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1. Zum Stück
„stressfaktor_15“ erzählt direkt und ohne Umwege
aus dem Leben vier Jugendlicher, die kurz vor dem
Schulabschluss nicht nur einen geeigneten Beruf,
sondern auch sich selber suchen. Jenny, Max, Sofie und Alessandra, eine eben noch verschworene
Clique, durchlebt die intensive Zeit der Pubertät.
Zwischen der ersten Liebe und den sich immer spürbarer verändernden Beziehungen zu Kolleginnnen,
Kollegen und Familie steigt auch der Erwartungspegel. Aufgerieben zwischen den unterschiedlichen Erwartungen von Gesellschaft, Eltern, Schule und den
eigenen Vorstellungen und Träumen bereiten sie sich
auf eine Welt vor, die nicht auf sie wartet, suchen
sie ihren Platz in einem Wirtschaftssystem, welches
morgen vielleicht gar nicht mehr existiert und sind
dabei doch eigentlich noch gar nicht soweit, wirklich
erwachsen sein zu wollen. Oder etwa doch?
Die Bühne ist studioähnlich eingerichtet, der Schauplatz scheint dabei im ständigen Wandel. Eingespielte sowie mit der Livekamera übertragene Videos
beeinflussen Kulisse und Spiel. Das von vier Schauspielerinnen und Schauspielern geprägte Set wird
durch einen Rapper ergänzt. Er provoziert oder begleitet die Figuren – oder eröffnet noch einmal eine
ganz andere Perspektive. Gleichzeitig produziert er
auf der Bühne live den passenden Beat.
Mit: Stefania Maria Bernet, Flavio Dal Molin,
Fabienne Labèr und Olivia Stutz
Rap und Musik: Oli Second
Regie: Heinz Gubler und Christine Rinderknecht
Text: Christine Rinderknecht
Choreographie: Andrew Resurreccion
Kostüme: Joanna Wyss
Technik: Cristian Zehnder
Produktionsleitung/Tourneeplanung:
Roland Amrein r.amrein@gubcompany.com
+41 (0)79 274 63 19
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ein theaterstück

2. Gubcompany
Unter der Leitung von Heinz Gubler und Christine Rinderknecht konzipiert und produziert Gubcompany seit 1989
Theaterstücke für Jugendliche und Erwachsene, interkulturelle Theaterprojekte, spartenübergreifende Performances und
Filme, Dokumentar- und experimentelle Filme.
stressfaktor_15 ist der dritte Teil einer Trilogie, die mit livia,13,
im 2007 begann, einem Stück über ein Mädchen, das sich
auf einer Party ins Koma trinkt und anschliessend sexuell
missbraucht wird, frei nach dem Film, Hip hip hora von Terese Fabik/Filmlance International. Das Stück ist immer noch
auf Tour, und wurde auch in Greifswald, Deutschland, und
vom Stadttheater Bern, Jugendclub, nachgespielt.
Mit multipleoption_14 folgte 2009 ein Stück über das beschleunigte Aufwachsen in einer übermedialisierten Welt.
Vier Jugendliche kämpfen mit ihren Lebensgeschichten in
einer TV Sendung um die Gunst der Zuschauerinnen und
Zuschauer.
Für stressfaktor_15 hat Gubcompany mit einer Schulklasse
im Schulhaus Albisriederplatz einen Recherchearbeit gemacht, die als Film auf einer DVD bei Gubcompany erhältlich
ist. Tele A-Platz: Szenen und Raps zum Thema Stress.
Gubcompany ist das einzige professionelle Jugendtheater in
der Schweiz, das den Einsatz digitaler Medien auf der Bühne konsequent anwendet und immer weiter entwickelt. Nach
der Live-Kamera und eingespielten Videos kommt neu auch
Fotobooth auf die Bühne, das gebräuchliche Mittel für die
Produktion von You tube Filmen. Der Videoblog als Mittel zur
Selbstinszenierung. Play and watch.

