Schulmaterial

Das Schulmaterial steht auch als Download unter www.theater-spiel.de zur Verfügung
Alle Satt?! Schulmaterial / theaterspiel

1

Inhalt
Vorwort ...................................................................................................................................................... 3
Zum Stück………………………………………………………………………..................... ............ 4
Zur Vorbereitung
Zahlen und Daten……………….................................................................................................. 5
Der ökologische Fußabdruck…........................................................................................................6
Zur Nachbereitung
Allgemeine Gesprächsanregungen…............................................................................................... 7
Textauszug…………………........................................................................................................ 8
Lucky und die Frage der Verantwortung……………………………………………………….... 9
Eva und die Produktion von Nahrungsmitteln…….…………………………………………….... 11
Carlo, Zekko und der Hunger………………………………………………………………....... 13
Marie und der Mut zur Eigeninitiative…..………………………………………………….......... 15
Über theaterspel…………………………………………………………………………............…..... 17
Impressum & Kontakt.……………………………………………………………………….... ............ 17
Weiterführende Informationen…………………………………………………………….......... ............ 18
Quellen und Nachweise………………………………………………………………………............... 18

Alle Satt?! Schulmaterial / theaterspiel

2

Vorwort
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kinder- und Jugendtheaterproduktion Alle Satt?!.
Besäße jeder Erdenbewohner den ökologischen Fußabdruck von Menschen aus den Industrieländern, bräuchten
wir mehr als zwei Erden um unseren Lebensstandard beizubehalten. Aber wie definiert sich ein „Lebensstandard“
eigentlich? Benötigt es zum glücklichen Leben tatsächlich all die Dinge, mit denen wir uns umgeben?
Mit diesen Gewissensfragen sehen sich westliche Gesellschaften in den vergangenen Jahren zunehmend konfrontiert. Alle Satt?! möchte schon junge Menschen ermutigen, bestimmte Verhaltensweisen im Alltag zu hinterfragen
und nicht als losgelöst von globalen Zusammenhängen zu verstehen. Besonders wichtig war es uns in der Erarbeitung des Theaterstücks, dass wir dabei weder in die Haltung des erhobenen Zeigefingers verfallen, noch bei einer
deprimierenden Bestandsanalyse Halt machen. Ziel von Alle Satt?! ist es viel eher, den jungen Menschen Mut zu
machen, einen positiven, nachhaltigen und rücksichtsvollen Lebensstil zu entwickeln.
Der Hauptteil des vorliegenden Schulmaterials verläuft beispielhaft an den Figuren des Stücks entlang, denen jeweils ein Themenschwerpunkt zugeordnet ist. Ebenso finden Sie einführend ein paar Vorschläge zur Vorbereitung
und am Ende Hinweise zu weiterführendem Film- und Textmaterial. Wir hoffen, dass das vorliegende Schulmaterial
zu spannenden Auseinandersetzungen mit Ihren SchülerInnen anregt.
Zum Schluss sei bemerkt: In der Diskussion um Nachhaltigkeit und globale Verteilungsfragen ist der Tadel wesentlich häufiger vorzufinden als das Lob. Sollten Ihre SchülerInnen bereits nachhaltige Lebensweisen praktizieren oder
Neugier zeigen, sparen Sie daher nicht mit Anerkennung.
Wir freuen uns, bei Ihnen spielen zu dürfen!
Beate Albrecht & das Team von Alle Satt?!
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Alle Satt?!
Ein Stück über Gerechtigkeit, globale Zusammenhänge und Empathie gegenüber Fremden, für Menschen ab der
5. Klasse
Marie will, dass niemand mehr hungern muss. In Nacht-und-Nebel-Aktionen befreit sie zusammen mit Schulfreund
Lucky Lebensmittel aus dem Müllcontainer des Supermarkts – bis sie eines Tages ihre große Chance auf echte
Weltrettung wittert: Luckys Mutter baut in einem fernen Land Millionen Äpfel an. Auch sie möchte scheinbar alle
satt machen. Für ihren nächsten Auftrag nimmt sie Lucky und Marie auf Weltrettungsmission mit ins ferne Land.
Doch da läuft alles ganz anders als Marie sich das vorgestellt hatte und sie steht vor neuen Fragen: Wie gehe ich
damit um, dass der eigene Wohlstand auch auf Armut und Ausbeutung anderer Menschen basiert? Wo kann ich in
einem komplexen globalen Gefüge mit meinen eigenen Idealen noch anknüpfen?
Auf einer mitreißenden Abenteuerreise ringen Marie, Lucky und Co. um die großen Fragen des Zuviels und Zuwenigs auf dieser Welt und werden gezwungen, ihren eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Lebendig verdeutlicht
die freche Showperformance aus Schauspiel, Musik und Bewegung globale Zusammenhänge und zeigt, dass der
große Schritt hin zur gerechteren Welt auch mit dem eigenen kleinen beginnen kann.
Witten Aktuell, 02.09.2016 „„Alle Satt?!“ nimmt dem jungen Publikum spielerisch die Angst vor der Komplexität
grundlegender Fragen eines globalen Zusammenlebens und hat schon damit viel gewonnen.“
Es spielen:		
Beate Albrecht
			Fritzi Eichhorn
			Kevin Herbertz
Live-Musik 		
Simon Camatta
			Florian Walter
Text			Beate Albrecht
Regie 			
Achim Conrad
Choreographie 		
Ivica Novakovic
Komposition 		
Beate Albrecht & Florian Walter
Bühne			
Katja Struck / Karsten Albrecht
Kostüme		
Katja Struck
Eine Produktion von theaterspiel in Koproduktion mit:

