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TUKI ForscherTheater  - ein Einblick in die Arbeit an drei Standorten in Berlin 

Das zweite Jahr 2015/2016 

 

Renate Breitig 

 

 

Von Schatten-Fängern,  Wind-Suchern und Leinsamen-Tänzern  

Forschendes Theater mit Kita-Kindern 

 

 
Für kleine Kinder ist jeder Tag eine Erkundungsreise. Sie entdecken, wohin sie auch schauen, 

eine neue, unbekannte Welt, die es zu ergründen und zu begreifen gilt. Farbspiele und Stra-

ßenlärm, Tiere und Menschengesichter, Häuser und Dunkelheit…alles kann Staunen und Ver-

wunderung auslösen. Oft sehen sie Dinge, die Ältere gar nicht mehr wahrnehmen – und öff-

nen den Erwachsenen die Augen und lehren sie, Fragen zu stellen.  

Die vielen kindlichen Suchbewegungen können mit dem Konzept des Forschenden Theaters 

konkrete Erfahrungswege einschlagen. Dabei ist das Wort Forschen mit (Noch-)Nichtwissen 

von alltäglichen Dingen und Materialien gleichzusetzen, die sich mit dem künstlerisch-theat-

ralen Blick zu erschließen vermögen. Es geht aber nicht um den bloßen Erkenntnisgewinn 

aus (natur-)wissenschaftlichen Bereichen oder um deren Vermittlung mit theaterpädagogi-

schen Methoden. Vielmehr steht die kreative Aneignung von Positionen und Wahrnehmun-

gen im Zentrum, die aus subjektivem und objektivem Erleben eine Reibungsfläche bildet. 

Wenn Kinder zum Beispiel Licht und Schatten in allerlei Versuchsanordnungen erforschen 

und Sachkenntnisse gewinnen, so löst das Experimentieren mit Dunkelheit Fantasie und 

emotionale Wahrnehmung wie Angst und Grusel aus – die ihren Platz außerhalb der Materi-

alerkundung finden. Kognitive und emotionale Erkenntnisse fließen zusammen und finden 

ihre künstlerische Verarbeitung in performativen Ausdrucksformen.  

 

Wie sehr diese Herangehensweise des Erkundens und Erforschens bereits die 3 – 6 -Jährigen 

anspricht, zeigte sich nach einem Jahr TUKI ForscherTheater:  Als die Theaterschaffenden 

nach den Sommerferien wieder ihre Arbeit in der Kita aufnahmen, fragte ein Junge fast un-

geduldig: „Wann experimentieren wir endlich?“ Die folgenden Einblicke zeigen in drei unter-

schiedlichen Kitas, mit welchen Themen und welchen Methoden, aber auch mit welchen 

Strukturen das TUKI ForscherTheater sich erprobt und präsentiert. 

 

Im zweiten Jahr des bundesweit ersten Projektes zum Forschenden Theater mit Kita-Kindern 

sind wir vielen Fragen nachgegangen:  

- Wie können zusammen mit den Kindern geeignete (natur-)wissenschaftliche Themen 

gefunden werden?  

- Welche Exkursionen und Begegnungen mit Experten unterstützen die Forschungs-

reise?  

- Wie verbinden sich Sachrecherchen mit Ideen für theatral-performative Präsentatio-

nen?  

- Wieviel Anreiz muss geschaffen werden und wieviel Offenheit ist vonnöten?  

- Wie sehr müssen die Prozesse gesteuert werden, damit sich eine echte Forschungs-

frage herausschält?  
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- Wie können (Zwischen-)Ergebnisse dokumentiert und als theatrale Erfahrungen fest-

gehalten und präsentiert werden?  

- Woran ist erkennbar, dass die Kinder Einsichten gewonnen haben, auch wenn sie 

diese weder reflektieren noch formulieren können? 

In den folgenden Berichten und Protokollen werden in unterschiedlichen Wegbeschreitun-

gen manche Antworten gefunden. Dennoch bleibt die Suche nach dem „richtigen Hand-

werkszeug“, also der angemessenen /geeigneten prozessualen und methodischen Arbeits-

weise, weiterhin bestehen -  auch wenn sich durch unterschiedliche Versuchsanordnungen 

erste Richtungen herausschälen. So scheinen Kita-Kinder eher weniger ein Bewusstsein für 

die EINE Forschungsfrage zu entwickeln, als vielmehr ein assoziatives „Kaskadenprinzip“ 

(dazu siehe S. 10) zu bevorzugen. 

Auf die zentrale Frage „Welchen Mehrwert bietet das Medium Theater im Forschenden Ler-

nen“ wird am Ende dieses Berichtes eine erste These formuliert.  

 

 

Die Akteure 

An dem dreijährigen Pilotprojekt nehmen drei „Trios“ teil:  jeweils eine Kita kooperiert mit 

einem Theater und einem Sozialraumpartner. Wöchentlich bis zu zwei Stunden arbeiten 

zwei Theaterschaffende mit 15 Kindern in den Kitas zusammen. Als erweiterte Begegnungs- 

und Experimentierräume werden die mitwirkenden Familienzentren sowie eine Grundschule 

eingebunden. Dadurch erweitern die Kinder ihren Lebensradius und die ForscherTheater-Im-

pulse werden zugleich nach außen getragen. 

 

 

Die Jahres-Stationen 

Wir haben das Jahr in „Stationen“ gegliedert, um Strukturen erkennbar zu machen und die 

einzelnen Entwicklungsphasen aufzeigen.  

 

STATION 1: Einstieg und Hospitation – beobachten, wahrnehmen und reflektieren 

Die Themen finden – sich als Gruppe kennenlernen – Ideen sammeln – an Vorwissen an-

knüpfen – Bezug zur Lebenswelt der Kinder herstellen – Kennenlernen des Partnertheaters 
 

STATION 2: Recherchieren, entdecken, Erkenntnisse sammeln  

Experimente und offene, theatral gestaltete Versuchsanordnungen - Erweiterung der thema-

tischen Felder 
 

STATION 3: Fokussierung der Forschungsfrage – sich für eine Spur entscheiden und als Zwi-

schenstopp präsentieren 

Werkstattergebnisse – Einblicke in die Forschungsfragen/-methoden geben und geeignete 

performative Präsentationsformate wählen 
 

STATION 4: In die Tiefe gehen – weiter FORSCHEN nach dem „Kaskaden-Prinzip“ 

den Fragen auf den Grund gehen – neue ergebnisoffene spielerische Versuchsanordnungen 

gestalten – sortieren und fokussieren  
 

STATION 5: Blickrichtung Abschluss-Präsentation 

theatrales Laborieren – Präsentationsformen entwickeln und festlegen   
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Einblick in die konkrete Arbeit der Trios 

 

 

 

Trio 1  

 

mit dem Theater o.N. und den Theaterschaffenden Cindy Ehrlichmann und Kathleen 

Rappolt, der Kita Kreuz und Quer in Marzahn und dem DRK -Familienzentrum 

 

 

Cindy Ehrlichmann und Kathleen Rappolt berichten: 

„In der Anfangsphase haben wir die Kinder im freien Spiel beobachtet. Wir greifen Themen 

auf und setzen mit Fragen erste Impulse, z.B. ‚Was macht die Stimme lauter? ‘. Ein Kind 

nimmt einen Baustein und ein Stück Holz und hält es so zusammen, dass es wie ein Mikro-

phon aussieht und führt uns sein Mikrophon sogleich vor. Seine performative Handlung be-

gleitete es mit den Worten: „Wenn ich es nah am Mund halte, wird die Stimme lauter…“ Wir 

sammeln die Gedanken der Kinder und lassen sie ihre Ideen malen: „Das ist ein großer Dino, 

der ist laut…und dann ist er gefährlich“. Ein anderes Kind erklärt: „Manchmal ist man laut, 

wenn man Angst hat.“ Ein Mädchen zeigt, dass ein Elefant mit seinem Rüssel auch laut und 

machtvoll sein kann.“  

 

Kommentar: Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass experimentelle Prozesse mit Kindern 

immer mit emotionalen Wahrnehmungen einhergehen. Der Mehrwert im Forschenden The-

ater liegt darin, dass jedes Sachexperiment in den Kindern sinnlich-assoziative Reaktionen 

auslöst und somit auch eine körperlich-theatrale Ausdrucksform findet, die weit über das 

reine Forschen hinausreicht. 

 

 
Die Schreikiste 
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„Wir überlegen, wie wir Themen am besten „antesten“ können: Dabei gehen wir so vor, dass 

wir beobachten und hospitieren, Themen eingrenzen, dann wiederum in freien Spielformaten 

Inputs hineingeben und wieder beobachten, bis wir ein Thema in ‚gestalteten‘ Stunden festle-

gen . 