3. Figuren
Sofie war doch eben noch ein süsses kleines Mädchen, nun
hatte sie zum ersten Mal Sex. Fast überrascht ist sie, dass es
total schön war und überhaupt nicht weh tat. Und trotzdem brachte das Ereignis Unerfreuliches mit. Sofies Regel blieb aus und
langsam aber sicher drängt sich die Frage auf, ob sie schwanger
ist. Doch es ist nicht nur die Vorstellung ein Kind zu kriegen, die
Sofie Angst macht. Fast noch mehr fürchtet sie sich vor der Klarheit darüber und so zieht sie es vor, einfach mal abzuwarten. Mit
den Freundinnen kann sie, mit der Mutter will sie darüber nicht
sprechen und der Stiefvater ist sowieso ein Wichser. Die elterliche
Fürsorge erlebt sie nur noch als Belastung und so wendet sie sich
mit ihren Hilferufen an die Anonymität des Internets.
Jennys Mutter fürchtet ernsthaft, ihre Tochter könnte ihr komplett entgleiten und eine kriminelle Lügnerin werden. Als ob diese
neben Chinesischunterricht und freiwilligen Zusatzaufgaben noch
Zeit dafür hätte. Fasziniert und abgestossen von ihrer extravaganten Freundin Alessandra lässt sie sich auf ein Abenteuer ein, das
sie dann doch nur beschämt zurücklässt. Wer ist sie eigentlich?
Ist sie überhaupt noch jemand? Oder könnte sie gerade so gut tot
sein? Dabei steht ausser Frage, dass Jenny gut ist. Die Frage ist
nicht mal worin sie gut ist. Höchstens wozu.
Max ist ein Streber. Hin und her gerissen zwischen den Anforderungen, die seine Eltern und damit scheinbar die ganze Welt an
ihn stellen und seinen eigenen Bedürfnissen und Plänen, kann
sich Max nicht recht für einen Weg entscheiden. Eigentlich will er
eine Freundin, doch eigentlich hat er gar keine Zeit dafür. Eigentlich will er gut in der Schule sein und ins Gymi, doch eigentlich
möchte er auch mit den anderen Party feiern. Eigentlich ist er
auch gar nicht Max, der ewige Kollege und beste Freund der
Mädchen. Eigentlich ist er der coole Said und gibt den anderen
im Internet Tipps, wie man Mädchen beeindrucken kann. Eigentlich…
Alessandra hat auf all die Fragen, mit denen sich alle plötzlich
herum schlagen, eine bestechend einfache Antwort: Shopping!
Das will natürlich irgendwie finanziert werden und hier hat Alessandra zum Glück einen ebenso bestechend einfachen Weg
gefunden: Die Kreditkarte ihrer Mutter. Während sich der Rest
ihrer Clique immer mal wieder die Frage stellt, welche der vielen
Geschichten, die Alessandra erzählt, eigentlich wahr sind, sichert
diese ihre Stellung im Freundeskreis mit kleineren und grösseren
Geschenken. Oder sind es am Ende doch eher Leihgaben? Und
wie war das nochmal mit dem Freund ihrer Mutter? Hat sie den
wirklich geküsst? Selbst wenn… Sie wäre auch dann noch spiessiger als ihre Mutter.

4. Einleitung zu den Spiel- und
Arbeitsmaterialien
Was

Wir möchten Unterrichtende anregen und darin unterstützen, den Theaterbesuch von „stressfaktor_15“ im Schulunterricht vor- und nachzubereiten.
Die Übungen, szenischen Improvisationen und Gesprächsrunden, die
wir Ihnen hier vorschlagen, beziehen sich auf die Thematik des Stückes
„stressfaktor_15“, aber auch allgemein auf Theaterspielen und schauen,
beziehungsweise Rap hören und selber rappen.

Warum

In den spielerischen Übungen können die Schülerinnen und Schüler etwas körperlich und gefühlsmässig erfahren. Das Ausleben von Phantasie
beim Theaterspielen kann sehr lustvoll sein, und oft sieht man einen Mitschüler oder eine Mitschülerin in neuem Licht. Auch im Rap können neue
Wege, sich auszudrücken, gefunden werden, und es dürfen Gedanken
und Gefühle auf eine Art formuliert werden, wie sie in anderen Formen
weniger Platz hat. Wichtig ist, während dieser Spiele und Übungen einen
leistungsfreien Raum herzustellen. Gesprächsrunden und Nachfragen
helfen dabei, das was passiert, auch zu benennen.
Darüber hinaus hilft die Nachbereitung das Gesehene zu verarbeiten und
die Inhalte zu vertiefen. Aber auch eine seriöse Vorbereitung kann hier
sehr unterstützend wirken. Wird das Thema bereits zuvor im Unterricht
behandelt, werden die Schülerinnen und Schüler fokussierter zuschauen.
Wir möchten zudem anregen, den Theaterbesuch mit ihrer Klasse dahingehend vorzubereiten, dass sie die Vorstellung in einer konzentrierten
Stimmung besucht. Auch zu diesem Zweck stellen wir unter 5.1 Spiele vor,
die beispielsweise in den zwanzig Minuten vor dem Vorstellungsbesuch
durchgeführt und durch Diskussionen ergänzt werden können.

Wie lange

Wir geben bei den Übungen jeweils eine ungefähre Zeit an. Diese ist aber
ohne Gewähr zu verstehen und je nach Gruppendynamik und Lust der
Klasse ist es angebracht, etwas länger dranzubleiben. Wir empfehlen eine
Lektion zur Vorbereitung und zwischen einer Lektion bis vier Lektionen zur
Nachbereitung. Dieser Rahmen ist nach oben aber natürlich offen. Insbesondere die Arbeit an Rap-Texten kann auch gut in den Deutsch- oder
Musikunterricht integriert werden und bietet spannende Möglichkeiten für
längere Projekte. Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit von extern
geleiteten Workshops, in denen Heinz Gubler (Video/Theater) und Oli
Second (Rap) über einen individuell festgelegten Zeitraum mit der Klasse
arbeiten.

Wo
Die Vor- und Nachbereitungen können im Klassenzimmer oder in einem
grösseren Raum gemacht werden. Es empfiehlt sich, Tische und Stühle
beiseite zu stellen und so den Raum möglichst offen zu halten. Für szenische Improvisationen kann ein Bühnenraum definiert, für Gesprächsrunden können die Stühle in einem Kreis aufgestellt werden. Bei Gruppenarbeiten kann es Sinn machen, in mehreren Räumen zu arbeiten.
Material
Da die Aufführung auch mit dem Medium Film spielt, können auch in der
szenischen Nachbereitung Videokameras eingesetzt werden, falls diese
an der Schule vorhanden sind. Sie kann aber nach Belieben auch ganz
ohne technisches Material stattfinden. Bei den musikalischen Übungen zu
den Raptexten empfehlen wir, beim Vortragen darauf zu verzichten, die
Schülerinnen und Schüler auf einen Beat (ein Instrumental) rappen zu lassen. Nur wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, macht es Sinn auch diesen
Schritt mit Einzelnen oder der ganzen Klasse zu machen. So können Sie
die Chancen auf ein Erfolgserlebnis maximieren. Sämtliche Songs und
Beats für die Übungen finden sie unter www.gubcompany.com. Die Texte
dazu finden Sie im Anhang.

