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Vorwort  

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

„Fußball ist ein Kampfspiiiieeeel!“ – ein Satz aus „Barbie, schieß doch!!!“, der sich auch 

aufs Leben übertragen lässt. 

Doch müssen wir wirklich ständig kämpfen: um Akzeptanz, um unsere Wünsche und Be-

dürfnisse, um Bestätigung, …? 

Erwachsenwerden ist, aus meiner Sicht, eine der schwersten Aufgaben, die man im Leben 
bewältigen muss. Man hat ständig das Gefühl, irgendwem nicht zu genügen und steht 
häufig diversen Konflikten gegenüber. Dabei geht es in der Regel gar nicht darum, dass 
man etwas falsch macht, sondern nur darum, dass man seinen eigenen Wünschen folgen 

möchte. Insbesondere die Eltern-Kind-Beziehung wird strapaziert.  

In „Barbie, schieß doch!!!“ sehen wir Eltern, die mehr mit sich und ihren eigenen Wünschen 

beschäftigt sind, als die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sehen und anzunehmen.  

Es ist Zeit, nachzudenken. Denn: 

In jedermann ist etwas Kostbares,  
das in keinem anderen ist.  

Martin Buber 

 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen zum einen Einblicke in das Stück und zum 

anderen theaterpädagogische Anleitung geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß. 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Swantje Willems und Anja Noël  
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Anknüpfungspunkte 

In „Barbie, schieß doch!!!“ sehen wir ein Elternpaar, dass am 
Spielfeldrand steht und einem Fußballspiel seiner Tochter zu-
schaut und die Wünsche ihres Sohnes außer Acht lässt. Im 
Verlauf des Stückes verstricken sie sich immer mehr in Diskus-
sionen und merken erst viel zu spät, dass sie ihre eigenen Be-
dürfnisse und Wünsche vor die der Kinder stellen.    
Kinder und Jugendliche begegnen diesem Problem häufig. Da 
sie das Gefühl haben, ihren Eltern nicht zu genügen und nicht 
unangenehm auffallen wollen, beugen sie sich oft den 
elterlichen Wünschen. 

Doch jeder Mensch, egal welches Alter, hat seine eigenen 
Wünsche und Erwartungen. Hilfestellungen sind wichtig, 
dennoch sollten die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
ernst genommen werden und vor die eigenen Bedürfnisse 
gestellt werden.  

Hier ein paar Anknüpfungspunkte zur weiteren Thematisierung: 

 Was sind meine Wünsche und Erwartungen? 

 Welche Interessen verfolge ich? 

 Welche Erwartungshaltung haben meine Eltern resp. 
hat meine Familie an mich? Möchte ich diese Erwartun-
gen erfüllen?  

 Wie wichtig ist es, sich seine eigenen Gedanken zu  
machen und nicht nur auf die Meinung der Eltern zu 
vertrauen? 

 Beweggründe ergründen, warum Eltern gewissen Er-
wartungen an ihre Kinder haben 

Strategien für mehr Gelassenheit: 

 Zuhören ist besonders wichtig, weil Kinder ihre Prob-
leme selten sofort benennen können. 

 Wiederholungen geben dem Nachwuchs Sicherheit 
und verjagen das schlechte Gewissen, wenn wir uns 
nicht immer dem Neuen widmen. 

 Leere Seiten im Kalender sind schwer zu planen, aber 
unerlässlich. 
Weniger Auswahl bieten, denn je mehr Optionen vor-
handen sind, desto stärker steigen der Druck und das 
Gefühl, etwas Falsches ausgesucht zu haben. 

 Wider das Multitasking: Dieses führt zu Überforde-
rung und legt die Konzentrationsfähigkeit längerfristig 
lahm – bei Groß und Klein. 

 Ruhe zum Teilen: Je jünger ein Kind, umso stärker nimmt es die Befindlichkeit der Erwachsenen 
auf. Versuchen Sie, intuitiv zu handeln und sich nur einer Sache aufs Mal zu widmen. 