Wir vertiefen unsere Forschungen mit der Frage: Wie kann man Lautstärke messen und wel-

ches Verständnis von „messen“ haben eigentlich die Kinder? Wir setzen unsere Experimente 

fort, indem wir Megaphone und Mikrophone einsetzen, viele leise und laute Situationen sam-

meln und erzählerisch und spielerisch erproben. Mit dem Einsatz von Papp- und Plastikrohren 

können Nuancen zwischen Flüstern, Schreien, Singen und Verfremden der Stimme hörbar ge-

macht werden. Aber auch Komplimente werden durch die selbst gebauten Flüsterrohre leise 

ans Ohr eines Anderen getragen; das löst beim Zuhören strahlende Augen aus. In dieser Ar-

beitsphase, in der jedes Kind 3 - 4 Versuchsvorgänge erprobt, macht sich hohe Konzentration 

im Raum breit. 

 

Wir bauen eine Schreikiste 

Nach drei Monaten erfahren wir ganz deutlich, dass die Kinder das Prinzip „Test“ verstanden 

und wir als „forschende Bezugspersonen“ fest eingebunden und wertgeschätzt werden. 

Methodisch legen wir uns jetzt auf Stationsarbeit fest, um Geräusche sichtbar und Schall-

dämmung erfahrbar zu machen.  

Station 1: Kann man Geräusche sichtbar machen? 

Mit kleinen Schritten nähern wir uns dem Experiment, Leinsamen, die auf eine Trommel-

membran gelegt werden, durch lautes Schreien zum Schwingen zu bringen. Die Beobachtun-

gen und Erkenntnisse der Kinder hören sich dann so an: ‚Die haben gewackelt, weil die Luft 

kriegen, wenn wir schreien. ‘ ‚Die schütteln sich. ‘ ‚Die bewegen sich. ‘ ‚Die tanzen. ‘ ‚Die 

springen. ‘ Ein Kind bringt seine Aussage sogleich in einen performativen Akt zur Aufführung, 

indem es aufspringt und von einem Bein auf‘s andere hüpft. Das ganze Setting wird später 

auf der Bühne dargestellt. Ein Teil der Kinder sind die ‚Leinsamen auf der Bühne‘, der andere 

die Zuschauer. 

Station 2: An welchen Orten ist es laut? Wo ist es leise? 

Den Kindern werden ihre vormals gesammelten Orte mit besonders leisen bzw. lauten Geräu-

schen auf Bildern gezeigt – mit der Aufforderung, die dazu passenden Geräusche zu erzeu-

gen. Diese werden aufgenommen, um in der späteren Präsentation ihren möglichen Einsatz 

zu finden.  

Station 3: Laut schreien – trotzdem leise?  

Mit Noppenschaumstoff und einem großen Karton wird eine ‚Lautkiste´ gebaut. Die Kinder 

sind der Meinung, dass man in einer ‚Lautkiste` laut sein kann. Bei der anschließenden Prä-

sentation wird aus der ‚Lautkiste‘ eine ‚Schreikiste`, in die man reinschreit, wenn man wütend 

ist -  meint ein Kind. Kindern und Erwachsenen macht es Spaß,  in die Kiste zu schreien. Und 

dennoch bemerken die Kinder, dass sich der Schrei gar nicht so laut anhört. Wie kommt das? 

‚Der Stoff, der drinne ist, macht das leiser.‘ Ist das wirklich so? In der folgenden Stunde wird 

eine neue ‚Lautkiste´ gebaut, die zwei Meter groß ist und von den Kindern einzeln betreten 

werden kann. Zusammen suchen wir nach einem Testverfahren, um zu erfahren, wann der 

Schrei lauter und wann leiser wird.  

 

Aus den genannten drei Stationen entsteht eine Zwischen-Präsentation vor Publikum: Die 

Raumgestaltung in gleichmäßige Quadrate räumt jedem Spieler und jeder Spielerin eine ‚ei-

gene kleine Bühne‘ ein. Die tanzenden Leinsamen evozieren körperliche Performanz. Ein Real 
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Life-Experiment entsteht mit den Flüsterrohren und der Lautkiste. Unsere ‚Schreikiste‘ am 

Bühnenrand biete im Anschluss die Möglichkeit der aktiven Teilhabe der Zuschauer, die sich 

etwas von der Seele schreien können, was alle mit Vergnügen tun.“  

 

 
Komplimente flüstern 

 

Kommentar: Wie wichtig die Verbindung zwischen reinen Experimenten und sozialer Kom-

munikation für die Kinder im ForscherTheater wird, zeigt diese Präsentation auf, in der die 

eigenen Erfahrungen in einem Bühnen-Spotlight gebündelt werden. Mit Stolz setzen die Kin-

der ihre individuellen ‚Leinsamentänze‘ um, lösen durch die Komplimente mit den Lautröh-

ren angenehme Reaktionen bei Mitspielern und involvierten Zuschauern aus und präsentie-

ren als Experten die Funktion der Lautkiste. 

 

„Dass es wertvoll ist, wenn die Forschergruppe ihre Einsichten auch in die ganze Kita trägt, 

zeigt eine ‚Invasion der geflüsterten Worte‘: Mit den Flüsterrohren ausgerüstet, schicken die 

kleinen Forscher ihre Komplimente an andere Kinder und ihre Erzieher*innen und ernten 

sichtbar Freude und Lachen. Mit solchen interaktiven Methoden gelingt nicht nur eine Teil-

habe an dem Experiment, sondern auch eine positive Ausstrahlung auf den Kita-Alltag. Uns 

scheint, dass zu manchen Erzieher*innen seitdem eine achtsamere Wahrnehmung entstan-

den ist. 

Folgerichtig aus unserer bisherigen Arbeit leiten sich nun die Fragen ab: ‚Was macht unsere 

Stimme lauter oder leiser? Wo sitzt unsere Stimme? Wie können wir unsere Stimme verän-

dern?‘ Stimmveränderungen werden mit Alufolie, Kämmen, Megaphonen und Butterbrotpa-

pier erzeugt. Mit Hilfe von Stethoskopen untersuchen die Kinder die Geräusche im Körper und 

sind begeistert und höchst konzentriert über das Gehörte. 

Aber wo sitzt eigentlich unsere Stimme im Körper und welche Konzepte verbinden die Kinder 

damit? Wir fertigen Körperumrisse an: Die Kinder staunen, lachen oder betrachten still ihren 
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Körperumriss. Schließlich bitten wir die Kinder dort Markierungen einzuzeichnen, wo ihrer 

Meinung nach die Stimme sitzt. Ihre Erklärungen sind vielfältig, hier einige Beispiele: 

‚Die Stimme kommt aus dem Arm heraus, dann dreht sie sich einmal im Kreis und dann ins 

Bein. Kommt da wieder raus, kommt in die andere Seite. Dann kommt die hier hoch in den 

Mund. Und auf der anderen Seite das gleiche…und dann wieder raus aus dem Mund.‘ | 

‚Von der Lunge kommt die Stimme, geht zum Mund. Wir können sie mit den Ohren hören. ‘ | 

‚Meine Stimme ist im Fuß. Im Hausschuh. Meine Stimme ist im Po. Die Stimme singt wie Elsa 

im Kopf. ‘ | ‚… Also hier vom Fuß zu den Händen und Armen und dann geht sie weiter zum 

Kopf. Dann, dann geht der Mund auf und da kommt die Stimme raus.‘| 

Als Experten holen wir den Sprecher und Vokalartisten Sebastian Fuchs in unser Projekt, um 

die Vielfalt der Stimmmodulationen kennen zu lernen und erproben zu können.   

 

Eine Installation: Auf den Spuren der Stimme  

Die beschriebenen Experimente dienen uns als Grundlage für unsere Abschlusspräsentation: 

Mit dem Spiel ‚Lauter leise Leute‘ beginnt der Auftritt der ForscherTheater-Kinder, bis sie sich 

hinter ihren gemalten, aufgestellten Körperumrissen verstecken. Sie sind nicht zu sehen, nur 

der Herzschlag ist zu hören. Unser Vokalartist Sebastian Fuchs begleitet uns und gibt als Im-

puls mit seiner Stimme den Sound des Herzschlags. Dieser Teil eröffnet den ‚Museumsbe-

such‘, in dem jedes Kind hinter seiner Körperumriss-Installation hervortritt und das Publikum 

einlädt, die Wege der Stimme nachzuvollziehen und nachzulesen. Nach dem Installationsbe-

such herrscht plötzlich Gewitterlärm und es beginnt das Spiel: ‚Mund, Herz, Bauch, Fuß‘, das 

interaktiv die Zuschauer*innen einbindet.“ 

 

 
„Lauter leise Leute“ vor der Installation „Wo kommen die Stimmen her?“ 
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Kommentar: In der Abschlusspräsentation sind Forschungsergebnisse live zu sehen und sie  

bekommen mit ihren subjektiven Assoziationen eine theatrale Ausdrucksform. Die For-

schungsutensilien und Dokumentationen übernehmen die Requisiten- und Bühnenbildfunk-

tion in der Installation. Mit der Begehung des Raumes und dem gemeinsamen Spiel am Ende 

wird das Publikum dialogisch und interaktiv eingebunden. 

