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Herumgehen, einander begrüßen und
immer eine persönliche Sache über
sich selber erzählen.

Walk around, greet each other
and say one personal thing
about yourself.

Auf einer Party: so tun, als hätte man
einen Job, den man gar nicht hat, herumgehen und davon verschiedenen
Leuten erzählen.

At a party: you pretend to have
a job which is not your real one,
walk around and talk to different
people.

Ein Körperteil schließt sich an den
Körperteil von jemand anders an. Nicht
loslassen, bevor man weiß, dass man
sich woanders angeschlossen hat.
(Stellt Euch vor, Ihr schwebt im Raum
herum).

One part of your body connects to another person's body.
Don't let go before you know
that they have connected
somewhere else. (image floating in space)

Stop und Go. Die ganze Gruppe findet
einen gemeinsamen Impuls zum
Stehenbleiben
und
Losgehen.
Augenkontakt machen mit einer Person
und Signale senden, wann man stehenbleibt und wann man losgeht.
Augentkontakt halten, immer mit der gleichen Person.

Stop and Go. All the group
together find a common impulse
for stopping and going.
Make an eye connection with
one person and send signals
when to stop and go.Have eye
connection with always the same person.

Statuenpark: zwei Gruppen, Gruppe A baut einen
Statuenpark, in Gruppe B sind Paare: A einer ist ein
Kunstspezialist, der andere der Fragesteller; der
Kunstspezialist erklärt alle Statuen, warum eine Statue
so ist, warum die Statuen alles über die kulturellen, politischen usw. Aspekte dieser Gesellschaft sagen, du
kannst alle Tugenden, Gewohnheiten, Regeln etc. in
diesen Statuen wiedererkennen.

Statue park: 2 groups, group A creates a statue park, in
B there are pairs: one is Arts specialist, B is the questioner; A is explaining all the statues, why a statue is like
this, the statues explain everything about the cultural,
political ... aspects of this society , you can detect all the
virtues, habits, rules etc. in the statues

Vierergruppen bauen Statuen: Hoffnung, Angst, Einsamkeit, Freundschaft, der Außenseiter, Willkommen,
die Ankunft.

Groups of 4 create statues: hope, fear, loneliness,
friendship, the outsider, welcome, the arrival.

„Ich mache keine Spiele/Aktivitäten, außer wenn sie zur
Gruppenbildung dienen oder mit dem Drama
(Vorwand), das folgt, verbunden sind.“ (PATRICE)

" I don´t do games/activities unless it is for forming a
group or it is connected with the drama (pretext) that follows" (PATRICE)

„Bewegt euch wenn … / Wechselt Plätze wenn …“
Kreisaufstellung. Wechselt Plätze wenn … Ihr jemals
umgezogen seid; Ihr jemals in einem Land gelebt habt,
das nicht Euer Geburtsland ist; Ihr jemals einen Besitz
zurückgelassen habt und gewusst habt, Ihr seht es nie
wieder; Ihr jemals von jemandem, den Ihr liebt, wegziehen musstet …

"Move if ... / Change places if ..."
Stand in a circle. Change places if you have ever moved
house, if you have ever lived in a country that is not the
country that you are born in, if you have ever left a possession and you know that you will never see it again, if
you ever had to move away from somebody that you
love...

Thema: Dein Land verlassen / Migration

Theme: Leaving your country / Migration

Partnergespräch über mögliche Gründe, das Zuhause
zu verlassen.

Partners talk about possible reasons for leaving home.

Das Drama spielt nicht in einem bestimmten Land, zu
einer bestimmten Zeit in der Geschichte, es geht nicht
um eine bestimmte Situation.

The drama is not set in a particular country, at a particular time in history, it is not about a particular situation.

Bild aus: Shaun Tan: The Arrival.
(Quelle für den Workshop)

Picture from: Shaun Tan: The Arrival.
(Resource for the workshop)
Image as an impulse

Bild als Impuls
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Bild auf Overheadprojektor: Schaut es Euch genau an,
alles auf diesem Bild ist wichtig.
Aufgabe für die Gruppe: Fragt Euch selbst Fragen wie
„Ich frage mich, ob …“, „Ich frage mich, was …“ über die
Dinge und Personen auf dem Bild. Lasst Pausen zwischen den Fragen. Z.B. „Ich frage mich, was auf den
Papieren steht."