Gefördert durch:
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Zahlen und Daten
•

Jeder Deutsche wirft pro Jahr ca. 82 Kilogramm Lebensmittel wegA2

•

Ein Drittel aller erzeugten Lebensmittel landet auf dem Müll, Industrienationen die HälfteA1

•

44% der weggeworfenen Lebensmittel sind Obst und GemüseA1

•

Jede zweite Kartoffel und jeder zweite Kopfsalat wird wegen angeblicher Makel bereits im
Handel aussortiertA1

•

Für die Produktion eines Hamburgers mit Pommes und Salat werden umgerechnet
etwa 3,61 Quadratmeter benötigt – Spaghetti mit Tomatensauce brauchen nur 0,46
QuadratmeterA1

•

Etwa eine Milliarde Menschen leidet Hunger, insgesamt rund zwei Milliarden Menschen
sind mangelernährtA2

•

Alle fünf Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an HungerA2

•

In Deutschland lebende Menschen benötigen eine Fläche von der Größe Österreichs, um
ihren Fleischhunger zu stillenA2
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Der ökologische Fußabdruck
Was ist der ökologische Fußabdruck?
Jeder Mensch verbraucht Fläche. Das belegte Pausenbrot hat Acker- und Weidefläche verbraucht, Häuser
und Straßen verbrauchen Fläche, unser Holzschreibtisch hat Waldfläche verbraucht.
Die Menge Fläche, die ein Mensch verbraucht, ist sein ökologischer Fußabdruck.
Die meisten Flächen verbrauchen wir, wenn wir fossile Energieträger wie Benzin und Kohle verbrauchen.
Beim Heizen und der Herstellung von Rohstoffen für elektronische Geräte, DVDs oder Snowboards entsteht viel CO2 (Kohlendioxid). Ein Überschuss an CO2 kann die Atmosphäre der Erde aus dem Gleichgewicht bringen und das Klima verändern.
Wälder, Wiesen und Feuchtebiete könnten das CO2 schlucken, stehen aber leider immer weniger zur
Verfügung, weil sie zur Produktion von Gütern oder Rohstoffen genutzt werden und dadurch noch mehr
CO2 in die Atmosphäre befördern.A4