 

 

 

Trio 2  

 

mit dem GRIPS Theater und den Theaterschaffenden Nora Hoch und Lisa Schwabe, Frie-

derike Dunger und Sandy Schwermer, der Kita Haus Lach und Krach in Hellersdorf und dem 

SOS Familienzentrum Berlin-Hellersdorf 

 

Nora Hoch und Lisa Schwabe (1. Halbjahr) berichten: 

„Wir beginnen unseren Einstieg in das zweite ForscherTheater-Jahr mit dem Kennenlernen 

der Kinder, die wir in ihrem spontanen und wechselhaften Spiel ausführlich beobachten. Wir 

greifen erste Fragen auf: ‚Wie werden eigentlich die Wolken geboren? ‘ und ‚Wie wird Was-

ser eingesaugt?‘. Begeistert sind wir von der regen Spieletätigkeit der Kinder – sowohl mit 

dem vorhandenen Material als auch in ihrem ‚Mutter-Vater-Kind-Spiel‘. Die Transformation 

des Raumes von einem Spiel- in einen Essens- und schließlich Schlafraum hat uns nachdrück-

lich beeindruckt, denn jede dieser Veränderungen schafft eine eigene Atmosphäre mit eige-

nen Regeln.  

 

Spuren im Sand 
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Für unser erstes ForscherTheater Treffen entscheiden wir uns für ein offenes Setting, das 

dazu einlädt, in verschiedenen Stationen den Raum zu erkunden und zu bespielen. Abgeleitet 

aus unseren Beobachtungen vom freien Spiel während unserer Kita-Besuche, bieten wir an:  

1. Station: Sammelsurium (u.a. mit Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Schalen und Schüsseln) 

2. Station: Ich baue mir was (Bauklötze aus Plastik, Holz, etc. in verschiedenen Farben) 

3. Station: Wer erkennt meinen Spuren? (Malen mit und im Sand) 

4. Station: Heute bin ich erwachsen (Taschen, Beutel zum Umhängen, In-die-Hand-nehmen) 

5. Station: Wie wird Wasser eingesaugt? (Wasser in Schalen, Windeln, Handtücher, Haus-

haltstücher, Watte, Schwamm) 

6. Station: Wie passt das eine in das andere? (z.B. Schienen, Dosen) 

Es gibt weder Aufgaben noch Regeln zur Erkundung. Auch die Wahl, Dauer und Reihenfolge 

der Stationen sind offen. 

Anschließend gehen wir mit den Kindern in den Austausch und sammeln ihre Fragen: 

Wie macht eine Kanone? | Wie fährt man Zug? |Wie fliegt die Rakete? |Wie weit kann ich 

springen? |Die Kerne klingen wie Regen, wie Silvester. | Was sind Geräusche? Wie klingt was 

um uns herum? |Wohin fließt das Wasser?| 

(‚Wie werden Wolken geboren? ‘ soll später verfolgt werden.)“ 
 

Kommentar: Diese ersten Impulse, als offene Lernstationen mit Material aufgebaut, zeigen 

unzählige Fragen auf, denen forschend und spielend nachgegangen werden kann. Auffällig 

ist an dieser Stelle, wie sehr sich der Situationsansatz mit seinen Forschungsfragen aus dem 

kindlichen Alltag mit dem Konzept des Forschenden Theaters verbindet. Die bereits vor Pro-

jektbeginn formulierte These lautete, dass Elementarpädagogik mit dem Forschenden Thea-

ter eine Vertiefung und Erweiterung erfahren könne. 

 
Wie wird Wasser eingesaugt? 
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„Wir greifen die Frage heraus: ‚Wie fliegt die Rakete? ‘, basteln eine eigene Mini-Rakete und 

überlegen, was sie braucht, um zu starten, zu fliegen und zu landen. Zusammen mit den Kin-

dern hören wir uns den von der NASA dokumentierten Raketenstart an. Folgerichtig taucht 

nun die Frage auf: ‚Wie funktioniert Fliegen?‘ Wir untersuchen, wie eine Feder, wie ein Stein 

fliegt, und stoßen zu der Frage vor: ‚Wie sieht eigentlich der Wind aus, wie kann man ihn se-

hen?‘ Dazu experimentieren wir mit Strohhalmen und pusten Farbe auf weißes Papier. In un-

serem nächsten Schritt heißt es:  ‚Wie fängt man Wind? ‘ Mit Plastiktüten erzeugen und fan-

gen wir Wind ein und halten ihn in den Tüten fest: Wie lang bleibt er in den Tüten? 

 

Wir dringen immer weiter vor: Wie klingt es im Weltall? Was ist leise, was ist laut? und üben 

uns im genauen Hören. Mit Hilfe von Pappröhren und Schläuchen hören sich die Kinder ge-

genseitig ab und sind fasziniert davon, das Herzklopfen der anderen zu untersuchen und in 

ihre Ohren hineinzuhorchen: Sie beschreiben, dass sie Wasser- und Meeres-Rauschen wie 

eine Muschel gehört haben, aber auch Pferde-Schnauben. Nun erzeugen wir Geräusche mit 

dem eigenen Körper, es wird geschnalzt, geschnipst, geklatscht und entlang der Hosenbeine 

gerieben. 
 

Wir wollen das achtsame Hören vertiefen und fordern die Kinder auf, mit geschlossenen Au-

gen das Zerknüllen von Zeitungspapier zu erraten, was ihnen nicht gelingt. Im nächsten 

Schritt bitten wir die Kinder, Zeitungspapier als Geräusch-Instrumente zu nutzen. Stattdessen 

allerdings schlägt das Experiment in eine begeisterte, wilde und lautstarke ‚Schneeball-

schlacht‘ um!“ 

 

Kommentar: Im zweiten ForscherTheater-Jahr haben wir uns verstärkt auf das offene Su-

chen nach Forschungsfragen geeinigt. Dabei haben wir uns dem „Kaskadenprinzip“ ver-

schrieben, ein von Sybille Peters geprägter Begriff („Der Kaskade der Fragen folgen!“ in: Das 

Forschungstheater im FUNDUS THEATER, Hamburg 2002-2007, S.24) Wie das Wort sagt, ist 

es ein künstlich angelegter Wasserfall in Form von Stufen oder auch im übertragenen Sinne 

eine Verkettung von Ereignissen oder Prozessen, wobei alle Ereignisse sich aus den vorheri-

gen ableiten. In den hier beschriebenen Forschungsprozessen entwickelt sich aus der im 

Spiel aufgegriffene Frage nach den Flugbedingungen einer Rakete und deren Geräusche die 

„Kaskade“: Sie führt vom Fliegen über die Beschaffenheit und Sichtbarmachung von Wind, 

hin zu den Geräuschen im All und im Körperinnern sowie zu selbst erzeugten Geräuschin-

strumenten. Interessanterweise findet im Verlauf des ForscherTheater-Jahres von Trio 2 der 

Weg am Ende wieder zu dem Ausgangspunkt zurück! (siehe unten) 

 

Ein Dirigent mit einem Pappbecher-Orchester 

„Nun steht als Zwischenstopp die Präsentation der Forschungsfrage ‚Wie klingt das?‘ an. Un-

sere Forschungswege führen uns immer stärker zum Thema Akustik, zu dem auch die Quali-

tät von Geräuschen/Klängen und deren Notation gehört.  

Wir experimentieren mit einer Klangschale, die jeder nacheinander anschlägt und fühlt und 

deren Ton mit den Händen gestoppt wird. Die mit Wasser gefüllte Schale macht beim An-

schlag Schallwellen auf dem Wasser sichtbar, was die Kinder fasziniert. Diese sehr ruhige, 

fast meditative Erkundung der Klangschale dient als performativer Einstieg, der die Kinder 

und Zuschauer zu verzaubern vermag. Im nächsten Schritt stellen die Kinder mit Plastikbe-

chern sowohl heftige kurze als auch weiche, lang anhaltende Laute, aber auch staccato-ar-

tige Klangsequenzen her, für die auf je einem Blatt Papier Symbole notiert sind.  