 

 

Auszug aus: 
Kinder gefangen im Hamsterrad 
Neue Züricher Zeitung, 16.05.2016 
 
„Anna ist neun Jahre alt und hat 
keine Freunde. Als sie beim Sorgen-
telefon für Kinder anruft, ist sie sehr 
traurig. «Frag doch mal das Mäd-
chen, das mit dir am Pult sitzt, ob ihr 
nach der Schule zusammen spielen 
könnt», empfiehlt die Beraterin. 
«Das habe ich schon, aber sie will 
nicht», sagt Anna. «Sie meint, ich 
hätte sowieso nie Zeit.» Im Verlauf 
des Gesprächs zeigt sich, dass 
Anna in den Flötenunterricht geht 
und ins Handballtraining. Am Sams-
tag ist sie bei den Pfadfindern, und 
jeweils am Sonntag besucht die Fa-
milie die Großeltern. «Vielleicht 
könnt ihr ja mal vor dem Training 
abmachen», sagt die Beraterin. 
Das gehe nicht, meint Anna. Dann 
müsse sie Aufgaben machen – und 
Flöte üben.  
Anna, die eigentlich anders heißt, 
ist nur eines von 7600 Kindern, die 
in den Jahren 2014 und 2015 beim 
Sorgentelefon für Kinder Rat ge-
sucht haben. Im neusten Jahresbe-
richt legt die Organisation den 
Schwerpunkt auf den alltäglichen 
Stress der Kinder. Zuhauf berichten 
diese von Erschöpfung durch unzäh-
lige Kurse, die sie in ihrer Freizeit 
absolvieren. So tanzt ein Mädchen 
regelmäßig Ballett, ihrer Mutter zu-
liebe, weil diese die Lehrerin gut 
kennt und darauf besteht, dass die 
Tochter das durchziehe. Die Motive 
solcher Eltern sind im Grundsatz 
löblich: Sie wollen ihrem Nachwuchs 
die besten Voraussetzungen bieten 
für die Zukunft.“ 
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Besetzung  

Bernd, der Vater / Trainer Horst    Alexander Doderer 

Claudia, die Mutter      Myriam Rossbach 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

 
Regie und Ausstattung     Sascha Mey 

Kostümassistenz      Jennifer Krieger 

Dramaturgie und Theaterpädagogik   Swantje Willems 

 

 

Spieldauer       50 min ohne Pause 
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Die Handlung von „Barbie, schieß doch!!!“ 

Eine Situation, wie sie an vielen Wochenenden in Deutschland zu sehen ist: Gebannt stehen  

Eltern am Spielfeldrand und feuern ihr Kind  an, brüllen, streiten. Der StarEine Situation, 

wie sie oft an Wochenenden zu sehen ist: Eltern stehen am Spielfeldrand, jubeln ihrem 

Kind zu, streiten und brüllen.  

Am Spielfeldrand stehen Bernd und Claudia, die Eltern von Barbie, die eigentlich Bar-

bara heißt. Sie spielt heute in der Jungen-Mannschaft. Das macht sie öfters, weil ihr Vater 

das so will. Bernd ist der Jugendleiter und gerade heute schaut ein Auswahltrainer der 

Nationalmannschaft zu. Zumindest glaubt er das. Impulsiv feuert Bernd seine Tochter an. 

Seiner Frau ist das alles nicht so recht. Erstens redet dann wieder die Nachbarschaft und 

außerdem müssen andere Jungs auf der Bank sitzen, nur damit Barbara spielen kann. 

Vater Bernd ist so davon überzeugt, dass seine Tochter Barbie in die Nationalmannschaft 

aufgenommen wird, dass er bereits am Spielfeldrand die Pläne für eine Grillparty am 

Abend schmiedet. Die ganze Familie soll daran teilnehmen. Doch da hat er den Plan ohne 

seinen Sohn Konstantin, den alle nur Ken nennen, gemacht, der während des Spiels auf 

dem Smartphone der Mutter anruft. Er möchte lieber mit seinem Freund Roland Geburts-

tag feiern als mit der ganzen Familie zu grillen. Außerdem ist er eh Vegetarier.  

