
Süchtig in Peine

Eine Woche Theaterworkshop des WPK's Darstellendes Spiel 
zum Thema Smartphone Sucht 

„Was ist aus dir geworden.“ Andi in „druck“

Als Einstieg zum Theaterworkshop veranstaltete der Kulturring Peine mit dem
Theaterteam Sonni Maier Ende Mai 2018 den Science Fiction Theaterthriller

„druck“. 
Auf spannende Art und Weise wurde sich dabei mit dem Thema Smartphone- 
Sucht auseinandergesetzt, wie es aktueller kaum sein könnte: Smartphone- 
Sucht, Leistungsdruck und Manipulation durch Apps & Soziale Medien. 

„Bin ich schön, sexy, dünn genug? Ihr tauscht freiwillig eure 
Lebensfreude gegen Leistung!“ Elisa Bathory in „druck“

Während der anschließenden Tage kamen die Schülerinnen und Schüler des 
8ten Jahrgangs einerseits über die digitalen Medien und ihren Umgang damit 
ins Gespräch mit SchauspielerInnen und Theaterpädagoginnen, die viel 
Ermunterung und Lob im Gepäck hatten.

Andererseits gab es viele 
Bewegungsspiele, Schauspieltipps und 
Szenenvorbereitungen für ein eigenes 
kleines „Stück“. 

Die Schülerinnen und Schüler wechselten also 
mit viel Spaß und Engagement zwischen
 eigenen Beiträgen, die auf Pinnwänden 
festgehalten wurden, und warm-ups wie 
„Pferderennen“, „Parkbank“ und „Emotionsbus“.

Die Nerven waren angeregt...



Letztendlich war vordringlich das Ziel, eigene kleine Szenen zum Thema 
Smartphone Sucht zu erarbeiten und diese auch auf der großen Bühne im 
Peiner Forum vor SchülerInnen anderer Schulen, die ebenfalls teilnahmen, 
aufzuführen.

Die Nerven fingen an zu zittern...

Am Ende der Woche war es dann soweit, in drei Kleingruppen wurden die 
Szenen als zusammenhängendes Stück vorgeführt,

die Nerven lagen blank...!

„Ich bin echt enttäuscht
von euch!“  Nicklas, eigene Szene

Umso größer war die Freude, als am Ende alle erfolgreich „ihre“ Szene geliefert
hatten und viel positives Feedback von den Zuschauern bekamen!!

Die Nerven schnappten in ihre Bahnen zurück!

Insgesamt ein toller, nervenaufreibender workshop, der nach Wiederholung 
schreit – wer weiß – vielleicht im nächsten Jahr? Dann möchte der Kulturring 
Peine ein ähnliches Angebot wiederholen.

Vielen Dank dafür! 

„Eure Daten, eure Likes, eure Kommentare, 



wir haben euch in der Hand.“ Elisa Bathory in „druck“

„Frau Schmidt, Frau Schmidt, ich weiß die Lösung!“
Meiser, eigene Szene