Das Konzert kann beginnen: Ein Kind nach dem anderen übernimmt die Rolle des Dirigenten 

und zeigt auf das jeweilige Symbol, das von dem ‚Pappbecher-Orchester‘ übernommen wird. 
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Mit großer Begeisterung, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit zeigen die jungen Musikak-

teure ihr Zusammenspiel vor Publikum.“ 
 

Kommentar: An dieser Stelle setzt ein neues Theater-Team die Arbeit fort. Rückblicke und 

Reflexionen über das bisher Erprobte stellen die Kinder vor eine große Herausforderung.  

Wie können sie die bisherigen Prozesse vermitteln?  

Welche Themen erinnern sie?  

Welche sprachlichen Mittel stehen ihnen dafür zur Verfügung? Mit Hilfe eines Bild- und Ma-

terialbuches erzählen die Kinder und es gelingt den beiden neuen Künstlerinnen, die bisheri-

gen Forschungsstationen nachzuvollziehen. 
 

Friederike Dunger und Sandy Schwermer (2. Halbjahr) berichten: 
 

„Zu unserem ersten Forschertreffen bringen wir Nüsse, Zwiebeln, Hammer, Werkzeug und ein 

Küchenmesser mit und bauen mit diesen Materialien zwei Forscherstationen auf: Wir treffen 

auf ein Forscherteam, das äußerst souverän mit offenen Versuchsaufbauten umgehen kann 

und selbstverständlich zwischen den Stationen hin und her wechselt. So lernen wir uns über 

das Tun kennen und merken schnell, dass Fragen oder Erkenntnisse nicht verbal geäußert 

werden und dass das Experimentieren mit Material sich entweder wiederholt, stagniert oder 

zu einem Spiel weiter entwickelt wird. Wir wollen einen Anschluss an die zurückliegende For-

scherTheater-Arbeit finden und lassen uns erzählen, was die Kinder besonders gut fanden. 

Hier werden vor allem Materialen genannt, die im 1. Halbjahr zum Einsatz kamen. Wir sam-

meln von jedem Kind einen Wunsch (was er/sie unbedingt machen will oder herausfinden 

will) und stoßen erneut auf das Thema Fliegen. „Ich will mit einem Einhorn fliegen“, „Ich will 

zum Mond fliegen“, „Ich will fliegen können ohne nichts“. Wir bitten die Kinder einen gemein-

samen Forschungsauftrag zu zeichnen und es entstehen Bilder von Tieren und Dingen, die 

fliegen können. Wir entschließen uns daraufhin, „Fliegen“ als Überthema zu nehmen und da-

mit die Spuren (Raketen, Wind, Fliegen-Können) vom Anfang des zweiten Forscherjahres wie-

der aufzugreifen und zu vertiefen. Uns erscheint dieses Thema als lustvoll und produktiv, weil 

auch wir keine Antworten darauf haben, wie „fliegen ohne nichts“ funktionieren könnte und 

damit ein gemeinsames Forschen möglich erscheint.  
 

Erkundung des eigenen Körpers in Imaginationsräumen 

Ausgehend von der Auftragszeichnung, auf der es mehrere Schmetterlinge zu sehen gibt, star-

ten wir mit einem Stück Papier im Kreis. Das Papier wird zu Flügeln, die fliegen, wenn alle mit 

Plastikdeckeln Wind erzeugen. Es entstehen visuelle Bilder zum Thema Fliegen: Federn schwe-

ben und die Kinder machen dazu Musik mit Klangstäben. Im Schattenspiel experimentieren sie, 

wie aus Händen Flügel werden. Uns beschäftigt die Frage „Wie fühlt sich fliegen an?“, und wir 

machen u.a. den Versuch, mit einer Decke abzuheben. Die Kinder nehmen die Decke zunächst, 

um Wind zu machen, dann wird sie zu einer Rakete, die durch den Weltraum fliegt und von 

Weltraummonstern umgeben ist. Das Thema Fliegen wird mehr und mehr zum Anlass für Spiel, 

Erkundung und Erfahrung des eigenen Körpers in Imaginationsräumen. Das Thema zu vertie-

fen und nicht den immer neu aufkommenden Ideen und Assoziationen zu folgen, wird im Pro-

zess zu einer große Herausforderung.“ 
 

Kommentar: Die beiden neuen ForscherTheater-Leiterinnen reflektieren: „Die Kinder fordern 

uns auf, uns gegenüber dem NEUSCHAUEN – NEUHÖREN – NEUDENKEN zu öffnen. Wir kon-

zentrieren uns darauf, wie Eindrücke, Prozessverläufe und Entdeckungen der Kinder ineinan-

dergreifen. Reagieren aus der Wurzel unserer Kompetenzen, aber nicht unseres Wissens. Das 

Nichtwissen, aber WISSEN WOLLEN erscheint uns eindrucksvoller als die Vorgabe.“ Immer 

wieder begleitet unser Pilotprojekt die Frage, wie wir uns als Erwachsene in den Prozess des 
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Staunens und Neu-Erkundens einlassen können, um individuelle Sichtweisen der Kinder 

nicht abzublocken. Wie kann es gelingen, Forschen als einen offenen Prozess zu betrachten, 

auch wenn das erwachsene (Besser-)Wissen die Kinder ja auch zu Erkenntnissen und Einsich-

ten hinführen möchte. Und: Wieviel Vorgabe und wieviel Freiraum sind notwendig, um eine 

kreative Reibung zwischen Forschen und Theatermachen zu erzeugen? 
 

Vom Fliegen – Abheben – und von Drehwürmern 

„Um in einen Modus des Präsentierens zu kommen, machen wir den Versuch, die Gruppe zu 

teilen und uns am Ende der Stunde die Erfahrungen gegenseitig zu präsentieren. Das Zeigen 

und Wiederholen eines gerade erst erlebten Versuches funktioniert nur bedingt. Wir suchen 

nach wie vor nach Wegen, wie die Kinder Erlebtes reflektieren, denn Sprache ist erst für we-

nige das Mittel der Wahl. Dennoch gelingt es auch, dass einige Kinder sich über die eigenen 

Körpererfahrungen – z.B. bei dem Versuch, sich so lange zu drehen, bis sich Schwindel ein-

stellt – äußern: ‚Wenn man große Füße hat, kippt man nicht um‘ – ‚Ich habe einen Wirbel-

sturm im Kopf‘: Sie regen damit andere Kinder zu eigenen Formulierungen an. 
 

Eine Möglichkeit, das Erlebte innerhalb der Gruppe zu teilen, ergibt sich dann, wenn sich aus 

einem Experiment oder einem Impuls ein Spiel entwickelt. Die Kinder, die das Spiel erfinden, 

spielen es kurz an und die anderen Kinder steigen nach kurzer Zeit ein. Hier stellt sich uns die 

Frage, wie der Versuch, den wir als Impuls in die Gruppe gegeben haben, innerhalb des 

Spielens erhalten bleiben kann, damit er für Zuschauende nachvollziehbar bleibt.  

 

 
Vor dem Start in der Rakete  

 

Fliegen ohne nichts 

In unserer Präsentation „Fliegen ohne nichts“ werden die Zuschauenden dazu eingeladen, 

sich auch als Forscher zu begreifen. Gemeinsam fliegen wir in der Rakete zu einem Forscher-

planeten, um dort zwei Versuche zu machen. Der erste Versuch greift die Erkundung des Kör-

pergefühls auf, das beim Fliegen in einer Rakete entsteht: Forscher und Gastforscher drehen 
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sich auf einem Blatt Papier, wobei Abflug und Landung jeweils markiert werden, indem die 

Füße mit einem Stift umrandet werden. Erst fliegen die Forscher-Kinder, dann die Gastfor-

scher und im Anschluss entsteht ein ernsthaftes Forschergespräche zwischen Eltern und Kind 

über Drehwürmer, Wirbelstürme im Kopf und wer länger fliegen kann. Wir stellen fest, dass 

die Ernsthaftigkeit der Versuche maßgeblich durch unsere Haltung und Art der Auswertung 

bestimmt wird. Dabei gilt es immer, mit den Kindern ein gemeinsames Theater-Forschungs-

Team zu bilden. 
 

Der zweite Flugversuch greift das Experiment auf, ein Bild von fliegenden Dingen zu erzeu-

gen. In einem klaren Bühnensetting lassen die Kinder mit Föhn und Decke einen Luftballon 

fliegen. Im Gegensatz zum gemeinsamen Experimentieren sind hier die Gastforscher Zeuge 

eines poetischen Bühnenmoments, den die Forscher-Kinder kreieren.  