Und dann kassiert Barbie’s Mannschaft zur Pause auch noch das 0:2. 

Bernd ist rasend vor Wut und macht sich auf, um die Trainerin zur Rede zu stellen. Seine 

Frau Claudia überlegt, wie es wohl wäre, wenn Barbara ein anderes Hobby hätte: Rei-

ten, Turnen oder Tanzen. Während sie so darüber nachdenkt, lernt sie den Auswahltrainer 

Horst kennen. Horst stellt lediglich Spieler für die Schwabenauswahl zusammen. Es geht 

überhaupt nicht um die Nationalmannschaft.  

Nach der Pause versucht Vater Bernd seine Tochter wild gestikulierend zu animieren, 

endlich ein Tor zu schießen. Außerdem hat er ja noch ein Wörtchen mit Ken zu reden. 

Während Bernd versucht, Konstantin per Smartphone zurückzurufen, drückt der ihn ein-

fach weg. Das wird ein Nachspiel haben.  

Mittlerweile hat Marcelo, ein Spieler aus Barbies Mannschaft, das 1:2 geschossen. Auch 

wenn Barbie’s Eltern das Tor verpasst haben, freuen sie sich. Soll das Spiel doch noch ein 

gutes Ende finden? Beim nächsten Elfmeter schießt Mustafa das 2:2 und alles ist wieder 

offen. Währenddessen versucht Claudia ihrem Mann vorsichtig zu erklären, dass Roland 

nicht einfach nur ein Freund von Ken ist, sondern dass er sein Freund ist. Anfangs ist Bernd 

verwundert, dass sein Sohn schwul ist. Allerdings hat er nun die Erklärung für so manches 

Verhalten von Ken und respektiert ihn so wie er ist.  

Unterdessen sind die letzten Minuten des Spiels angebrochen. Wieder diskutieren Bernd 

und Claudia ihre Beziehung und Wünsche. Bernd ist bis in den kleinen Zeh angespannt. 

Und dann fällt das alles entscheidende Tor: Barbie hat es tatsächlich geschafft.  
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Ein Anruf des Sohnes, der lieber den Geburtstag seines Freundes feiert als dem geplan-

ten Grillabend mit den Eltern beizuwohnen, bringt das Fass zum Überlaufen und der 

Haussegen am Spielfeldrand hängt erst recht schief. Und dass dieser Freund nicht nur ein 

Freund, sondern sein Freund ist, wissen die Eltern noch nicht … 

„Barbie, schieß doch!!!“ – ein Theaterstück, das mit viel Humor und Witz auf den Punkt 

bringt, wo sozialer oder familiärer Erwartungsdruck hinführt: Eltern, die die eigenen Vor-

stellungen vor die Bedürfnisse der Kinder stellen oder Jugendliche, die sich nicht trauen, 

zu sich zu stehen, weil sie gesellschaftliche Ablehnung befürchten. 
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Der Autor: Sebastian Seidel 

 

 

 

 

 

 

 

SEBASTIAN SEIDEL 

 

Sebastian Seidel (*1971) ist ein deutscher Dramatiker, Regisseur und Autor.  

Seit 2000 leitet er das von ihm gegründete Sensemble Theater Augsburg, eine freie 

Bühne für zeitgenössische Dramatik. Er erhielt den Kunstförderpreis, die Ehrenmedaille 

und den Zukunftspreis der Stadt Augsburg. Seine Theaterstücke werden international ge-

spielt, z.B. „Hamlet for you“ in Istanbul 2017.  

 

Als Auftragswerk der Stadt Augsburg zur Frauen-Fußball-WM feierte das Jugendstück 

„Barbie, schieß doch!!!“ 2011 seine Uraufführung im Sensemble Theater Augsburg.  

 

 

 

 

 
  

„Deinen Optimismus  
können wir jetzt gut gebrauchen.“ 

Barbie, schieß doch! 
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ÜBUNG: Momentaufnahme – Fragen zur Vorstellung 

Momentaufnahme 

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. Die Klasse sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis 

oder kann sich auch auf den Boden legen, sofern dies möglich ist.  