5. Spiel und Arbeitsmaterialien

5.1. Spiele und spielerische Übungen
Eins bis zwanzig / Vorbereitung
Setting:
Zeit: 		
Ziel:		
		

ganze Klasse im Kreis
5 Minuten
Konzentration steigern, vor dem Theaterbesuch oder zu
Beginn der Nachbereitung

Die Klasse steht im Kreis. Die Aufgabe lautet gemeinsam bis 20 zu zählen, wobei jeweils immer eine Person eine Zahl nennt. Dabei gelten folgende Regeln:
- Es wird nicht gesprochen,
- es wird nicht abgemacht, wer jeweils die Zahl sagt,
- man darf nur eine Zahl aufs Mal sagen,
- es darf nicht im Kreis herum gezählt werden,
- wenn zwei gleichzeitig die Zahl sagen, wird wieder von vorne begonnen.
Am Anfang kommt die Klasse vielleicht nur bis 3 oder 7. Doch mit Geduld lernen
die Jugendlichen schnell, sich aufeinander zu konzentrieren. Wenn es gelingt
kann angekündigt werden, dass es nur noch 3 Versuche gibt. Das erhöht die
Spannung.

Stop and go / Vorbereitung
Setting:
		
Zeit: 		
Ziel:		
		

ganze Klasse/ jeweils fünf bis acht Personen auf der
Bühne, Lehrperson aussen
15 Minuten
Konzentration steigern, vor dem Theaterbesuch oder zu
Beginn der Nachbereitung

Die Schülerinnen und Schüler stehen auf der Bühne. Eine Person beginnt zu
gehen und bleibt nach einer Weile wieder stehen. Beim zweiten Mal gehen zwei
Personen miteinander los, ohne sich gegenseitig miteinander zu verständigen.
Wichtig ist, dass sie genau gleichzeitig losgehen und gleichzeitig wieder anhalten. Falls das nicht klappt, sagt die Lehrperson Stop: und es wird so lange
widerholt bis es klappt. Anschliessend gehen drei Personen miteinander, vier
Personen, fünf, sechs, sieben, zum Schluss alle acht. Anschliessend kann die
Gruppe ausgewechselt werden.
Während der ganzen Übung herrscht absolute Stille, es wird nicht miteinander
gesprochen. Auch Zeichensprache, Signale durch die Mimik und ähnliches sind
nicht erlaubt. Darauf hat die Lehrperson zu achten.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: War es schwierig oder leicht?
Was machte es schwierig? Was hat man von aussen gesehen? Ist zum Beispiel
eine Person immer nur stehen geblieben? Was braucht es, damit die Übung
gelingt? Was verunmöglicht ein Gelingen?
Das Spiel erfordert eine hohe Konzentration und eine gewisse Körperhaltung
und -spannung bei den Schülerinnen und Schülern. Falls diese fehlt kann zuerst
das Eins bis zwanzig-Spiel durchgeführt werden um die Konzentration schrittweise zu erhöhen.

Follow Me / Vorbereitung oder Nachbereitung
Setting:		
Zeit: 			
Ziel:			

Plenum aufgestellt in Zweiergruppen
30 Minuten
bewegen und sprechen

Zwei Spielerinnen oder Spieler stehen sich gegenüber. A hält die Hand vor das
Gesicht von B. Von nun an muss B dieser Hand immer im gleichen Abstand
folgen. A macht keine abrupten Bewegungen, bewegt sich am Anfang eher langsam und beginnt dann das Tempo zu variieren. A nimmt immer wahr, wo, wie und
was B macht. B achtet auf die eigene Körperhaltung, probiert die Körperteile zu
entspannen, die er oder sie im Moment gerade nicht braucht. So kann man die
parasitären Energieräuber eliminieren.
Variante 1:
Die Hand ist ein Mikrofon. B muss der Hand von A folgen und
pausenlos in das Mikrofon reden, egal was, auch Kauderwelsch.
Variante 2:
A interviewt B zum Thema Stress, während beide sich bewegen.
Dabei kann es um Schulstress, Stress mit dem Aussehen, Stress mit den Eltern,
Stress mit Geld oder ähnlichem gehen.
Gesprächsrunde: Welche Rolle war für dich einfacher? Führen oder folgen?
Was war einfacher, die Übung ohne Sprache oder mit Sprache? Hat dich die
Übung gestresst?

Assoziationskette/Vorbereitung oder Nachbereitung
Setting:		
Zeit: 			
			
Ziel: 			

Plenum im Kreis
10-20 Minuten, je nach Anzahl Teilnehmenden
kann das Spiel auch ausgedehnt werden.
Sprechen, Assoziieren, Fantasieren

Die Schülerinnen und Schüler stehen oder sitzen im Kreis. Jemand beginnt und
sagt ein erstes Wort, worauf dem Kreis nach immer die nächste Person ein Wort
nennt, welches ihr zum vorhergehenden in den Sinn kommt. Je nachdem, ob Sie
die Übung schon mit dem Theaterstück in Verbindung bringen möchten, kann
als erstes Wort „Stress“ oder ein anderes Reizwort aus dem Stück vorgegeben
werden (beispielsweise „Qualifikation“, „H&M“, „Zukunft“, „Kreditkarte“, oder ähnliches).