Aufgaben
Wie schätzt ihr euren eigenen ökologischen Fußabdruck ein? Überlegt gemeinsam, welche eurer Handlungen allein
seit heute Morgen auf der Nutzung von Flächen beruhen.
Lenken Sie die Diskussion hier ruhig auch auf Bereiche, die oft als selbstverständlich empfunden werden.
Dazu gehört die öffentliche Infrastruktur (Bau und Instandhaltung von Straßen, Wohnhaus, Schule etc.),
Smartphones (Herstellungsprozess inklusive internationaler Transport) oder die öffentliche Müllentsorgung.
Findet euren eigenen ökologischen Fußabdruck heraus! Ein Rechner bestehend aus 13 Fragen findet sich auf www.
fussabdruck.de.
Der Test kann entweder als Hausaufgabe zuhause ausgefüllt werden, wobei Erziehungsberechtigte im
Idealfall mit benötigten Informationen aushelfen können, oder gemeinsam am Computer unter Anleitung
einer Lehrkraft.
Falls Sie befürchten, die Berechnung könne zu unangenehmen Vergleichen unter den SchülerInnen führen, lassen sie ruhig Kleingruppen gemeinsam ihren „Fußabdrucksdurchschnitt“ berechnen. Dieser ist
zwar nicht ganz so präzise, führt aber zur gleichen Erkenntnis: Nicht alle Menschen auf der Welt einen so
hohen Fußabdruck haben könnten, wie Menschen in den Industrienationen ihn besitzen.
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Gesprächsanregungen für den Anschluss
Steigen Sie auch im Klassenverbund ruhig nochmals mit einem allgemeinen Gespräch über die Vorstellung in die
Nachbearbeitung ein. Einige SchülerInnen haben vielleicht in kleinerer Runde mehr Mut sich zu äußern oder ihre
Gedanken inzwischen erst konkretisiert.
Allgemeine Fragen für den Einstieg könnten folgende sein:
•

Welche Figuren kamen im Stück vor? Sammeln Sie gemeinsam Antworten.

•

An welche Orte könnt ihr euch erinnern? Mit welchen Mitteln wurden diese dargestellt? Sammeln Sie gemeinsam Antworten.

•

Wie würdet ihr Eva, die Mutter von Lucky, beschreiben?

•

Wie unterscheiden sich Marie und Lucky voneinander?

•

Warum wollten Zecko und Carlo ihr Land nicht abgeben? Hättet ihr anstelle der beiden das Land verkauft?

•

Wie schätzt ihr die Containeraktion am Anfang des Stückes ein? Fandet ihr es richtig, dass Marie und Lucky
heimlich die weggeworfenen Lebensmittel gestohlen haben?

•

Gab es etwas am Stück, das euch nicht so gut gefallen hat? Wenn ja, warum?
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Textauszug
Lucky:			

Wieso ist das so, dass hier die Schoko im Müll liegt?

Marie:			

Die sterben sogar woanders, weil sie zu wenig haben.

Lucky:			

Nehmen wir es denen weg?

Marie:			Und wenn?
Lucky:			

Ich will das nicht.

Marie:			

Ich auch nicht.

Lucky:			

Sollen wir es hinschicken?

Marie:			An wen?
Lucky:			

Action machen, aber keine Peilung haben, super!

Marie:			

Machst du doch auch?!

Lucky:			Quatsch.
Marie:			

Wieso machst du mit?

Lucky:			

Ist halt so ein Gefühl.