Picture on OHP: Have a very thorough look at it, everything in the picture is important.
Task for the group: Ask yourselves questions like "I wonder if ...", "I wonder what ..." about the things and persons you see on the picture. Leave space between
speaking. E.g. "I wonder what is written on the papers."

Spielleitung gibt die Namen der Personen vor: Simon
und Mary. (Namen, die in jedem Setting funktionieren.)

Teacher gives the names of the people: Simon and
Mary. (Names that work in every setting.)

Spielleitung sagt, Ihr könnt jetzt einen der beiden treffen.
"Ich würde gerne … treffen, WEIL …"
Variation: Wen sonst sollten wir treffen, der uns etwas
über die Leute auf dem Bild erzählen könnte: Menschen
mit unterschiedlichen Perspektiven, z.B. Nachbarn,
Mutter …

Teacher tells you you can only meet one of the two. "I
would like to meet ..., BECAUSE ..."
Variation: Who else should we meet who could tell us
about the people on the picture: people with different
perspectives, e.g. neighbour, mother ...

Lehrer in Rolle als Mary: Heißer Stuhl.
Es ist die Aufgabe der SpielLehrer in der Rolle
leitung, dem Drama Tiefe zu
Heißer Stuhl
geben, den Kindern beizubringen, wie man Fragen stellt, sicherzugehen, dass die
Kinder mit ihren Fragen Erfolg haben, den Fragen
Qualität zu verleihen, sie
nicht billig und einfach zu
machen. Um das zu erreichen, kann man z.B. vor
dem Lehrer in Rolle mit
den Kindern Fragen proben: was könntet Ihr fragen?
Auch: „Sie wird nur fünf
Fragen beantworten.“ „Sie
wird nur ganz kurz hier
sein.“ Spielleitung gibt nicht
alles her, z.B. „Ich weiß
nicht, wann genau er
gehen wird.“ „Ich weiß
nicht, wie Sarah sich
benehmen wird.“

Teacher in Role: as Mary hot-seated.
It is the teacher's task to give the Teacher in Role
drama some depth, teach the chil- Hot Seat
dren to ask questions, make sure
that the children are successful with the questioning,give the questions quality, do not make them
cheap and easy. In
order to achieve that
e.g.: Before you bring
TiR in: rehearse questions with pupils: what
might you ask?
Also: "She is only
going to answer five
questions." "She will
only be here for a short
time." Teacher does
not give away everything, e.g. "I don't know
when he is going
exactly." "I don't know
how Sarah is going to
behave."

Variation nach Mary auf dem Heißen Stuhl: Was wissen
wir jetzt? (Fakten) Brainstorming außerhalb des Dramas
* Was wir wissen.
* Was wir zu wissen glauben.
* Was wir wissen wollen.

Variation after hot seating of Mary :What do we know
now? (facts)
Brainstorming outside drama
* What we know
* What we think we know
* What we want to know

Wenn wir mehr über Simon wissen wollen:
Interview mit einem kollektiven Charakter

If we´d like to know more about Simon:
Interview with collective character

a) Lehrer: Welche Fragen würden wir Simon stellen?
b) Können einige (drei TeilnehmerInnen) kommen und
Simon befragen? (Die anderen sind der kollektive
Simon und beantworten die Fragen.)

a) Teacher: what questions would we ask Simon?
b) Can some (three participants) come and ask Simon?
(others are collective Simon and answer the questions)

Wenn du weggehst, verbindest du dich stärker mit
Gegenständen, weil sie eine Geschichte haben.
Sprechende Gegenstände (aus dem Bild): Die
Gruppenmitglieder sagen einen Satz über jeden
Gegenstand, „Vielleicht ist der wichtigste Gegenstand in
diesem Raum z.B. die Uhr, weil …“
Variation: Die Gegenstände sprechen, z.B. „Ich bin die
Uhr, ich glaube, ich bin der wichtigste Gegenstand, weil