Die gemeinsame Rückkehr vom Forscherplaneten auf die Erde endet mit einer festlichen 

Feier.“  
 

 
Flugwege kennzeichnen 

 

Kommentar: Dem neuen Künstler-Team von Trio 2, Friederike Dunger und Sandy  

Schwermer, blieben knapp 4 Monate, um die Forscherkinder kennen zu lernen und mit 

ihnen einen Jahres-Abschluss zu zeigen. Diese besondere Herausforderung haben sie ge-

meistert, indem sie – fast unmerklich – an den Ausgangspunkt des Forschungsjahres ange-

knüpft haben. „Wie fliegt eine Rakete?“ hieß es bereits in den ersten offenen Fragestellun-

gen.  

Mit der Übernahme dieses Themas ‚Fliegen‘ standen folgerichtig keine realen Versuchsan-

ordnungen im Vordergrund, sondern sie begaben sich vielmehr auf ein auf Imagination ba-

sierendes Forschungsterrain, nämlich das virtuelle Fliegen. So konnten sie die Kraft der Thea-

terelemente nutzen und in die Fantasieräume der Kinder eindringen. 
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Exkurs Sozialraumpartner: 

 

Das ForscherTheater Projekt ist darauf angelegt, den Lebens-Radius der Kinder zu erweitern. 

Deshalb wurden Trios gebildet, deren dritter Partner ein Familienzentrum oder eine Grund-

schule ist. Die Begegnungs- und Inspirationsräume sind vielfältig. Wichtig ist, dass gegensei-

tige Impulse aufgegriffen, Kooperationskonzepte erprobt und etabliert werden, um die krea-

tive Erfahrungswelt der Kinder und ihrer Familien zu stärken. 

Der folgende Bericht bietet Einblick in die Zusammenarbeit zwischen dem SOS-Familienzent-

rum Berlin, dem GRIPS Theater und der Kita Haus Lach und Krach in Hellersdorf. Der offene 

Workshop zum Thema „Fliegen ohne nichts“ wurde gestaltet von den Theatermacherinnen 

Sandy Schwermer und Friederike Dunger sowie der Sozialarbeiterin und Theaterpädagogin 

Mira Laskowski des SOS-Familienzentrums Berlin. 
 

„Ich möchte fliegen können ohne nichts!“ Dieser Wunsch unter den TUKI ForscherTheater-Kindern in 

der Kita Haus Lach und Krach dient als Inspiration, das Thema „Fliegen“ auch im und mit dem SOS-

Familienzentrum zu erforschen. An 3 „Flugstationen“ sind große und kleine Forscher*innen eingela-

den zu experimentieren und Fragen zu stellen.  

Station 1: Polaroidflug | An einer luftigen Foto-Station werden Sprünge auf dem Trampolin gewagt. In 
der „Sprungflugphase“ drückt die Fotografin ab- es entsteht ein Polaroid-Flugfoto, das im Nachhinein 

durch fantasievolle Zeichnungen (Wolkenfelder oder die Berliner Skyline) an Station 3 ergänzt wird.  

Station 2: Flugversuche| Mit der Hilfe von Theatertricks können die Flugforscher „fliegen ohne nichts“ 

erproben und aufführen. Mit Decken, Teppichen, Föhn und Luftballons werden wilde Flugversuche 

und Zeitreisemaschinen erfunden, denn auf einer Bühne ist alles möglich! 

Station 3: poetische Windspiele | An einer Bastelstation entstehen Mobiles mit unterschiedlich wild 

wehenden Materialien. Außerdem entwickeln die Teilnehmenden Flug-Gedichte, die zwischen Federn 

wehen. Ein Ergebnis zeigt, dass die Windspiele aus dem Fenster gehalten besonders stark wirbeln, 

weil dort kalte auf warme Luft tifft.  

Fragen und Themen, die an den Stationen aufkommen, werden von der „Fluglotsin“ Sandy aufgegrif-
fen. Sie studiert den Forschungsverlauf an den Stationen, stellt Zwischenfragen oder interagiert mit 

den Gästen humorvoll als Forschungsexpertin mit Bildungslücken, um zu weiterer Auseinandersetzung 

mit „Fliegen ohne nichts“ anzuregen.  

Zum Abschluss kommen alle Beteiligten zusammen und es gibt eine Zusammenfassung der Erkennt-

nisse in Form von kleinen Präsentationen von jeder Station. Außerdem bekommen alle Forscher*innen 

eine Flug-Urkunde überreicht.  

Dieser Nachmittag ist aus dem Wunsch nach einer Intensivierung der Trio-Zusammenarbeit enstan-

den. Eine Probe der ForscherTheater-Kinder im SOS-Familienzentrum im Dezember 2015 hatte ge-

zeigt, dass die Potenziale des Sozialraumpartners stärker für die beidseitige Bereicherung genutzt 
werden können. Die künstlerischen Forschungsprozesse aus der Kita in das Familienzentrum zu tragen 

fängt die Perspektiven anderer Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen ein und inspiriert dadurch die 

Forschungsarbeit des Kernteams in der Kita genauso wie die Besucher*innen des Familienzentrums.“  
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Trio 3 

 

mit dem Theater Expedition Metropolis und den Theaterschaffenden Géraldine Mormin 

und Karoline Schulze, der Kita Remscheider Straße in Spandau und der Siegerland Grund-

schule in Spandau 

 

Géraldine Mormin und Karoline Schulze berichten: 

 

Mit Papier geht alles 

„Wir versammeln uns im Theaterraum der Kita; 15 neue TUKI-Kinder schauen uns schwei-

gend mit prüfenden Augen an. Manche sprechen noch nicht mit uns, es wird noch dauern. 

Aus unserer Erfahrung ist es in der Theaterarbeit mit Kita-Kindern ein Privileg, wenn alle Spie-

ler*innen mit uns sprechen, - und jedes Kind findet seinen eigenen Augenblick dafür.  

Wir entscheiden uns, als Einstiegsmaterial Papier für unsere offenen Versuchsanordnungen 

zu wählen, um im Spiel ein mögliches Thema zu finden, das unser Forschungsgegenstand 

werden könnte. Mit einer Toilettenrolle starten wir zugleich ein Kennenlernspiel, aber die Ar-

beit am Material ist sehr viel spannender, als die Details aus dem Leben zu erzählen:  einige 

beginnen hochkonzentriert die einzelnen Lagen des Papiers voneinander zu trennen. Schnell 

verdoppelt und verdreifacht sich die Blättersammlung - um einige neue Papierschichten gibt 

es Streit. Wir sind selbst immer mehr fasziniert von dieser Papiervermehrung und lenken 

schließlich die Aufmerksamkeit auf den entstandenen Blätterberg. Alle schieben ihre Blätter 

in die Mitte und da beginnt die Verwandlung. Es schneit, es ist Herbst, der Wind kommt... und 

schon toben wir im Schneegestöber und sind Windgeister geworden. 

Mit unterschiedlichen Papierarten und -formen setzen wir unsere Arbeit fort. Dabei stellen 

sich drei Umgangsformen mit Papier heraus:  

1. Das Material steht als Stellvertreter für ein Objekt  

2. Es dient zur Herstellung von Figuren und Gegenständen  

3. Papierschnipsel werden zum Experimentieren eingesetzt. 

 

Einige Kinder bohren Löcher in unterschiedliches Papier, andere versuchen es zu zerreißen, zu 

schütteln, aufzurollen, zu wedeln oder in andere Objekte zu stopfen. Das wilde Fantasiespiel 

ist kaum zu stoppen: Es entstehen eingewickelte Mumien, Staubsauger, Schnee, Verbands-

material, Hut, Schal, Krawatte; Kuchen und Pizza werden gebacken und gegessen. Ein Papier-

rohr wird zum Telefon, zum Lautsprecher, zum Geräuschmacher sowie zur Rutschbahn für 

kleinere Papierfetzen. Ein Kind wirft immer wieder lautstark Hände voller Papier im ganzen 

Raum in die Höhe, schaut dem unterschiedlichen Fallen und Schweben zu und bemerkt, dass 

das Fallen von großen Papierstücken andere kleinere Papiere auf dem Boden nach oben wir-

beln lässt. Ein anderes Kind saugt, ohne ein Wort zu sagen, sehr kleine Papierschnipsel mit 

einem Strohhalm an, versucht sie angesaugt zu bewegen und beobachtet, wie sie zu Boden 

fallen, sobald die Puste ausgeht. Ein Kind zeigt den anderen eine Art Zaubertrick: es versteckt 

aufwändig und auffällig einen Papierschnipsel, dreht sich dann triumphierend zu uns, dem 

Publikum, um und macht mit den Händen eine Geste, die an einen Zauberer oder Trick-Vor-

führer erinnert. Allein dieses Zitat in der Geste lässt die zuschauenden Kinder begeistert Ap-

plaus klatschen und alle nachfolgenden Präsentationen orientieren sich an diesem Versuch.  