Ermöglichen Sie den Schülerinnen und Schülern eine Reise zurück ins Theater. Lassen Sie 

die Klasse nochmals tief in das Geschehen eintauchen. 

 

Regen Sie die Erinnerung durch offene Fragen gezielt an:  

 

Zum Stück 

 Wie verhält sich Barbie‘s Vater am Spielfeldrand? Wie findest du das? 

 Wie reagiert die Mutter darauf? 

 Glaubst du, dass Barbie gerne Fußball spielt? 

 Wieso spielt Barbie in der Jungen-Mannschaft? 

 Glaubst du, Barbara und Konstantin haben ein gutes Verhältnis zueinander? 

 Welche Hobbys sollte Barbie nach Meinung der Mutter eher haben? 

 Warum möchte Konstantin nicht am Grillabend teilnehmen? 

 

Allgemeine Fragen zum Aufbau 

 Was ist mir am Anfang zuerst aufgefallen?  

 Was habe ich auf der Bühne wahrgenommen? 

 Wie begann das Theaterstück? Erinnerst du dich noch an den ersten Auftritt? 

 Welches Bild hast du noch im Kopf? 

 Wie hast du den Schluss erlebt? Erinnerst du dich noch an die letzte Szene? 

 An welche Figuren kannst du dich noch erinnern?  

 Welche Figur ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? 

 Wie habe ich das Theaterstück wahrgenommen? War es lustig, seltsam, traurig, 

etc.? 

 Welchen Effekt hat die Musik im Stück?  

 Wie haben die Kostüme gewirkt? Haben sie die Rollen hervorgehoben und unter-

stützt? 

 Erinnere dich an das Bühnenbild: Welchen Effekt hat das Bühnenbild für dich?  

 Was hat dich besonders beeindruckt?  

 Was hat dir nicht gefallen? 
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ÜBUNG – Kens Freund …?!?  

Gruppenübung 

 

Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen auf und teilen Sie den Auszug aus „Barbie, schieß doch!!!“ 

in den Gruppen aus. In dieser Szene erklärt die Mutter dem Vater, dass der Freund ihres Sohnes 

Ken nicht nur ein Freund ist, sondern dass Roland SEIN Freund ist.  

Auszug aus „Barbie, schieß doch!!!“ 

[…] 

Mutter  Roland hat heute auch Geburtstag! 

Vater  Ja und!? 

Mutter  Roland ist Kens Freund!! 

  So langsam müsstest du das doch verstehen!? 

Vater  Kens Freund, na klar. 

Mutter  Kens Freund!!! 

Vater  Kens Freund!? 

Mutter  Ja, Kens Freund! 

Vater  Du meinst, er ist Kens Freund? 

Mutter  Ja, genau!  

Vater  Das ist nicht dein Ernst? 

Mutter  Doch. 

Vater  Mein Sohn ist schwul!? 

[…] 

   

Aufgabenstellung 

Teilen Sie den Gruppen die untenstehenden Fragen aus und lassen Sie diese beantworten. Dis-

kutieren Sie die Antworten im Klassenverband.  

 

Variante 

Sie können die Fragen auch auf die Gruppen aufteilen. Anstatt die Antworten nur zu formulieren 

können diese auch als Standbilder oder kleine Szenen gezeigt bzw. gespielt werden.  

 

Frage 1 

Die Reaktion des Vaters zeigt, wie verblüfft er ist. Wie wird der Vater wohl darauf reagieren? 

Was sagt seine Reaktion über die Vater-Sohn-Beziehung aus? 
 

Frage 2 

Stelle dir vor, dein bester Freund/deine beste Freundin ist homosexuell. Du bist die erste Person, 

die es erfährt. Wie reagierst du?  

- Überlege, was dir wohl als erstes durch den Kopf gehen würde 

- Überlege dann, welche Reaktion sich dein Freund/deine Freundin von dir wünschen 

würde. 
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ÜBUNG – Steh zu mir!  