Marie:			

Bei mir auch. So ein richtig Großes.
Alle Satt?! Schulmaterial / theaterspiel

8

Lucky und die Frage der Verantwortung
„Und was ist mit Pommes? Döner? Vanilleeis?“
Lucky geht es gut. Seine Mutter ist zwar häufig auf Dienstreisen unterwegs, stellt ihm aber ausreichendes Taschengeld zur Verfügung. Das reicht aus für Fastfood, Playstation-Spiele und ein neues Skateboard. Seit ein paar
Wochen ist Lucky öfter mit seiner Schulfreundin Marie unterwegs, die in Containeraktionen Lebensmittel vor der
Vernichtung rettet.
Aufgabe
1. Spielt die folgende Szene nach!
Ausgangssituation: Eva erwischt Marie und Lucky bei ihrer Containeraktion am Supermarkt. Zuerst vermutet sie
jedoch, Lucky und Marie hätten die Lebensmittel gekauft. Marie und Lucky sind stolz auf ihre Tat.
Eva:		
Marie:		
Lucky:		
Eva:		
Marie:		
Eva:		
Lucky:		

Du warst einkaufen?
Besser.
Es hat nichts gekostet.
Ihr habt geklaut?
Gerettet haben wir das.
Bringt es zurück, sofort!
Aber das ist aus dem Müll.

2. Spielt die Szene in verschiedenen Versionen weiter:
1.
2.
3.

Lucky und Marie verteidigen sich gemeinsam und versuchen, Eva von der Aktion zu überzeugen.
Eva weist beide daraufhin, dass sie Diebstahl begangen und sich illegal verhalten haben. Sie ist von ihrem
Sohn schwer enttäuscht. Lucky macht Marie für die Aktion verantwortlich.
Marie und Lucky verstehen nicht, wieso so viele Lebensmittel im Müll landen. Eva erklärt den beiden, dass
Supermärkte immer etwas wegschmeißen müssen. Sonst könne nicht immer ausreichend frische Ware
im Regal liegen. Marie will das nicht akzeptieren.

3. Diskutiert im Anschluss die Argumente der verschiedenen Figuren.
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Jeder hat das Recht auf ein Auto!