Beispiel: Die erste Schülerin sagt „Stress“, Schüler 2 reagiert mit der Assoziation
„Haare“, Schülerin 3 sagt darauf „Mutter“ und so weiter. Oder: Stress – rennen Kopfschmerzen - Tablette - Apotheke - Weiss - Wasser - donnern.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Was hat dich bei dir oder anderen überrascht?

Statuen Spiel/Vorbereitung oder Nachbereitung

Setting:		 Plenum
Zeit: 			
30 Minuten
Ziel: 			
Denken in Bildern und respektvollen Körperkontakt
			üben
Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei eine Gruppe das Publikum
stellt. Von der anderen Gruppe geht eine Person auf die Bühne und bleibt in einer
Pose stehen, sitzen oder liegen. Daraufhin fügt sich nach und nach eine zweite,
eine dritte, eine vierte Person in das Bild ein, bis alle Gruppenmitglieder Teil einer
gemeinsamen Statue sind. Nun gibt ihr das Publikum einen Namen. Wenn es sich
geeinigt hat, klatscht es, worauf die Statue in Zeitlupe zerfällt. Nach weiteren Spieldurchgängen werden die Gruppen gewechselt und das Publikum wird zur StatuenGruppe.
Variante 1:
Klatschen, die Statue beginnt sich zu bewegen. Weiteres Klatschen, sie steht wieder still.
Variante 2:
Klatschen, die Statue beginnt zu sprechen. Dabei können alle an
der Statue beteiligten gleichzeitig sprechen. Die Statue kann beispielsweise auch
aufgefordert werden, etwas aus ihrem Leben zu erzählen. Auch andere Themen
sind möglich.
Variante 3:
Klatschen, die Statue soll ein vorher vom Publikum festgelegtes Gefühl zeigen. Zum Beispiel verliebt sein, traurig sein, wütend sein, etc.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Wie war das für euch? Wie war
es als Teil des Publikums und wie als Teil der Statue? Wie war es Teil eines Ganzen zu sein?

5.2. Improvisationen
Shortcuts / Zweiminuten - Szenen

Setting:		 Dreiergruppen
Zeit:			45 Minuten
Ziel: 			
Vorbereitung auf das Stück „stressfaktor_15“, 		
			Neugier wecken
Was erwartet ihr, wenn ihr den Titel „stressfaktor_15“ hört? Die Dreiergruppen
haben 10 bis 15 Minuten Zeit, um eine kurze Szene zum Thema des Stücks zu
entwickeln. Dabei legen sie zuerst die Figuren, eine Grundsituation und einen Konflikt fest. Wer spielt in der Szene, worum geht es? Was für eine Stresssituation soll
gezeigt werden? Anschliessend spielen alle Dreiergruppen ihre Szene in genau
zwei Minuten vor. Das Publikum stoppt von aussen. Wenn es eine Gruppe nicht
schafft in zwei Minuten das zu zeigen, was sie möchte, bekommt sie eine zweite
Chance. Gesprächsrunde: Beschreibt, was ihr gesehen habt. Welches waren die
Themen? Was für Situationen habt ihr gesehen? Wo geht es euch gleich? Wann
seid ihr gestresst? Was tut ihr dann?
Es ist gut möglich, anhand der gespielten Szenen zu erfahren, was für Themen bei
den Schülerinnen und Schülern gerade aktuell sind. In einem weiteren Schritt kann
das Thema vertieft werden, indem man die Schülerinnen und Schüler dazu auffordert, ihre eigenen Geschichten zu erzählen oder aufzuschreiben.

Gesellschaft im Stress / Nachbereitung oder Vorbereitung
A) Familie
Setting:		
Zeit:			
			
Ziel: 			
		

Vierergruppen
45 - 90 Minuten, je nachdem wie viel man von den
vorgeschlagenen Szenen spielen möchte.
Zusammenhänge erkennen, wie man sich in
einem Familiensystem gegenseitig beeinflusst.

Beim Stück „stressfaktor_15“ empfiehlt es sich, in der Nachbereitung das Gesehene nicht einfach nachzuspielen, sondern den Impuls „Stress“ aus dem Stück
aufnehmen und in eigenen Szenen zu verarbeiten.
In Vierergruppen wird eine Szene zum Thema „Familie im Stress“ vorbereitet, in
welcher Erwachsene und Kinder vorkommen. Der Hauptfokus liegt dabei zuerst
auf den Erwachsenen, deren Stress nichts mit den Kindern zu tun haben soll. Die
Frage ist jedoch, wie die Kinder auf den Stress der Erwachsenen reagieren.
In der Vorbereitung müssen folgende Punkte definiert werden: Das Familiensystem (Ehepaar, Alleinerziehende, Patchworkfamilie,…), Alter der Kinder, was für
einen Stress haben die Erwachsenen, wie reagieren die Kinder darauf.
Nach einer 15-minütigen Vorbereitungszeit spielen alle Gruppen ihre Szenen
vor. Dabei soll immer darauf geachtet werden, dass die Erwachsenen im Fokus
bleiben.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Die Zuschauerinnen und Zuschauer geben Rückmeldungen darüber, was sie gesehen haben.Was könnte
man ändern? Die Schülerinnen und Schüler können angewiesen werden, sich
nur sprachlich auszudrücken oder Alternativen vorzuspielen. Wie könnte die Geschichte anders ausgehen?
In einem zweiten Schritt wird die Situation umgekehrt, nun sind in derselben
Familie die Kinder und Jugendlichen im Fokus. Sie haben Stress mit der Schule,
mit Geld, der Liebe, dem Aussehen, den Kolleginnen und Kollegen, im Sport, im
Internet und so weiter. Dadurch sind sie auch zu Hause gestresst, und nun geht
es darum, wie ihre Eltern auf den Stress der Kinder reagieren. Beim zweiten Mal
braucht es eventuell nur noch 5 bis 10 Minuten Vorbereitungszeit, da die Figuren bereits festgelegt sind. Achten Sie darauf, dass alle einmal Erwachsene und
einmal Jugendliche spielen.
Zweite Gesprächsrunde: Das Publikum gibt Rückmeldungen, was es gesehen
hat und macht wiederum Vorschläge, wie man die Szenen verändern könnte.
Wie kann der Stress verkleinert werden? Aber auch: Wie wird der Stress vergrössert? Die Szenen können in beide Richtungen extremer gespielt werden: extreme Harmonie und extremer Stress.