 
Übung in der Klasse/Gruppenübung 
 

 
Ziel der Übung 

Unsere Zeit hält viele Herausforderungen bereit. Die Übung soll Denkanstöße geben zur aktu-

ellen Genderfrage resp. zu den üblichen Rollenklischees.  

 

Inhalt des Videos: 

Im Musikvideo der französischen Sängerin HollySiz wird eine Familie gezeigt, in der aus Sicht 

der Eltern keine Normalität herrscht: Der Sohn im Grundschulalter spielt gerne mit Puppen und 

trägt Kleider. Die Mutter sieht hierin kein Problem, wobei der Vater sich einen „echten“ Jungen 

gewünscht hat und so die Familie in eine Krise stürzt. Er projiziert seine Wünsche und Ängste 

auf den Jungen. Allerdings vergisst er dabei, dass sein Sohn ein eigenes Individuum ist mit ganz 

eigenen Wünschen, Sorgen und Ängsten. Letztendlich erkennt der Vater seinen Fehler und 

nimmt seinen Sohn mit all seinen Wünschen, Sorgen und Ängsten an.  

 

 

Übung 

Zeigen Sie Ihrer Klasse das Video und diskutieren Sie das Gesehene. 

 

Beispiele für Fragen: 

- Was habt ihr gesehen? 

- Findet ihr das Verhalten des Jungen „geschlechteruntypisch“? 

- Wie findet ihr das Verhalten der Mutter? 

- Wie hat der Vater im Video reagiert? 

- Schaut euch die anderen Eltern, Kinder und die Lehrerin an: Wie reagieren Sie auf das 

Kind? 

- Überlegt euch, wie ihr reagieren würdet. Reflektiert eure Antwort mit der Klasse.  

- Kennt ihr ähnliche Videos oder Filme? 

 
 

Material:  
Video „The Light“ von HollySiz 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf
79KXBCIDg 
 
 
In diesem Video sieht man einen Jungen, 
der sehr mit dem Alltag zu kämpfen hat. 
Mutter und Vater streiten vor dem Kind. 
Am Ende des Videos erkennt der Vater, 
wie wichtig sein Beitrag zum Selbstver-
trauen seines Sohnes ist.  
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EXKURS – Fußball: Reine Männersache?!? 

In der heutigen Gesellschaft wird Sport immer noch als wichtiger Ort geschlechtlicher Inszenie-

rung gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Sportler oder jede Sportlerin entweder 

in die Klasse „männlich“ oder in die Klasse „weiblich“ eingeordnet werden kann. 

Fußball gilt darüber hinaus in Deutschland als Inbegriff einer Bühne von männlicher, heterose-

xueller Inszenierung und Vergesellschaftung: das Fußballstadion als Ort, an dem Männlichkeit 

immer neu verhandelt wird. Jedoch gilt dies nicht überall auf der Welt. In den USA, China und 

Norwegen beispielsweise gilt Fußball als weibliche Sportart.  

Bei den Vorläufern des modernen Fußballsports ab dem 14. Jahrhundert in England traten 

ganze Dörfer, also Kinder, Frauen und Männer, gegeneinander an. Ziel war es, einen Ball in 

das gegnerische Dorf oder durch ein mit Büschen abgegrenztes Tor zu tragen. Es handelte sich 

dabei um Spiele, die zwar bereits den Namen Football trugen, jedoch heute eher mit Rugby 

vergleichbar sind.  

Die Konstruktion von Fußball als männliche Sportart geht erst mit der allgemeinen Polarisierung 

der Geschlechtercharaktere im 19. Jahrhundert einher.  

In den Public Schools der bürgerlichen Eliten in England sollten die Schüler ausdrücklich zur 

Männlichkeit erzogen werden. Mit dem Fußballsport sollten Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit 

und Stärke, aber auch Unterordnung und Umgang mit Niederlagen erlernt werden.  