von Georg BauernfeindA3

Ich finde, jeder hat das Recht auf ein Auto. Jeder hat das Recht auf ein Handy, auf einen Fernseher, auf sieben
Jeans, würde ich sagen, jährlich, einen Urlaub in der Karibik, dreißig T-Shirts, 15 Pullover. Ja, so in etwa. Das
braucht man halt so. Wobei, irgendwie hat jeder das Recht auf mehrere Autos, weil ein Auto wird schnell kaputt.
Dann braucht man ein neues. Du kannst ja nicht mit einem Auto dein Leben lang fahren. Und das Handy ist auch
schnell kaputt und der Fernseher und der Computer auch. Und vor allem: Die Sachen werden so schnell alt Ich
finde, jeder hat das Recht auf drei oder vier Computer im Leben, na sicher.
Ich meine einen Drucker, eine Play-Station und eine Skiausrüstung braucht man irgendwie auch einfach... dass
man leben kann. Für Schi, Schuhe, Anorak, Handschuhe da kannst du rechnen 1000 Euro. Aber die Ausrüstung
hält dann eh drei Jahre, also ich meine, du fährst vielleicht 30 Jahre Ski, da brauchst du zehn Schiausrüstungen in
deinem Leben. Aber ich finde, jeder hat das Recht auf eine Skiausrüstung.
Na klar kostet das. Ich mein, ein Auto braucht Erdöl, aber das gibt’s eh im Irak oder im Sudan. Für ein Handy braucht
man Coltan*, das gibt’s eh im Kongo, für die Jeans braucht man Baumwolle, die gibt’s eh in Indien, ... es läppert
sich halt was zusammen, ja, aber das braucht man halt. Ich mein, jeder hat das Recht auf Erdöl, jeder hat das Recht
auf Coltan, jeder hat das Recht auf Baumwolle, oder?
Und außerdem: Es hat eh nicht jeder ein Auto. Ich mein, jeder hat halt prinzipiell das Recht darauf. Na gut, wenn die
Menschen in China alle Auto fahren und die Bewohner Indiens auch, na ja, dann müssen sie halt noch bessere Straßen bauen, weil sich das sonst sicher nicht ausgeht, vom Platz her. Aber in Indien braucht es sicher keine Skiausrüstungen. Dort gibt es zu wenig Schnee. Also da können die Menschen in Indien schon mal zu sparen beginnen.
Was soll das heißen, dass wir Europäer einfach zu viel brauchen? Ich mein, soll ich jetzt ohne Handy leben, nur weil
das Coltan aus dem Kongo kommt? Dass die Arbeiter dort nicht so viel verdienen wie bei uns in Europa, das ist klar
und die Fabrikarbeiter in China, die Handys herstellen, verdienen auch nicht so viel, aber die können sich dann halt
auch keine Autos kaufen, was ja für die Umwelt irgendwie auch besser ist. Oder?
Andererseits, ja, jeder hat ein Recht auf ein Auto. Auch die Menschen im Kongo, ja. Und auf das Erdöl und auf die
Baumwolle und auf das Coltan für die Handy-Chips auch. Klar. Ich finde das macht irgendwie keinen Spaß, wenn
man sich dauernd beschränken soll. Ich meine, was kann ich dafür, dass ich in Europa lebe und dass wir in Europa
halt einfach das alles brauchen, weil es irgendwie zu unserem Lebensstil gehört. Und außerdem finde ich hat jeder
das Recht auf ein Auto ... oder?“
*Coltan ist ein Erz, welches zur Produktion beinahe sämtlicher elektronischer Geräte verwendet wird.
Aufgabe
Diskutiert gemeinsam den Text…
1. aus ökologischer Perspektive:
Welche Folgen hätte es, wenn alle Menschen auf der Welt ein Auto hätten?
Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit niemand mehr (privat) ein Auto bräuchte?
2. aus sozialer Perspektive:
Auf welche Konsumgüter könntest du persönlich verzichten?
Welche Konsumgüter sollten allen Menschen zustehen?
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Eva und die Produktion von Nahrungsmitteln
„Geld ist das einzige, was zählt. Wir lassen die Puppen tanzen. Wir werden mit ihnen reden. Auf unsere Art. Und sie
werden verkaufen.“
Der Apfel ist die beliebteste Obstsorte in Europa. Eva arbeitet für einen internationalen Apfelproduzenten, der in
verschiedenen Ländern Äpfel anbaut. Doch für die Apfelproduktion benötigt der Konzern Flächen. Hier kommt Eva
ins Spiel: Sie reist zu Bauern, und bittet diese, ihre Flächen zu verkaufen. Die Arbeit macht Eva, um sich und ihrem
Sohn Lucky ein angenehmes und sicheres Leben garantieren zu können.
Was bedeutet Vielfalt im Supermarkt?
Im Supermarkt fühlt man sich heute wie im Schlaraffenland. Äpfel, Gurken, Mangos, Pilze, Karotten, Wassermelonen, Honigmelonen, Bananen und viele andere exotische Versuchungen glänzen in den Regalen
– das gesamte Jahr über. Aus der ganzen Welt kommt Obst und Gemüse in das Geschäft vor unserer