Die Kinder untersuchen und stellen Thesen auf:  

Ein Mädchen beobachtet, wie sich eine dicke Papierrolle in seine Form zurück rollt, nachdem 

man sie abgerollt hat. Mit diesem Rätsel kommt es zu uns und wir geben die Frage an die 

Gruppe weiter. Die Kinder äußern die Vermutung, z.B. dass das Papier verzaubert sei; eine 
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andere lautet, dass es sich um eine Schatzkarte handelt;  eine weitere, dass das Papier weiß 

und gemustert sein muss, dunkles dürfe sich daher nicht wieder aufrollen (wir haben im Ver-

such jedoch das Gegenteil bewiesen) oder dass das Papier beim Rollen zurück geschnellt sei – 

und deswegen auch zurückrolle. 

 

Kommentar: Die beiden Theaterpädagoginnen reflektieren: „Den Fokus auf die Forschung zu 

behalten ist bei 15 Kindern schwierig. Alle Impulse aufzugreifen, weiter zu fragen, zu animie-

ren und zugleich das soziale Miteinander und die Lautstärke im Blick zu haben hinterlässt ein 

Gefühl von Chaos.“ Hier wird eine Herausforderung benannt: Forschen ist einerseits ein indi-

vidueller Vorgang, denn jedes Kind hat sein eigenes Tempo, seine eigen Herangehensweise. 

Andererseits möchte gerade das Forschende Theater solche individuellen Prozesse zusam-

menführen. Hier gilt es noch, nach geeigneten Rezepten zu suchen. Vor allem aber ist er-

kennbar, dass kleine Kinder viel enger der Begleitung von Erwachsenen bedürfen, um ihre 

Forschungsspuren verfolgen zu können.  

Auch die Suche nach der richtigen Fragestrategie prägt die Arbeit: “Wir bemerken unsere 

Schwierigkeiten im Umgang mit Fragen bzw. mit dem Anleiten zum Fragestellen. Immer wie-

der ertappen wir uns bei Suggestivfragen, die die Antwort vorweg nehmen. Von allein stellen 

die Kinder wenige Fragen an uns. Sie scheinen es gewohnt zu sein, dass die Welt um sie 

herum voller Wunder ist, sodass sie sie einfach hinnehmen.“ 

 

Papier einfach wegzaubern 

„Wir verfolgen die Frage: ‚Wie kann ich Papier verschwinden lassen?‘   

Die erste Hypothese der Kinder lautet Zaubern und Hexen. Wir überprüfen es und benennen 

als erste Grundvoraussetzung das Augen-schließen, denn keiner darf hingucken; was wäh-

rend des Zauberns passiert, muss ein Geheimnis bleiben. Mit dem Zauberspruch ist tatsäch-

lich das Papier verschwunden – aber nur auf den ersten Blick! Denn in Wahrheit ist es nicht 

verschwunden. Warum? Zwei Ideen finden große Zustimmung: Wir haben falsch gezaubert. 

Und: Wir können nicht zaubern, weil Hexen ausgestorben sind. 

Die zweite Hypothese heißt: In den Müll schmeißen. Wir suchen einen großen Mülleimer und 

überprüfen, nachdem wir das Papier gestopft, gefaltet oder zerrissen hineingegeben haben. 

Ist es wirklich verschwunden? Nein, wir finden die von uns reingeworfenen Papiere alle wie-

der. Wo geht das Papier dann hin, fragen die Kinder uns. Wir antworten nicht. Nach einigen 

Momenten des gemeinsamen Überlegens sagt ein Kind: In die große Mülltonne, die holt die 

Müllabfuhr. Wir fragen weiter: Was passiert dann mit dem Müll? Antwort: Die Müllleute zau-

bern es weg! Wir erinnern an die Aussage zuvor über das Ausgestorben-Sein von Hexen. Da 

lesen wir in den Kinder-Gesichtern, dass sie wissen, dass ihre Antwort erfunden ist! 

Die dritte Hypothese ist Anzünden. Auf der Terrasse finden wir einen Grill, die Erwachsenen 

haben ein Feuerzeug. Sie sind gespannt und freuen sich aufs Anzünden. Einzelne schauen 

dem Papier beim Brennen zu und beschreiben, dass das Papier sich rollt, die Farbe ändert, 

stinkt, schwarz wird, kaputt geht, nach unten rieselt, klein wird, vom Feuer zerrissen wird. Ist 

es nach dem Abbrennen verschwunden? Nein, es hat sich verwandelt, es wurde zu Asche. 

Weitere Ideen der Kinder lauten: in einen Eimer Wasser stecken / wegpusten / etwas daraus 

basteln / ins Klo schmeißen / etwas drauf stellen / aufessen / vergraben. 

Wir verfolgen anschließend die Frage, wie Papier geformt werden kann. Durch unterschiedli-

ches Knicken, Falten und Knüllen kann es zum Stehen gebracht werden. Wie dies möglich sei, 

erklären die Kinder: Es müsse gerade sein oder ‚große Füße haben, auf dem es stehen kann.‘ 
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Der nächste Zwischenschritt beschäftigt sich damit, mit Wasser Papier zu formen. Die hapti-

schen Vorgänge sprechen die Kinder an, und wir verwandeln die Forschungsergebnisse in 

eine theatrale Form über einen Impuls: ‚Kommt, jetzt spielen wir das Papier und das Wasser!‘ 

Das eigene körperliche Agieren kann die Aufmerksamkeit wieder fesseln: Auf der Bühne wird 

das Spiel, in dem das Wasser das Papier einfängt, zweimal gezeigt, damit jedes Kind einmal 

Wasser und einmal Papier darstellen kann. Wir geben bei jedem Kind Form und Bewegung 

des Papiers für die körperliche Umsetzung vor und fokussieren damit die Auseinandersetzung 

mit dem eigenen, selbst entworfenen Objekt – auch wenn wir damit die eigene Ideenfindung 

einschränken. 

 

 

 
Ein Buffet mit selbst hergestellten Färbemitteln 

  

Farbspiele 

Vom Papier kommen wir zur Farbe und verfolgen neue Spuren: Was färbt Wasser? Mit einer 

aufwändigen Versuchsanordnung und vielen erwachsenen Unterstützern gehen wir an den 

Start: Bereit steht ein Buffet der Färbemittel (Papier, Lebensmittel, Naturmaterialien, Farbe). 

Pipetten, Plastikbecher, ein Wassertopf und bunte Malerkittel warten auf die Forscherkinder. 

Papier am Boden lässt Platz für Färbeexperimente auf Papier. Ein Overhead-Projektor steht 

bereit für die Untersuchung ‚Können wir das Licht färben? ‘. Mit dem selbstgemischten Lieb-

lingsfarben-Wasser versucht jedes Kind, auf dem Projektor das Licht zu färben. Alle Kinder 

hantierten sehr sorgsam und konzentriert mit der Pipette und den Plexiglasträgern. Anders 

als erwartet ist das gefärbte Wasser nicht bunt auf der Projektion zu sehen, sondern wir se-
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hen nur dunkle Flecke. Immerhin inspirieren die Wasser-Konturen die Kinder zu Bildassoziati-

onen wie Gesichter, Mond, Tiere. Ob die Konzentration des Farbstoffes zu gering ist, ist auch 

uns Erwachsenen nicht klar.    

 

Kommentar:  Die Theaterpädagoginnen konstatieren: „Die dominanteren Kinder überneh-

men oft die Führung bei den Versuchen. Oftmals orientieren sich die anderen Kinder daran… 

Die Imitation der Kinder untereinander ist ein starker Mechanismus, der das individuelle Ent-

decken manchmal überlagert.“ Wie den kindlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes aus-

reichend Raum gegeben werden kann, bleibt weiterhin offen, vor allem, solange der Perso-

nalschlüssel so niedrig ist.  
 

Aber auch die eigene Vorgehensweisen des künstlerischen Leitungs-Duos wirft Fragen an sie 

selbst auf: „Bei drei Kindern können wir Nachdenken und Suchen an der Fragestellung fest-

stellen. Dabei fragen wir uns selbst, ob wir richtig nachdenken und an der richtigen Stelle su-

chen. Die Kinder, die „richtig“ mitmachen – ist es das, was wir suchen oder folgen diese drei 

Kinder einfach nur unseren erwachsenen Gedankengängen?“ „Manchmal entsteht im Zweier-

gespräch Stille und das Kind schweigt und überlegt. Wir würden gerne in seinen Kopf 

schauen. Wir unterdrücken jede suggestive Nachfrage und halten die Stille aus. Dann nickt 

das Kind oder beginnt etwas Neues. Der Denkprozess ist abgeschlossen. Zu welcher Antwort 

kommt es?“ Die große Herausforderung im ForscherTheater mit Kita-Kindern bleibt, die Ge-

dankengänge zu erahnen, denn sie äußern ihre Erkenntnisse nur sehr selten über Sprache. 