B) Freundeskreis und Schule

Setting		
Dieselben Vierergruppen wie bei A
Ziel: 			
Erkennen wie man Stress abreagiert, alternative
			Verhaltensweisen kennenlernen
Zeit: 			
45 Minuten

Die Vierergruppe diskutiert über die Jugendfiguren, die sie schon in der ersten
Übung gespielt hat. Sie entscheidet sich entweder für eine aus der eigenen
Szene, erfindet eine neue Figur oder nimmt eine Figur aus dem Stück „stressfaktor_15“. Dieses Mal steht ein Jugendlicher oder eine Jugendliche im Fokus und
es wird mit einer Hauptfigur gearbeitet. Die Gruppe entscheidet, welche Art von
Stress die Figur hat und wie sie diesen abreagiert. Die drei Nebenfiguren unterstützen die Hauptfigur, das heisst, sie verstärken die Aktionen und Emotionen

der Hauptfigur. Will die Hauptfigur ihren Schulstress beispielsweise durch Kiffen abbauen, unterstützen die
anderen Figuren die Hauptfigur dabei, zu ihrem Ziel zu kommen.
Nach ca 15 Minuten Vorbereitungszeit werden die Szenen vorgeführt.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Was habt ihr gesehen? Was geht in der Hauptfigur vor?
Was braucht sie? Wie könnte man die Szene ändern? Was für andere Verhaltensweisen gibt es? Auch hier
können die Szenen nochmals gespielt werden, in einer extremeren Form, mit Happyend, mit schlimmem
Ende, mit realistischem Ende und so weiter.
Was für Verhaltensweisen und Reaktionen sind hilfreich, um den Stress abzubauen? Welche Verhaltensweisen führen zu mehr Stress? Es kann auch thematisiert werden, ob es guten Stress gibt, beispielsweise
den Adrenalinkick, der zu besseren Leistungen führt. Was wäre dann guter Stress, was schädlicher Stress?

C) Konsum, Jasager und Neinsager
Setting:
Ziel 		
Zeit: 		

Paare
Entscheidungen treffen, Ja oder Nein
45 Minuten

Die Paare stehen sich gegenüber, eine Person ist die Jasagerin, die andere ist die Neinsagerin. Alle Paare
arbeiten gleichzeitig im Raum. Die Jasager versuchen ihren Neinsagerpartner zum Ja zu bringen und umgekehrt, es ist ein Kampf zwischen Ja und Nein, bis der eine aufgibt und zum Ja oder zum Nein übergeht.
Mehrere Durchgänge, ca. 5 Minuten
Dann gibt die Lehrperson dem Ja und Nein- Spiel einen Inhalt. Es kann beispielsweise um einen Einkauf
gehen, wobei eine Person etwas Bestimmtes kaufen will und die andere dagegen ist. Dabei können die
Paare zwei Jugendliche darstellen, aber auch einen Erwachsenen und einen Jugendlichen oder zwei Erwachsene, die beispielsweise darüber streiten, ob sie ihrem Kind etwas Bestimmtes kaufen
möchten oder nicht.
Während ca. 10 Minuten diskutieren alle Paare gleichzeitig im selben Raum, dann stellt die Lehrperson drei
bis fünf Paare in den Fokus, die er oder sie für interessant hält.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Warum kaufst du dir zum Beispiel ein bestimmtes iPhone?
Fühlst du dich dann besser? Bist du mehr wert? Hast du dann einen höheren Status in der Gruppe? Verändert sich deine Identität? Wie fühlst du dich in der Rolle des Neinsagers oder des Jasagers?
Varianten: Diese Improvisation kann auch zu anderen Themen wie Alkohol, Kiffen oder Gamen gemacht
werden. Es ist auch möglich, verschiedenen Paaren unterschiedliche Themen vorzugeben, oder sie selber
wählen zu lassen.

Variation für alle Improvisationen: Forumtheater

A) Nachdem eine Szene gespielt ist, können die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem moderierten
Rahmen besprechen, wie die Szene sich abspielte. Danach sammeln sie Möglichkeiten und Wünsche, wie
die Szene sich in eine andere Richtung entwickeln könnte. Dabei müssen sie sehr genau beschreiben, an
welchem Punkt und von welcher Figur aus die Geschichte einen andern Verlauf nehmen könnte.
B) Anschliessend wird die Szene von den Darstellerinnen und Darstellern noch einmal gespielt. Nun können die Zuschauerinnen und Zuschauer während der Szene „STOP“ rufen. Dann halten die Darstellenden
inne, derjenige der Stopp gerufen hat, geht auf die Bühne, ersetzt eine Figur und spielt so weiter wie er
findet, dass sich die Figur in der gespielten Situation verhalten könnte. Der neue Spieler oder die neue
Spielerin hat beim Weiterspielen das erste Wort.