Haustür. Aber erhalten wir dadurch tatsächliche Vielfalt? Allein in Deutschland existieren mehr als 1000
verschiedene Apfelsorten. Doch im Handel erhalten wir deutschlandweit immer nur die gleichen zehn
Exemplare. Teils werden diese sogar aus Chile oder Neuseeland, vom anderen Ende der Welt, importiert.
Viele heimische Apfelsorten sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Dabei stellen diese ein wichtiges
Kulturgut dar und sind eng mit ihrer jeweiligen Region verbunden. Die Lösung für das Problem klingt nach
einem Widerspruch: Wollen wir eine Apfelsorte retten, müssen wir sie öfter essen. Nur dann trauen sich
Bauern, sie weiter zu produzieren und Supermärkten geben ihnen den Vorzug.
Aufgabe
1. Bringt einen Apfel mit in den Unterricht, auf dem sich noch ein Etikett befindet oder bringt alternativ die Verpackung des Apfels mit. Versucht die bisherige Reise des Apfels auf einer Weltkarte zurückzuverfolgen und überlegt
gemeinsam, welche Transportmittel dabei zum Einsatz gekommen sein könnten.
Diese Aufgabe lässt sich auch zurückbeziehen auf den ökologischen Fußabdruck: Wie viele Flächen
wurden für Herstellung und Transport wohl verbraucht?
2. Diskutiert: Warum gibt es nicht nur heimisches Obst im Supermarkt? Welche Möglichkeiten gibt es, heimisches Obst zu bekommen?
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Der Genug-Song
Genug, genug, das ist ein Gefühl,
dass alles okay ist und ich mehr nicht will.
Genug fühlt sich gut an, weil alles passt,
wenn der andere was anderes hat, lass ihm den Spaß
Zu wenig macht traurig, weil schnell nichts mehr geht,
keine Lust, keinen Kraft, da die Power fehlt.
Und wenn ich zu viel hab‘, was will ich damit?
Mehr essen, verdirbt nur den Appetit.
Mit genug kann ich coole Sachen machen,
schau nicht zu den anderen, ob die mich auslachen,
weil ich das nicht habe, was angesagt ist,
genug fühlt sich gut an, weil ich nichts vermiss.
Mit genug hab‘ ich Ruhe von viel, viel mehr,
dass was ich nicht brauch, das geb‘ ich dann her.
Genug, genug, das ist ein Gefühl,
dass alles okay ist und ich mehr nicht will.
Genug fühlt sich gut an, weil alles passt,
wenn der andere was anderes hat, lass ihm den Spaß.
Aufgabe
Im Stück überzeugt der Genug-Song Eva zum ersten Umdenken. Jetzt seid Ihr dran! Schreibt allein oder in Kleingruppen einen eigenen Song und verarbeitet darin folgende Fragen:
Was brauche ich zum Glücklichsein?
Wie hängt mein Glück mit dem Glück anderer zusammen?
Wer bestimmt, was Glück bedeutet?
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Carlo, Zekko und der Hunger
„Denn wenn du nur Hunger fühlen, denken kannst, dann kommt ganz schnell auch noch die Angst...“
Carlo und Zekko wohnen in einem fernen Land und bauen ihr eigenes Obst und Gemüse an. Die beiden leben
viele Monate im Jahr weitgehend autark. Das heißt, dass sie sich mit ihren eigenen Erzeugnissen weitgehend
selbst ernähren können. Doch fällt die Ernte knapp aus, kann es schnell eng werden und der Hunger setzt ein…
Könnten wir alle satt werden?
Derzeit hungern rund 870 Millionen Menschen auf der Erde. Jeder achte Mensch hat nicht genügend zu
Essen, um ein aktives, gesundes Leben zu führen. Erhalten Kinder zwischen null und fünf Jahren nicht
ausreichend hochwertige Ernährung, bleiben sie geschädigt auf Lebenszeit. Dabei könnte die Weltlandwirtschaft 12 Milliarden Menschen ernähren, also weit mehr Menschen als auf unserem Planeten leben.
Viele Landbauern wie Carlo und Zekko geraten in Existenzangst, weil Exportprodukte aus reicheren Staaten ihren heimischen Markt überschwemmen. Sie können mit den niedrigen Preisen der großen Konzerne
nicht mithalten und bleiben auf ihren vor Ort produzierten Äpfeln sitzen oder werden sogar gedrängt, ihr
eigenes Land zu verkaufen. Oft fehlt den Bauern der Überblick. was ein Verkauf und der damiteinhergehende Verzicht auf ein Stück Unabhängigkeit langfristig bedeutet.A1 A5
Rezept: Apfelchips
Wisst ihr, was ihr aus Äpfeln alles so machen könnt? Carlo und Zekko backen sich aus ihren Äpfeln manchmal
sogar eigene Chips! Die sind nicht nur gesünder als die meisten Snacks, sondern schmecken auch noch besser:
Zutaten: 2 EL Honig, 2 EL Öl, Saft einer Zitrone, 3 säuerliche Äpfel
1.
2.
3.
4.
5.