 

 

 
Mit Licht und Schatten experimentieren  
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Mit Taschenlampen in der Dunkelheit 

„Unsere Versuche führen uns von den Farben zu dem Thema Licht. Um das Licht untersuchen 

zu können, brauchen wir die Dunkelheit. Mit Taschenlampen begeben wir uns auf die Suche 

nach großen und kleinen Schatten. Im Gespräch beschreiben die Kinder, dass es Licht und 

eine Fläche brauche, um einen Schatten zu bilden. Dass es außerdem einen Körper braucht, 

scheint nicht klar zu sein. Die Dunkelheit löst aber auch andere Bilder aus: Manche quiet-

schen vergnügt über die prickelnde Erfahrung der Dunkelheit, andere hingegen werden still 

und gruseln sich ein bisschen.  

Schließlich bemerkt ein Junge, dass der Schatten seiner Taschenlampe auf dem Boden viel 

kleiner ist als auf der weiter entfernten Wand. Er hakt nach und hält seine Hand in den Licht-

kegel, auch sie wird größer und kleiner. 

Ein Mädchen entdeckt, dass ein Schaumstoffrohr einen farbigen Schatten wirft. In der Folge 

sehen die Kinder, dass unterschiedliche Körperteile zum Leuchten gebracht werden können: 

Hände, Ohren, Münder, Nasen leuchten; Rücken nicht so sehr.   

Eine andere Kindergruppe wirft eigene Schattenbilder an die Wand und bemerkt, dass diese 

nicht die Originalgröße des Körpers haben. Ein Kind steht in der Mitte und wird von den ande-

ren angeleuchtet. Zum eigenen Erstaunen entdecken die Herumstehenden mehrere Schatten: 

große, kleine, helle und dunkle. Jedes Kind erprobt nun die unterschiedlichen Variationen der 

Schatten aus. Das Fazit lautet: Der Schatten verändert sich - je nach Position und Bewegung 

der Lichtquelle. 

Die Arbeit mit Licht und Schatten birgt eine Menge Spielraum zum Forschen. Im Gespräch be-

merkt ein Junge, die Dunkelheit sei die Arbeit des Teufels; er würde versuchen, das Licht, wel-

ches Gott produziert, kaputt zu machen. Dies macht für uns das Potential und die Vielfalt des 

Themas Licht und Schatten deutlich. Es handelt sich für die Kinder nicht nur um ein naturwis-

senschaftliches Phänomen; es ist vielmehr sinnlich, spirituell und so alltäglich, dass kaum eine 

Reflexion darüber stattfindet. Es motiviert uns jedoch, diesen allgegenwärtigen, lebensstif-

tenden Licht und Schatten weiter nachzugehen. 

 

Wie ein Schatten entsteht 

Unsere Forschungsfrage heißt „Wie entsteht ein Schatten?“. Um Eltern und Freunde an den 

Entdeckungen teilhaben zu lassen, möchten wir sie in den Forschungsprozess unmittelbar mit 

einbeziehen. So planen wir die folgenden Forschungsszenarien – mit dem Ziel, nach einer For-

schungsphase eine kleine Präsentation für die anderen Gruppen vorzubereiten. 

1. Wie kann man kleine Schatten von großen Dingen machen? 2.Gibt es bunte Schatten?  

3. Kann man Licht färben? 4. Wie entstehen wilde Schattenbilder? 
 

4 Erwachsene und 4 Kinder machen sich an die Arbeit, die erste Frage zu lösen. Die Kinder ha-

ben bereits Erfahrungen mit der Relation zwischen Körpern und Schatten gesammelt und 

können den Eltern zeigen, wie der Abstand der Lichtquelle zum Körper die Größe beeinflusst.  

Das zweite Experiment stellt sich als eine besondere Herausforderung heraus. Der Gruppe 

stehen bunte Farbfolien und Taschenlampen zur Verfügung. Wie aus diesen beiden Dingen 

ein bunter Schatten entstehen könnte, ist auch den Eltern der Gruppe ein Rätsel. Während 

die Kinder der richtigen Spur folgen, dass man nur mit buntem Licht einen bunten Schatten 

erzeugen kann, versuchen die Eltern, den Schatten selbst zu färben und kleben bunte Folien 

an die Wand. Unser Rat, durch die Folien zu leuchten und die Lichtstrahlen zu kreuzen, führt 

zum erfolgreichen Experiment. Anders als die Kinder sind die Eltern völlig erstaunt, dass es 

möglich ist, bunte Schatten herzustellen. 

Für das dritte Experiment stellen wir den Eltern und Kindern einen Tageslichtprojektor mit ei-

ner Glasschüssel, Speiseöl und Lebensmittelfarben zur Verfügung. In dieser Gruppe nehmen 
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die anwesenden Mütter das Experiment in die Hand, probieren herum, verlieren sich im Tun 

und vergessen, die Kinder in den Versuch einzubeziehen. Der Vorgang mit einer Pipette Far-

ben in die Schüssel zu träufeln, hat einen besonders großen Reiz für die Kinder. Die Bilder, 

Farben und Muster, die dabei in der Projektion entstehen, lösen viele Assoziationen aus.  

Die vierte Gruppe hat einen hellen Baustrahler, Wachsmaler und eine größere Fläche am Bo-

den, die mit Papier abgeklebt ist, zur Verfügung. Die Akteure erzeugen Schatten von sich selbst 

und malen diese auf dem Papier an. Die Schwierigkeit für die Gruppe liegt darin, Lichtquelle 

und Körper so still zu halten, dass ein klarer unbewegter Schatten entsteht.  

 

Kommentar  

Die Theaterpädagoginnen berichten: „In dem Prozess des Forschens, Nachhakens und Erkun-

dens sind die Kinder schnell zu irritieren und abzulenken. Zeit, Ruhe und ein Raum, der ihnen 

Klarheit und Konzentration verschafft, sind sehr hilfreich. Viele Impulse von außen führen 

dazu, dass die Kinder den Fokus verlieren und ihre Ansätze nicht weiter verfolgen. Es ist je-

doch auch zu beobachten, dass die Kinder nach über einem halben Jahr geübter sind im Um-

gang mit den Experimenten und Fragen. Sie wirken weniger ratlos als bei vorigen Versuchen 

und beginnen schneller Dinge auszuprobieren.  

Es bleibt für uns alle die Frage, inwiefern es sinnvoll oder notwendig ist, die Kinder in eine 

kognitive und verbale Reflexion zu bringen. Wie kann ich die Erkenntnis des Kindes wahrneh-

men? In den Versuchen beobachten wir, dass sie die Vorgänge begreifen, indem sie Prozesse 

eigenständig wiederholen können, aber die Frage nach einer Erklärung bleibt offen.“ 

 

 
Schattenbilder  

 

 

„Nach der Präsentation der Forscherfrage vor und mit Publikum scheint es uns an der Zeit, 

einen Abgleich zu machen, wie die Kinder den Forschungsprozess verstehen.  
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Wie klar ist ihnen eigentlich unsere Forscherfrage „Wie entsteht ein Schatten?“ und wie prä-

sent sind für sie die bisherigen Versuche und Erkenntnisse?  

In kleinen Gruppen kommen wir ins Gespräch und nutzen die Möglichkeit, die Experimente 

und Versuche malen zu lassen, um den Prozess in einer Form zu dokumentieren, der für sie 

lesbar ist. Die Kinder greifen zu hellen Farben wie gelb und weiß, auch blau wird als Farbe für 

eine Lichtquelle gewählt: sie malen zunächst künstlich erzeugtes Licht wie Glühbirnen, Nacht-

tischlampen und Taschenlampen. Erst nach mehrmaligem Fragen kommen sie auf die Sonne, 

Glühwürmchen, Sterne und den Mond.  