Fußball verkörpert, wie andere Sportarten auch, Werte der modernen Gesellschaft wie Leis-

tung, Kontrolle und Fitness. Der Widerstand, dem Frauen im männlich dominierten Spielfeld be-

gegnen, ist der Widerstand, dem Frauen in allen ökonomischen Feldern begegnet sind und im-

mer noch begegnen.  

Was aber passiert, wenn Frauen allen Widrigkeiten zum Trotz dennoch Fußball spielen? Es 

entspricht nicht der stereotyp weiblichen Rolle, sich auf dem Fußballplatz körperlich durchzuset-

zen. Tatsächlich scheinen fußballspielende Frauen als Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung 

wahrgenommen zu werden.  

Unter dem Vorwand Frauen vor dem Vergleich mit Männern zu schützen, wird das Fußballspiel 

von Frauen im Diskurs als Gegenmaßnahme zu einer eigenen Sportart gemacht.  
 

In einem Interview erklärte die Präsidentin des Organisationskomitees der WM 2011, Steffi 

Jones, die Besonderheiten des Frauenfußballs: 

„Warum sollte der Fußball denn nicht vereinbar sein mit Weiblichkeit? Im Gegenteil: Frauen 

interpretieren Fußball auf ihre ganz eigene Weise. Sie spielen eben feminin – elegant, mitun-

ter technisch brillant. Wir spielen vielleicht weniger kampfbetont, was auch an der weiblichen 

Physis liegt. Aber schön.“ 

Fussball, der [Substantiv, maskulin] 

Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander 
antreten, mehr Tore als der Gegner zu erzielen und so das Spiel zu gewinnen. 
Die Spielzeit ist üblicherweise zweimal 45 Minuten, zuzüglich Nachspielzeit und ge-
gebenenfalls Verlängerung. Eine Mannschaft besteht in der Regel aus elf Spielern, 

von denen einer der Torwart ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tor_(Fu%C3%9Fball)
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„Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann  

 
 
 
 
 
 

 
„Der Goldne Topf“ von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wurde im Jahr 1814 erstveröffent-

licht und gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen Werken der Romantik. 

 

Das in zwölf Vigilien (Nachtwachen) unterteilte Märchen erzählt die Geschichte von Anselmus, 

einem jungen Studenten aus Dresden, der sich im Leben vom Pech verfolgt fühlt. 

Nach einer unglücklichen Begegnung mit einer alten Marktfrau erblickt der junge Student drei 

Schlangen in einem Busch an der Elbe. Prompt verliebt er sich in die Schlange mit den blauen 

Augen und ändert sein Schicksal damit nachhaltig. Anselmus beginnt eine Reise zwischen der 

realen und einer magischen Welt.  

 

Schwerpunktthema  

Mit „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann hat das Theater Pforzheim eines der Schwerpunkt-
themen der Abiturprüfung an Baden-Württembergischen Gymnasien  auf dem Spielplan.  
 
Die Produktion wird deshalb mit gezieltem theaterpädagogischem Angebot, speziell für Schul-
klassen, angeboten.  

 
  

„Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit 
etwas anderes als das Leben in der Poesie, 

der sich der heilige Einklang aller Wesen als 
tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret?“ 

  

(Letzter Satz aus „Der goldne Topf“) 

 

EASY ins Abi – „Der goldne Topf“ mal anders 
Dramaturgische und theaterpädagogische Auseinandersetzung mit dem Werk Hoffmanns 

Wie kommt das Werk von E.T.A. Hoffmann auf die Bühne? | Welche Themen finden sich in „Der 
goldne Topf“? | Welchen Bezug hat Hoffmanns Märchen zur heutigen Zeit? | Was hat das 

Märchen mit mir zu tun? 

 

Vom 27. Februar bis 29. Februar 2020 bietet das Junge Theater Pforzheim eine Abiturvorbe-

reitung an mit anschließendem Besuch der Premiere am 29. Februar 2020.  

Die Schülerinnen und Schüler werden Hoffmans Werk selbstständig in Workshops und kreativen 
Herangehensweisen in Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogik und dem Regisseur Jan Mül-

ler ergründen und interpretieren.  

Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Informationen zur Anmeldung in Kürze. 