When you leave, you connect more strongly with objects
because they have a history.
Speaking Objects (from the picture): Group members
say a sentence about every object, "Maybe the most
important object in the room is e.g. the clock, because
..."
Variation: The objects are speaking e.g. "I am the clock,
I think I am the most important object, because they look
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er sehr oft auf mich schaut …“ Die Leute, die ihre Sätze
sagen, kommen in den Raum und werden zu diesen
Gegenständen. Es müssen nicht alle hereinkommen. Die Leute, die außen
sind,
können
den
Gegenständen
Fragen
stellen. Z.B. den Kochtopf
fragen: “Was war das letzte Essen, das in dir
gekocht wurde?“
Diese Konvention etabliert
ein Setting und schafft
viele Informationen.
Variation: Eine ganze
Gruppe von Leuten kann
ein Gegenstand sein „Wir sind die Uhr …"

at me very often ..." People who say their sentences
come into the space and become these objects. Not
everyone has to come in.
People on the outside can
ask the objects questions.
The objects can also talk
to each other and ask
each other questions. E.g.
ask the cooking pot: "What
was the last food that was
cooked in you?"
This convention establishes a setting and gives a
lot of information.
Variation: Objects could
also be a whole group of
people, e.g. "We are the
clock ..."

Lehrer in Rolle als Simon geht an den Gegenständen
vorbei, und sie sagen ihm ihre Gedanken. Z.B. der Hut:
„Ich werde dich nie verlassen.“ Jeder Charakter aus
dem Drama kann hereinkommen.

Teacher in Role as Simon passes the objects and they
speak their thoughts. E.g. the hat: "I will never let you
down." Any of the characters of the drama can come in.

Vierergruppen. In fünf Minuten eine kurze Szene von
30 Sekunden erfinden, die uns eine Sache zeigt, die zu
Simons Entscheidung, wegzugehen, beigetragen hat.
„Blobb“: Jede Gruppe fängt am Boden an und steht in
fünf Bewegungsetappen auf. Fangt Eure Szene aus
einer gefrorenen Position heraus an. Spielt Eure Szene,
kommt wieder zu einem Standbild und geht wieder in
den fünf Bewegungsetappen auf den Boden nieder. Alle
Gruppen spielen ihre Szenen als PerformanceKarrussell. (eine Gruppe nach der anderen ohne
Pause.) Macht es symbolisch!

Groups of 4 people. In five minutes create a short
scene of 30 seconds that helps us to understand one of
the things that contributed to Simon making the decision to leave.
"Blobb": Each group will start from the floor and get up
in five movements. Start your scene from a frozen position. Do your scene, come to a still image again and go
down to the floor again in five movements. All the groups
act out their scenes as a performance caroussell (one
group after the other without a break). Make it symbolic!

Dann könnt Ihr Fragen stellen über alle Szenen, die Ihr
gesehen habt, und die Charaktere müssen in der Rolle
antworten. Z.B. „Schreitet deine Krankheit voran?“

Then you could start asking questions about any of the
scenes you saw and the characters would have to answer in role. E.g. "Is your illness going on and on?"

Jede Gruppe hat zwei Bilder: das erste und das letzte
Bild. Fangt beim Blobb mit dem ersten Bild an und
bewegt Euch in Zeitlupe ins letzte Bild, ohne Worte, und
wieder zurück zum Blobb (Musik).
Um das Performance-Karrussell kraftvoller zu machen,
sollten alle Gruppen von Anfang an geblobbt sein.

Every group has two images: the image they started
with and the image they finished with. Start from the
Blobb to the first image and move to the last image in
slowmotion, without words, go back to the Blobb again
(music).
In order to make the performance caroussell more
powerful, all groups should be blobbed from the beginning.

In der Gruppe den Prozess diskutieren; auf ein Stück
Papier aufschreiben.

Discuss in the group the process of making; write it
down on a piece of paper
Simons Bruder
Schreibt einen Satz eines Briefes, Brief schreiben
den Simon von seinem Bruder
bekommen hat, auf ein Stück Papier - nicht den ersten
und nicht den letzten Satz. Partnerarbeit.
Alle Sätze werden zusammengebaut zu einem gemeinsamen Brief - laut vorlesen.
Soll ich bleiben oder
Entscheidungsallee
soll ich gehen?
Zuerst geht Spielleitung als Gedankentunnell
Simon langsam durch, dann rennt er duch und die
TeilnehmerInnen schreien ihn an.

