasst die Person gegenüber von dir. 

 

Du bist verliebt in die Person links neben dir. 

 

Du bist ein fanatischer Fan der Person rechts von dir. 

 

Du ignorierst alle anderen am Tisch. 

 

Du bist total wütend. 

 

Du bist enttäuscht von allen. 

 

Du bist traurig. 

 

Du bist eifersüchtig auf die Person gegenüber von dir. 

 

Du musst immer lachen, wenn die Person rechts neben dir etwas sagt.  

 

Du zweifelst an allem was die Person links neben dir sagt. 

 

Du vertraust keinem am Tisch.  

 