Weitere Informationen über das Junge Theater Pforzheim: 

Swantje Willems, swantje.willems@pforzheim.de, Tel. 07231/39 3259 

Wie kommt das Werk von E.T.A. Hoffmann auf die Bühne? Wie entsteht eine Bühnenfas-
sung? Vom 27. Februar bis 29. Februar 2020 bietet das Junge Theater Pforzheim eine 

Abiturvorbereitung an mit anschließendem Besuch der Premiere.  

Neben Vorträgen werden die Schülerinnen und Schüler Hoffmans Werk selbstständig in 

Workshops und kreativen Herangehensweisen ergründen und interpretieren.  
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 4. Werkschau „Junges Theater unterwegs“ im Januar 2020 

Die Werkschau des Jungen Theaters Pforzheim findet bereits zum vierten Mal statt. Innerhalb 
einer Woche werden die mobilen Produktionen für Kinder und Jugendliche im Podium des The-
aters Pforzheims gezeigt und das theaterpädagogische Programm vorgestellt. 

Nach jeder Vorstellung erhalten Sie Informationen vom Jungen Theater zu den Stücken und den 
Buchungs-Konditionen. 

 
Die Vorstellungen werden so gespielt, wie sie in den Schulen und Kitas Pforzheims und des Um-
landes unterwegs sind, in einer für Klassenzimmer, Aula oder Veranstaltungssaal angepassten 
Inszenierung.  
 
Alle Stücke können zu individuell vereinbarten Terminen in ihrer Schule oder Kita gespielt wer-
den, z.B. Klassenzimmertheater schon ab 100 Euro.  
 
Karten: 11 Euro/ ermäßigt 7 Euro, Zweierkombiticket: 16 Euro/  ermäßigt 10,50 Euro 

 

Pädagogen-Sichtkarten für Erzieher*innen und Pädagog*innen können für alle Vorstellungen 
verbindlich über das Junge Theater Pforzheim per Mail reserviert werden bei Anja Noël, Junges 

Theater Pforzheim, theater.paedagogik@pforzheim.de 

WERKSCHAU „JUNGES THEATER UNTERWEGS“  

vom 13. Januar bis 18. Januar 2020 

13. Januar 2020 Ein König zu viel 

14. Januar 2020 Das Herz eines Boxers 

15. Januar 2020 Barbie, schieß doch!!! 

16. Januar 2020 Das Heimatkleid 

17. Januar 2020 Jihad Baby! 

18. Januar 2020 Ein König zu viel 

 

Weitere Informationen zur Werkschau folgen in Kürze. 

 

Junges Theater unterwegs 

Das Junge Theater unterwegs bietet verschiedene Stücke, die als Klassenzimmerstück oder 
mobile Produktion direkt an Ihre Institution kommen. Diese Stücke sind zum individuellen Termin 
buchbar. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Nachgespräch mit einer Theaterpädagogin 
und den Darstellern.  

Kosten: 3,50 Euro pro Zuschauer, mindestens 100 Euro 

Weitere Informationen https://www.theater-pforzheim.de/das-theater/junges-theater/jun-
ges-theater-unterwegs.html 

Anja Noël, Tel.: 07231/ 39-1473 oder Mail an: anja.noel@pforzheim.de 
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Quellen  

Texte: 
 
Biografie Sebastian Seidel 
https://www.theaterverlaghofmann-paul.de/autoren/sebastian-seidel 
 
Fußball: Reine Männersache…?! 
„Fußball als Inszenierung der Geschlechterdiffernz“, Bettina Staudenmeyer, Soziologieb-
log, https://soziologieblog.hypotheses.org/4625 

 
Kinder, gefangen im Hamsterrad, Neue Zürcher Zeitung, 2016 
https://www.nzz.ch/schweiz/steigender-druck-auf-den-nachwuchs-kinder-gefangen-im-
hamsterrad-ld.82739 
 
 
Bildnachweise: 
 

Titelbild und Inszenierungsfotos: Sabine Haymann 
 
Video „The light“ von HollySiz 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg 
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