
Jeder gehört in seinem Leben zu verschiedenen Gruppen. Du bist zum Beispiel Teil einer Familie 
oder einer Schulklasse. Dabei sind deine Beziehungen zu den Menschen dieser Gruppe sehr 
unterschiedlich. Mit deiner Mama unternimmst du andere Dinge als mit deinen Freunden – 
stimmt’s?

Teilt euch in drei Gruppen ein und lost diese Themen unter euch aus:

Bestimmt in jeder Gruppe einen Regisseur oder eine Regisseurin. 
Er oder sie hat die Aufgabe, sich zu überlegen, wie das Thema – Familie, Freunde oder  
Klasse – dargestellt werden kann. Welche Personen gehören dazu? Sind die Menschen  
glücklich zusammen oder gibt es Streit? Mögen sie sich? Um das zu zeigen, braucht der  
Regisseur Schauspieler – das sind die anderen.

Er stellt die Schauspieler so auf, wie er es sinnvoll findet.
Das Theater besteht allerdings nicht aus einem normalen 
Stück. Alle Schauspieler sind eingefroren und bleiben 
 bewegungslos in der Position, die der Regisseur ihnen zeigt. 
Gesichtsausdruck, Arme und Beine werden nicht verändert.  
Der Regisseur darf Gegenstände benutzen, um das Standbild 
zu unterstützen. Er oder sie darf nicht reden. Auch die Schau-
spieler und Zuschauerinnen müssen ruhig sein.

In Szene gesetzt und nachgespürt:  
Standbilder 

Familie Freunde/ 
Freundinnen

Klasse
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Wenn alle richtig stehen, schaut euch eine Weile das fertige Bild an.

Sprecht über diese Fragen:
• Wie würdet ihr als Schauspieler eure Rolle beschreiben?
• Wie habt ihr euch als Schauspieler gefühlt?
• Wie erklärt der Regisseur sein Bild?
• Wie hat der Regisseur sich gefühlt?
• Was ist den Zuschauern an dem Bild aufgefallen?  

Was hätten sie vielleicht anders gemacht?
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Bei einem Standbild 
müssen alle still sein!
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