Vermengt Honig, Öl und Zitronensaft einer Schüssel und heizt den Backofen auf 150 Grad vor.
Schneidet die Äpfel mit einem Gemüsehobel in sehr feiner Scheiben und wendet sie sofort in der
Flüssigkeit (wartet ihr länger, werden die Scheiben braun).
Streift überschüssige Flüssigkeit nach dem Wenden gut ab, und legt die Scheiben auf ein Blech mit
Backpapier. Die Scheiben sollen sich dabei nicht überlappen.
Backt die Scheiben rund 20 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.
Anschließend kurz auskühlen lassen und vernaschen!
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Der Hunger-Rap
Marie:		

Er kommt mit Knurren, Stechen, Schwindel, mit Müdigkeit, du fühlst dich übel.

Carlo:		

Dein Kopf ist so voll von ihm, shit, Essensgedanken nehmen dich mit.

Marie:		

Null Energie, Phantasie, Harmonie,

Lucky:		

...zwingt dich doch voll in die Knie?

Marie:		

Denn wenn du nur Hunger fühlen, denken kannst, dann kommt ganz schnell auch noch die

		Angst ...
Carlo:		

...ums Leben

Aufgabe
Teilt euch in Kleingruppen auf und zeichnet gemeinsam einen Hungerbaum!
1.

Überlegt: Welche Auswirkungen kann Hunger auf die Gesellschaft und auf Einzelpersonen haben?
Schreibt eure Gedanken in die Baumkrone (Auswirkungen auf die Gesellschaft) oder die Blätter
(Auswirkungen auf Einzelpersonen).

2.

Diskutiert gemeinsam die Ursachen für Hungersnot und schreibt diese in den Baumstamm.

3.

Überlegt gemeinsam, wie Hunger bekämpft werden könnte, und notiert eure Ideen an der Baumwurzel.
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Marie und der Mut zur Eigeninitiative
„Zeig was du kannst und mach jetzt mit, dass auf der Welt kein Hunger mehr ist!“
Marie möchte am liebsten die ganze Welt retten. Gemeinsam schützt sie mit Lucky Lebensmittel aus dem Container
vor dem Abfall und rappt in der Rap-AG über weltweite Hungersnot. Sie hat ein paar Tipps für euch, wie auch ihr
eigene Ideen für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt entwickeln könnt!

Aufgabe
An einer Stelle im Stück möchte sich Marie am liebsten auf den Kopf stellen, um herauszufinden, wie verrückt die
Welt ist. Stellt euch auch auf den Kopf, um Lösungen zu entwickeln - mit der Kopfstandmethode. Geht die Frage
der Weltrettung von der anderen Seite an und fragt euch gemeinsam:
Wie schaffen wir es, dass sich niemand für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeitsprobleme auf der Welt interessiert?
1.

Sammelt in einem Brainstorming in Kleingruppen oder im Klassenverbund gemeinsam Antworten. Alle
Ideen sind erlaubt!

2.

Wurden genug Vorschläge gesammelt, ordnet diese in verschiedene Kategorien.

3.

Im letzten Schritt werden die Ideen wieder herumgedreht und in positive Ideen verwandelt, die euch als
Inspirationsquelle für zukünftige Handlungen nutzen können.
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Abschlussübung: Gordischer Knoten
Zur Lösung globaler Probleme ist gemeinsame Zusammenarbeit entscheidend. Oft klingt das sehr abstrakt. Diese Übung hilft, komplexe Zusammenhänge zu verbildlichen, und zeigt, welche Qualitäten zur
Lösung entscheidend sind.