Forumtheater ist eine gute Form, neue Möglichkeiten und
Lösungen in schwierigen Situationen spielerisch
zu entdecken.

5.3. Stressporträt / Vor- oder Nachbereitung

Setting:		 Paare
Zeit:			
45 bis 90 Minuten
Ziel:			
Persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema
Je zwei Schülerinnen und Schüler interviewen sich gegenseitig. Die Person die interviewt, macht sich stichwortartige Notizen, sodass sie nachher ein Stressporträt über die interviewte Person abgeben kann. Als
Ausgangslage kann der Fragenkatalog im Anhang benutzt werden.
Möglichkeiten zur Präsentation:
A:
Die Paare besprechen, welches Porträt sie veröffentlichen wollen. Die Person, die interviewt
hat,
stellt die andere Person im Plenum vor.
B:
Nach dem Interview haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, das Material in einem Bild zu verarbeiten. Jeder und jede macht sein eigenes Stressporträt mit Bildern, Texten und Zeichnungen.
C:
Dokumentarfilm. Einzelne Schülerinnen und Schüler sprechen ihre Antworten direkt in eine Kamera.
Diese Form eignet sich für eine Klasse, die bereits mit dem Medium Film gearbeitet hat und das Material
auch im Unterricht schneiden kann.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Die vorgestellten Stressporträts dienen dazu, das Gespräch über das Thema zu vertiefen, auf Besonderheiten einzugehen, nachzufragen und nach Lösungen
zu suchen. Was kann man tun, um Stress abzubauen? Wie komme ich zu Entscheidungen? Was kann ich
tun, um mich besser zu fühlen?

5.4. Ein Spiel für ganz am Ende des Unterrichts zum Thema:

Nachrichtensprecher/in / Nachbereitung und Zusammenfassung am Ende der Einheit
Setting:		
Dreiergruppen und Gesamtklasse
Zeit: 			
30 Minuten
Ziel:			
Inhalte vertiefen und festigen
Die Klasse wird in Dreiergruppen zu je einem Nachrichtensprecher oder einer Nachrichtensprecherin und
zwei Korrespondenten/KOrrespondentinnen aufgeteilt. Jede Gruppe legt sich auf den Aspekt des Themas
Stress fest, der sie am meisten beschäftigt oder beeindruckt hat, oder einfach auf das, was ihnen am meisten geblieben ist.
Nun einigen sie sich zunächst auf eine Schlagzeile, zum Beispiel „Neuste Erkenntnis: Stress kann durch
Einkaufen gemindert werden“, oder „Immer mehr Kinder wegen ihren Eltern gestresst“. Der oder die Nachrichtensprecher/in führt darauf kurz ins Thema ein und übergibt anschliessend zuerst an den/die eine/n und
dann an den/die zweite/n Korrespondenten/Korrrespondentin. Diese berichten im Nachrichtenstil, was sie
zu dieser Schlagzeile zu sagen haben. Nach einer zehnminütigen Vorbereitungszeit präsentieren die Gruppen ihr Ergebnis der Klasse.

5.4. Arbeit mit den Rap - Texten

„Die Generation“
Setting:		
Plenum und Gruppen
Zeit: 			
45 Minuten
Ziel:			
Diskussion, Meinung bilden und vertreten
Aufgabe 1: Gemeinsam hören sich die Schülerinnen und Schüler den Song an und lesen den Text mit.
Allfällige Verständnisfragen werden geklärt.
Aufgabe 2: Die Klasse diskutiert im Plenum oder in Gruppen über den Text, der ihre Generation beschreiben soll. Welches Bild wird darin von ihnen gezeichnet? Erkennen sie sich darin? Ist es positiv oder
negativ? Was würden sie dem Rapper entgegnen? Wessen Sicht auf die Jugend schildert der Rapper?
Aufgabe 3: Im Text kommen zahlreiche Metaphern vor, so wird zum Beispiel von der „Generation PostFacebook“ oder von der „Generation Formlos“ gesprochen. In Gruppen suchen die Schülerinnen und Schüler nun nach weiteren Metaphern, die ihrer Meinung nach ihre Generation treffend beschreiben.
Aufgabe 4: Die Gruppen zeigen dem Plenum ihre Ergebnisse und diskutieren sie. Es stellt sich hierbei insbesondere die Frage, ob es bei ihren Ergebnissen einen Zusammenhang zum Thema Stress gibt.
Wenn zum Beispiel von der „Generation Freunde zählen“ gesprochen wird, hat diese Eigenschaft eher eine
Stress fördernde oder Stress mindernde Folge?