Simon´s brother
Write one sentence of the letter, Writing a letter
Simon got from his brother, on a piece
of paper - not the first or the last line. Pairwork.
All of them are put together- one letter is made - read
out aloud.
Should I stay or go?
First Teacher as Simon walks Decision alley
through it slowly, then runs through it Thought tunnel
and participants shout at him.
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Wie schafft es Simon, Mary zu sagen, dass er gehen
wird? - SCHLÜSSELMOMENT:
Zwei Freiwillige, ein Spontane Paarimprovisation
Simon, eine Mary.
mit Regie und Rückspulen
Findet einen Weg für
Mary, es zu akzeptieren. Spielleitung stoppt die Aktion,
sobald einer der Charaktere eine bestimmte Zeit festlegt. Die ZuschauerInnen
können auf Regie und
Rückspulen gehen, wann
immer sie wollen, z.B. die
Stühle näher aneinander
rücken oder sagen, dass
Simon mehr Mitgefühl zeigen soll, als er von Marys
Schwangerschaft erfährt.

How does Simon manage to tell Mary that he will go?
- KEY MOMENT:
Two volunteers, Spontaneous pair improvisation
one Simon, one + Directing and Rewinding
Mary.
Find a way for Mary to acknowledge. The teacher stops
the action when one of the characters sets a particular
time. The audience
can do directing and
rewinding whenever
they want, e.g. move
the chairs closer to
each other or Simon
should show more
empathy when he
learns that his wife is
pregnant.

Was denken sie in diesem
Moment? Gedankenspur
Spielleitung stoppt die Improvisation und sagt den
zwei Charakteren, sie sollen
einfrieren. Die ZuschauerInnen sprechen Simons
oder Marys Gedanken aus:
* jeweils die Hälfte der Gruppe spricht Marys, die andere Simons Gedanken.
* einzelne Personen stehen hinter Simon und Mary, frieren sie während der Impro ein und sprechen ihre
Gedanken aus.
(Noch eine Möglichkeit: Stellt Euch im Raum auf,
abhängig davon, ob Ihr mehr Mitgefühl mit Mary oder
mit Simon habt!)
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What do they think
in this moment?
Thought Tracking
Teacher stops the
improvisation and
tells the two characters to freeze. The
audience speak Simon's or Mary's thoughts:
* half of group speaking Mary´s, other half Simon´s
thoughts
* single persons standing behind S and M, "freeze" them
during impro and speaking out the thoughts.
(Another possibility: Place yourself in space relating to
the sympathy you have for M or S !)

Aufgabe für den Nachmittag:
das Bild zeichnen, das Rebecca (die Bild zeichnen
Tochter) ihrem Vater mitgeben wird,
wenn er geht.

Task for the afternoon:
Draw the picture that Rebecca Drawing a picture
(the daughter) will give her father
to take with him when he leaves.

Das Drama hat drei Teile:
* Das Weggehen aufbauen
* Die Reise (Stimmungsänderung)
* Die Ankunft an einem neuen Ort

The drama has three parts:
* Building up the leaving
* Journey (transition of mood)
* Arriving in a new place

In kraftvollen Momenten spürt Ihr die Gegenstände stärker.

At powerful moments you sense objects more powerfully.

Sinnliche Erinnerungen: Wir wandern durch das Bild
von Simon und Mary und benutzen unsere Nase,
Zunge, Ohren. Wenn du Simon wärst, der da gerade
steht, was würdest du wahrnehmen und empfinden.
Verschiedene TeilnehmerInnen sagen laut, was Simon
hört, schmeckt, berührt, riecht …, z.B. „Ich kann die Uhr
schlagen hören und mein Herz schlägt mit ihr.“ „Ich
werde den Geruch dieses Tees mitnehmen, es ist ein
schwarzer Tee, den wir nur an ganz besonderen Tagen
trinken.“
Benutzt einen Eurer Sinne, um das zu beschreiben.