Aufgabe
1.

Maximal 12 Personen stellen sich in einen Kreis, schließen ihre Augen, strecken ihre Hände nach seitlich
vorn aus und suchen eine andere Hand. Ein Moderator passt auf, dass nicht zwei Personen beide Hände
aneinanderhalten. Nun öffnen alle die Augen und versuchen gemeinsam den gordischen Knoten zu ent
wirren. Die Hände müssen dabei zusammenbleiben!

2.

Diskutiert im Anschluss über die Erfahrung. Worauf kam es bei der Lösung an?

3.

Es wird sich zeigen, dass Geduld, Kommunikation, Rücksicht und Zusammenarbeit notwendig sind, um
komplexe Situationen zu lösen. Versucht diese Erkenntnis auf die globale Ebene zu übertragen.
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Über theaterspiel
theaterspiel ist ein mobiles Theater mit Sitz in Witten, NRW. Mit mehr als zehn Produktionen tourt theaterspiel durch
den gesamten deutschsprachigen Raum. In rund 250 Aufführungen erreicht das Team jedes Jahr etwa 35.000
Menschen.
In selbstentwickelten Produktionen überführt theaterspiel gesellschaftliche Fragestellungen in spannende, bewegende und authentische Geschichten, die mit Hilfe von Recherchen und Expertenwissen entstehen. Gleichberechtigung, Gewalt-, Sexual- und Suchtprävention, Integration und Demographie sind inhaltliche Schwerpunkte.
theaterspiel will seinem Publikum keine fertigen Antworten vorlegen, sondern zur Reflexion ermutigen.
Die ästhetische Auseinandersetzung ist theaterspiel dabei ebenso wichtig wie die thematische. Neben Schauspiel
sind auch Tanz und Musik inzwischen fest im Ensemble vertreten. Gemeinsam suchen die professionellen Akteure
spartenübergreifend für jede Produktion aufs Neue nach ungewohnten, gern irritierenden und polarisierenden
Wegen, eine Geschichte zu erzählen.
Die Produktionen von theaterspiel wurden unter anderem ausgezeichnet mit dem goldenen Penguin und dem 1.
Preis beim theatrend Festival 2014. Zu den Förderern gehören unter anderem das Kulturforum Witten, die Rudolf
Augstein Stiftung, der Fonds Darstellende Künste, und das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen.
Impressum & Kontakt
theaterspiel – Beate Albrecht 		
Tel./ Fax 02302-888446
Annenstr.3				info@theater-spiel.de
58453 Witten				www.theater-spiel.de
Texte und Rechte, wenn nicht anders angegeben: © theaterspiel
Fotos: Erhard Dauber, Simon Jost
Das Schulmaterial steht auch als Download unter www.theater-spiel.de bereit.
Für den Inhalt dieser Publikation ist allein theaterspiel verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht
den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung wieder.
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Weiterführende Informationen
Schulmaterialien & Informationsmaterial
http://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.fairtrade-schools.de/ideenpool/unterrichtsmaterialien/
http://www.oeko-fair.de/startseite/was-in-der-tonne-so-alles-steckt3
https://www.fuereinebesserewelt.info/
Filme
We feed the World. (2007) Regie: Erwing Wagenhofer. Allegrofilm
Landraub (2015). Regie: Kurt Langbein, Christian Brüser. Movienet Film GmbH.
Quellen und Nachweise
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:

Jaeger, Sabine; Schulz, Hermann (2008): Schmeckt’s? Alles übers Essen. Düsseldorf: Sauerländer.
Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene.
„Endlich Wachstum“ – Ein Gemeinschaftsprojekt von FairBindung e.V. (Berlin) und dem Konzeptwerk Neue
Ökonomie (Leipzig). Material genutzt unter Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-SA.
http://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/obstanbau-und-obstmarkt-in-deutschland/ genutzt
unter Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-SA.
UN World Food Programme: wfp.org/de
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