„Pönkt hole“
Setting:		
Zeit: 			
Ziel:			

Plenum und Gruppen
45 Minuten
Stress im eigenen Alltag erkennen

Aufgabe 1: Gemeinsam hören sich die Schülerinnen und Schüler den Song an und lesen den Text mit.
Allfällige Verständnisfragen werden geklärt.
Aufgabe 2: Die Klasse diskutiert im Plenum oder in Gruppen über den Text. Wo müssen sie in ihrem
Alltag „Punkte holen“? Wo tun sie dies gerne, und ab wann wird es stressig? Gibt es auch Situationen, in
denen sie gerne Punkten nach jagen und es dann trotzdem zu stressig werden kann? Was würde passieren, wenn sie einfach damit aufhören würden?
Aufgabe 3: Im Stück will Max eigentlich eine Freundin, anderseits befürchtet er, dass sie nur ein weiterer
Stressfaktor sein könnte. In Gruppen entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Streitgespräch zwischen
Max und Max, bei welchem der eine für und der andere gegen eine Freundin argumentiert. Das Ergebnis
kann der Klasse vorgeführt werden.
Aufgabe 4: Ein Schüler oder eine Schülerin verlässt den Raum. Sie hat den Auftrag, sich ganz viele
Ideen auszudenken, was man am Nachmittag machen könnte. Zum Beispiel einkaufen, ins Kino gehen, auf
der faulen Haut liegen, spazieren,… Die Vorschläge müssen weder gut noch realisierbar sein. Während
derselben Zeit überlegen sich alle anderen kurz ein paar Gründe, weshalb man heute Nachmittag nichts
unternehmen kann. Nun wird die Person vor der Türe wieder in den Raum geholt und betritt den Kreis, den
die anderen Schülerinnen und Schüler zwischenzeitlich gebildet haben. Die Person in der Mitte beginnt nun
ihre Vorschläge den anderen zu unterbreiten und beginnt immer mit „wir könnten heute doch…“. Der Rest
der Klasse ruft dann wild durcheinander, dass das nicht geht weil man noch Hausaufgaben machen, abwaschen, Gitarre üben etc. müsse.
Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt: Die Person in der Mitte berichtet, wie es ihr dabei ging.
Liess sie sich vom Stress der anderen anstecken? Welche Schlüsse lassen sich aus dem Spiel ziehen?
Wie kann man sich bei Stress gegenseitig beistehen oder negativ beeinträchtigen?
Aufgabe 5: Das Spiel wird wie oben beschrieben wiederholt, allerdings tritt die Gruppe dieses Mal bejahend auf und findet jeden Vorschlag super. Wie fühlt sich die Person in der Mitte nun? Was schliessen die
Schülerinnen und Schüler daraus?
Variation:
Die Spiele können je nach Klassengrösse auch in zwei Gruppen gespielt werden.

„Das traurige Max Lied“
Setting:		
Zeit: 			
Ziel:			

Plenum und Gruppen
45 Minuten
Stress im eigenen Alltag erkennen

Aufgabe 1: Gemeinsam hören sich die Schülerinnen und Schüler den Song an und lesen den Text mit.
Allfällige Verständnisfragen werden geklärt.
Aufgabe 2: Die Klasse diskutiert im Plenum oder in Gruppen über den Text. Was ist der Standpunkt von
Max? Was ist der Standpunkt des Rappers? Nach einzelnen Zeilen des Rap-Parts kann konkret gefragt
werden. Was ist damit gemeint?
Aufgabe 3: In Gruppen diskutieren die Schülerinnen und Schüler, aus welcher Perspektive der Rap-Part
geschrieben ist. Wer könnte es sein, der hier mit Max spricht? Ein Freund? Ein Lehrer? Ein Verwandter?
Anschliessend entwickeln die Gruppen ein Gespräch zwischen Max und dem Rapper, bei welchem beide
ihre Position ausbauen und vertreten. Das Ergebnis kann der Klasse vorgeführt werden.

Eigene Strophe schreiben
Setting:		
Zeit: 			
Ziel:			

Plenum und Gruppen
ab 90 Minuten
Festigen und vertiefen der Erkenntnisse

Aufgabe 1: In Gruppen oder alleine schreiben die Schülerinnen und Schüler eine eigene Strophe zu
einem der Songs in stressfaktor_15. Darin vertreten sie ihre eigene Sicht, die auch komplett entgegengesetzt zu der im Song vertretenen Meinung sein kann. Anregungen könnten sein: Eine Antwort auf die erste
Strophe, ein Brief an den Rapper aus dem Stück oder an die Figur, auf die sich der Song bezieht, eine
Zustimmung oder eine Entgegnung. Anschliessend tragen sie ihr Ergebnis der Klasse vor.
Aufgabe 2: Je nach Zeitressourcen kann die Aufgabe dahingehend ausgeweitet werden, dass die Strophen danach eingeübt und aufgenommen werden. Hierzu können Sie gerne auf unser Workshop-Angebot
zurückgreifen.
Wenn Sie Rap auch anderweitig in den Unterricht integrieren möchten, empfehlen wir:
Loh, Hannes
RAP @ SCHOOL
Grundlagen für die pädagogische Arbeit mit Hip Hop
Schott Music GmbH & Co KG, 2010
ISBN 978-3-7957-0722-4
Weitere Informationen zum Thema, sowie professionell geleitete Rap-Workshops finden Sie unter:
www.rapworkshop.ch

6.

Anhang

6.1 Fragenkatalog Stressportrait
Hast Du Stress in der Schule? Wann? In welchen Situationen? Mit wem? Was tust du dann?
Hast du Stress mit der Zukunft? Stress, weil du nicht weisst, was du machen willst? Weil deine Noten zu
schlecht sind für eine bestimmte Schule oder Lehre? Weil du zu viel kannst und nicht weisst, worauf du
dich konzentrieren willst? Weil du keine Lehrstelle findest? Weil du dich nicht damit beschäftigen willst?
Hast du Stress mit den Kollegen? Wirst du gemobbt oder mobbst du selber? Stresst es dich, wenn du
merkst, jemand wird gemobbt?
Hast du Stress zu Hause? Mit den Eltern? Wer stresst dich mehr, deine Mutter oder dein Vater? Warum?
Wie wirkt sich das bei dir aus?
Sind deine Eltern gestresst, ohne dass du etwas dazu tust? Warum sind sie gestresst?
Hast du Stress mit Geschwistern?
Hast du Stress mit deinem Körper? Mit deinem Aussehen?
Hast du Stress mit der Liebe, mit der Sexualität?