Ein Bild zu Schatten zu malen ist für die Kinder ungleich schwerer, viel abstrakter. So entste-

hen eher dunkle Flächen. Auf unsere Nachfrage an ein Kind, ob das ein Baum oder der Schat-

ten eines Baumes sei, malt es eine ähnliche, weniger detailreiche Form daneben und erklärt, 

das sei der Schatten des Baumes. Manche Kinder doppeln schlichtweg das Objekt, weil der 

Unterschied in der Abbildung nicht klar zu sein scheint.“ 
 

Kommentar: Wie andersartig die Wahrnehmung der Kinder gegenüber der von Erwachsenen 

ist, stellen die Theaterpädagoginnen fest:  „Nicht nur, weil wir anders denken und andere Pri-

oritäten haben, sondern weil die Informationen und Bilder, die wir erhalten, andere sind.“ 

Wenn Kinder die Sterne und den Mond vergessen, dann liegt es sicher auch daran, dass sie 

nachts selten draußen gewesen sind.“   

„Wir als Künstlerinnen beobachten, dass wir oft auf der Suche nach fantasievollen, vielleicht 

poetischen Antworten der Kinder sind. Wenn die Kinder die naturwissenschaftlichen Zusam-

menhänge zwischen Licht, Körper und Schatten nicht herstellen, stört uns das kaum, wir wün-

schen uns jedoch, dass sie nach Erklärungen suchen und den Mut entwickeln welche zu erfin-

den...“ Aus diesen Worten ist eine selbstkritische Reflexion der beiden Theaterpädagoginnen 

über ihre eigene Erwartungshaltung an die Kinder herauszulesen.  
 

 „Wie schwierig es für die Kinder ist, Lage und Größenverhältnis zwischen Objekt und Schat-

ten zu begreifen und zu konstruieren, zeigt unser nächster Versuchsablauf:  

Auf reißfesten Kunststofftischdecken sollen sie sich ein Objekt im Raum auswählen und den 

Schatten des Objektes auf den Stoff malen und ausschneiden. Manche arbeiten sehr präzise, 

malen genau die Form des Objektes in der Originalgröße ab. Nicht einsichtig scheint vielen 

allerdings noch immer zu sein, dass ein Schatten nur eine Silhouette braucht.  

In einer Präsentation lassen wir die Kinder nacheinander auf die Bühne treten, ihr Objekt 

platzieren und den selbst gemachten Schatten dazu legen. Auffällig ist, dass nur eines der 

Kinder den Schatten so an das Objekt anlegt, wie er aus unserer Sicht bei tatsächlichem Licht-

einfall fallen könnte. Die anderen Kinder legten Schatten und Objekt mit einigem Abstand 

gleichberechtigt nebeneinander. Wir merken, dass wir den Kindern in diesem Versuch ein ho-

hes Maß an Abstraktion und auch Geschicklichkeit abverlangen, das sie teilweise überfor-

dert.“ 
 

Für die Präsentation kommen Erinnerungen und Erzählungen in den Körper und den Raum  

„Die Reflexionen der Kinder darüber, welche Dinge und Wesen Schatten besitzen und wel-

che nicht, faszinieren uns sehr und sollen in die Abschlusspräsentation einfließen. Um den 

Erfahrungen und Geschichten der Kinder sowohl im eigenen Körper als auch im Raum eine 

Form zu geben, beginnen wir in theatralen Versuchen, Tiere mit unterschiedlich großen 

Schatten zu spielen und verwandeln uns in Tiger, Elefanten und Schnecken. Während die 

Kinder am Anfang des Forschungsprozesses der Meinung waren, die meisten Tiere hätten 

keinen Schatten, sind sie nun davon überzeugt, einen kleinen Schatten hätte jedes Tier; au-

ßer jenen, die im Dunkeln leben wie Fledermäuse. Zudem scheint für die Kinder die Größe 

des Schattens nicht nur mit der Größe des Tieres zusammenzuhängen, sondern auch mit der 
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Kraft und Gefährlichkeit eines Tieres. Der Schatten eines Tigers, Adlers und Elefanten ist laut 

den Kindern daher in etwa gleich groß, so als sei die Größe des Schattens ein Anzeichen der 

Macht. 

Das Fangen von Schatten und das Über-den-eigenen-Schatten-Springen sollen ebenfalls in 

das Programm einfließen, das wir vor Publikum zeigen wollen. Die ernsthafte Umsetzung 

dieser Versuche stellt für uns eine große ästhetische Qualität dar, weil die Kinder sich in eine 

fast tänzerische Bewegung vertiefen. Als weiteres Element verkörpern die Kinder selbst 

Lichtquellen und spielen Laternen, Sterne, Sonnen, Fernseher und Kerzen und erfinden 

Spielelemente, wie sie eine Lampe aus- und anschalten.  

Damit sich die Kinder während der Aufführung im Ablauf sicher fühlen, machen wir mit 

ihnen Audioaufnahmen: Wir interviewen die Kinder und schneiden ihre Aussagen zu Audio-

spuren zusammen. Die Gedanken der Kinder erscheinen uns sehr wichtig und spannend, 

auch aus künstlerischer Sicht. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass es kaum möglich ist, diese 

verlässlich in die Aufführung einzubinden, da  Kita-Kinder in Präsentationen immer viel Platz  

für spontane Reaktionen haben müssen.  
 

Kommentar: Die Theaterpädagoginnen reflektieren im Nachhinein: „Eine konsequente Prä-

sentation hätte vielleicht ein gemeinsamer Forscherworkshop sein können. Es wäre ein ge-

meinsames Probieren mit den geladenen Schulkindern und Eltern gewesen, in welchem die 

Forscher-Kinder die Rolle der Experten inne gehabt hätten. Dies hätte die Kinder nicht nur 

vom bloßen Präsentieren entlastet, sondern wäre auch eine schöne Form gewesen, um die 

Zuschauer in den Erkenntnisprozess spielerisch-theatral einzubinden.“ Im Laufe des TUKI For-

scherTheater-Pilotprojektes schält sich immer deutlicher heraus, dass sich das interaktive 

und partizipative Theaterhandwerkszeug besonders gut eignet, um Erkenntnisse mit ande-

ren spielerisch-sinnlich zu teilen.   

 

Ob Tiere auch einen Schatten haben? 
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Schlussgedanken 
 

Das Modell TUKI ForscherTheater erweitert das pädagogische Konzept des Forschenden Ler-

nens um die Dimension des künstlerischen Tuns. Eigenaktive Ansätze sind seit langem fest 

etablierte Methoden innerhalb der Elementarpädagogik; kreative Räume, in denen Kinder 

ihre Potenziale entdecken und weiterentwickeln können, sind aus dem Kita-Alltag nicht 

mehr wegzudenken. Einen wichtigen Bestandteil stellen auch die Lernwerkstätten für Kita-

Kinder dar, die sich immer größerer Verbreitung und professioneller Gestaltung erfreuen.  
 

Beim Forschenden Theater geht es aber nicht um das Ziel, „besser lernen und begreifen“ zu 

können – dann wäre das Theaterspiel reduziert auf eine bloße Methode, mit der Lerninhalte 

sinnlich veranschaulicht werden können. Vielmehr können die Kinder erfahren, dass in for-

schenden Prozessen gleichsam auch eine Theatralität konnotiert ist, vor allem aber auch, 

dass die künstlerisch-ästhetische Erfahrung einen Eigenwert in sich birgt. 
 

Nach dem Prozess des Erkundens und Entdeckens ist auch die Präsentation ein wichtiger Teil 

des ForscherTheater-Konzeptes. Ausgehend von einem modernen Theaterbegriff führen die 

Kinder „live“ und in Gegenwart von Zuschauern ihre Aktionen durch: Sie zeigen ihre neu ge-

wonnenen Erfahrungen und Einsichten und binden mit interaktiven und performativen Me-

thoden das Publikum ein. Die jungen Akteure erleben bewusst die Forschungsabläufe, wenn 

deren Ergebnisse in theatrale Präsentationsformate transferiert werden. Erkenntnisprozesse 

und künstlerische Wahrnehmungsformen durchdringen sich gegenseitig.  

Diese Synergie, so lautet die These, vermag Haltungen und Positionen zu generieren, die für 

ein ganzes Leben prägend sein können. 

___________________________________________________________________________ 
Inhalt 

Einführung in das Konzept TUKI ForscherTheater                                             S. 2 
 

Einblick in die Arbeit  -  Trio 1            S. 4 

    Theater o.N. – Kita Kreuz und Quer – DRK Familienzentrum Marzahn  
 

Einblick in die Arbeit - Trio 2         S. 8 

    GRIPS Theater – Kita Haus Lach und Krach – SOS Familienzentrum Hellersdorf 
 

Exkurs Sozialraumpartner                   S. 14 
 

Einblick in die Arbeit Trio 3         S. 15 

    Theater Expedition Metropolis – Kita Remscheider Straße –  

    Siegerland-Grundschule Spandau  
 

Schlussgedanken           S. 23 
__________________________________________________________________________________  
Redaktion: Renate Breitig 

Fotos: Franziska Hauser (S. 4,6,8,12,18,20,22) , Nadine Boos (S. 7) , Renate Breitig (S. 17)                                                           
 
 
 

 
 
 

 
# 
 

 
 
 

                   

                             
 
 

 

 
 
 

 

 