6.2

Rap-Text: Die Generation

Text: Oli Second / Musik: Dave Celaya
Das send vier Frönde,
vier Frönde ,
us dere vell diskutierte Generation Desinterässe,
Generation Post-Facebook, d Generation heb dini Frässe,
D Generation Frönde zelle, d Generation Statusupdate,
wo nüt liebt, höchschtens liked, wo nüt wörkli verabscheut,
das sind die wo mer seit, ond me lests täglech ir Ziitig
sie seged z wenig inteligänt, z fuul, so lächerlech fliisig,
z ufmöpfig, z apasst, verdammti Generation Pornos,
so huere Cro ond David Guetta, d Generation formlos,

z virtuell, z wenig engagiert, z verwöhnt, z verweichlecht,

huere stolz uf sech sälber, nor de eigne Eltre peinlech.
Wenns en Bleck in Obig woge hend s kä Tröim ond Illusione,
si hend statt helde ond Vordänker nor no Stilikone.
Vier Frönde, si send no Teenies wo sech liebed ond hassed,
nor i einre Beziehig esch jede vo ene scho wie ne Erwachsne,
si wössed was mer ned cha zelle ond vergliiche das hed kä Wärt
ond mer läbed ned ir Demokratie, mer läbed im Wettbewärb!

6.3

Rap Text: Pönkt hole

Text und Musik: Oli Second

S Läbe esch en Öberraschigstescht, Junge du mosch Pönkt hole,
Supermario, Jump and run, eifach Pönkt hole,
Pönkt för Note, Pönkt för Gäld, Pönkt förs Konto, Pönkt för d Akte,
Pönkt för d Eltere, Pönkt för Zuekonft, Pönkt ir Schuel ond Pönkt bem schaffe.
Mässe vergliche - täglech esch gliiche:
schtresse, hetze, seckle, trotzdem lächelnd erschiine,
öb Beziehig, Uusgseh, Familie, schaffe, sget kä Ontersched,
s hed öberall Göltigkeit, so we Ponkt vor Schtrech!
Pönkt hole: gwönne! Alli andre toppe!
Niemert mag Verlürer ond scho gar niemert Opfer!
Du verseisch wenn Angscht vor Drock ond Angscht vorem Schtress hesch,
gnüegend heisst versäit, du bruchsch en Leischtig wo perfekt esch!
S Läbe schreit noch Kampfmaschene, d Schuel esch nor es Teschtlabor,
En Fröndin? Mann, was hesch devor? Weisch was si wär? En Schtressfaktor!
Max: Nein, nein, ich möchte schon gern eine Freundin haben, also e Fründin,
das möchte ich auf jeden Fall.
Oli: Das goht nöd, du verlürsch vill z vill Zyt.
Max: Was z vill Zyt. Ä Fründin wott jede.
Oli: Mann du checksch es eifach nöd.
Max: Isch mir egal, ich wott uf jede Fall ä Fründin.

6.4

Das traurige Max-Lied

Text: Oli Second, Flavio Dalmolin / Musik: Stefania Maria Bernet, Oli Second
Oli Second:
Ändschpurt i d Resignation – Sälbschtmettleid,
bes alles Alltag wird, sälbscht s Mettleid,
d Wält in Hektik, du apathisch,
leisch di sälber in Chette bes di Chopf e Knascht esch
Ond de Schtress hett sech nöi maskiert ond grenst di weder a,
Kämpf wod nie usgfochte hesch send dini schlemmschti Nederlag,
well di vo osse niemert rettet ond du di deför hesch,
der i z rede chli Mettleid sig dis drengenschte Bedörfnis.
Dini einzig Entscheidig esch dass di ned entscheidisch,
dis Leid esch d Begleitig ufre Reis wod ellei besch,
esch doch egal was d etz machsch, wechtig wär dass d afosch
aber du fiirisch lieber nochli dis Ei-Max-Drama
Max:
Oh armer Max, oh du armer Max, die Türen der Zukunft stehen dir offen, wenn du nur weiter lernst. Aber
ist das die Zukunft, die du willst? Ganz alleine vor deinem Computer. Kein Mädchen ist in dich verliebt.
Was könntest du ihr auch geben? Einen Computerkurs. Mädchen stehen nicht auf Männer mit Computer,
aber er ist dein bester Freund. Kann man alles jetzt so schnell erreichen? Schule gut, Freunde gut, Zukunft
gesichert? Wo willst du hin in deinem Leben? Willst du das machen, was dein Vater dir vorgibt? Und dann
hast du deine Jugend verpasst. Ich will doch nichts verpassen, will überall dabei sein, kann aber meine
Freunde nicht mehr sehn, weil ich arbeiten muss, gut sein muss, du musst gut sein, gut sein, yeahhh Max,
das schaffst du, alles wird gut, cool, right, alles wird gut, wunderschön, ein wunderschönes Leben steht dir
bevor, das war das traurige Max Lied ciao.
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