Sense memories:
Let's travel around this picture of Simon and Mary and
we will just use our nose, tongue, ears. If you were
Simon standing there now, what would he sense.
Several members of the group speak out loud what
Simon hears, tastes, touches, smells ..., e.g. "I can hear
the clock ticking and it makes my heart beat with it." "I
will take the smell of this tea with me, it is a black tea
which we only drink on special days."
Use one of your senses to describe that.

Das Schiffsdeck.
Bild.
Gruppenstimme darüber, was wir auf dem Bild wahrnehmen, z.B. „Ich sehe, dass niemand auf diesem
Schiff lächelt." „…, dass manche Leute sehr frieren."

Moving to the deck of the boat.
Picture of it.
Group voice about what we notice about the picture, e.g.
"I notice that nobody on the boat is smiling." "... that
some people are very cold."
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Nehmt die sinnliche Erfahrung des Schiffs mit, z.B. den
Geruch von Öl, das Geräusch des Motors, den Gestank
der Menschen etc.

Include the sensory experience of the boat, e.g. smell of
oil, sound of the engine, smell of people etc.
Guided visualisation:

Stimmen
Geführte Visualisation:
Bleibt bei Euch selbst, im Dunkel
macht keinen Kontakt mit anderen
Menschen. Der Raum wird das Deck
des Schiffs. Ihr könnt Euch aussuchen,
ob Ihr eine Person auf dem Bild seid
oder eine Person, die man nicht sieht,
weil sie außerhalb des Bildes ist. Geht
aufs Deck, nehmt diese Position ein.
Schließt Eure Augen und bewegt Euch
in Gedanken von den Sinneswahrnehmungen von Zuhause zu den Sinneswahrnehmungen jetzt. Erinnert Euch
daran, was Ihr am meisten vermisst. Ein
kleines Nagen von Angst fängt an.
Musikbegleitung.
Aktivitäten auf dem Dialog in Rolle
Boot:
Ihr bleibt an Eurem Platz, fangt ein
Gespräch mit den Leuten, die Euch am
nächsten sitzen, an (wenn Ihr die gleiche
Sprache sprecht).
Auf dem Ganzgruppenimprovisation
Schiff
entstehen Gerüchte, ohne dass die Leute ihre Plätze
verlassen. (Variation: alle fangen an, herumzugehen.)
Die Leute flüstern ihre Gerüchte über die Stadt, in die
sie gebracht werden usw., z.B. „Die bringen uns nirgendwohin“ „Jemand ist über Bord gegangen“ …
Variation: kommt nah zusammen in einer Art von
Knoten, verbindet Euch irgendwie mit den anderen, die
Leute fangen an, leise ihre Ängste zu flüstern (so dass
man sie hören kann, natürlich).

Voices in the dark
Keep to yourselves, don't
make contact with other
persons. The room becomes the deck of the boat.
You can either choose one
person from the picture or
a person you cannot see
(outside the picture). Move
on to the deck, take that
position. Close your eyes
and we move in our minds
from the senses from
home to the senses from
now. Remember what you
miss most. A slow nibbling
of fears begins.
Music accompaniment.
Activities on the boat:
Y o u Dialogue in role
stay in
your space, begin conversation with the people near
you (if you can speak the
same language).

Rumours start to spread without Whole group impro
people leaving their places.
(variation: everybody walk around ) People utter their
rumours about the town they are brought to, etc., e.g.
"They are not going to take us anywhere" "somebody
has gone missing" ...
Variation: come close together in sort of knot, link with
people in some way. People start whispering their fears
(so that you can hear them, of course).

Spielleitung nimmt einige dieser
Erzählung
Ideen auf.
Einige Frauen im Dorf haben Briefe aus diesem fernen
Ort bekommen (Variation: schreibt einen oder zwei
Briefe).

Teacher picks up on some of the
Narration
ideas.
A couple of women in the village have had letters back
from that place. (Variation: write one or two letters).

Bild als Impuls auf
Bild des neuen Ortes als
dem Overheadprojektor
Input: Bild von der Stadt.
Spielleitung interpretiert und gibt Informationen: es gibt
einen sehr starken rituellen Anteil in dieser Kultur, wir
sehen das auf dem Bild.
An diesem Ort gibt es Jobs, aber wir wissen nicht, wie
viele und welche Art von Jobs. Es gibt Menschen, die
dort waren und Briefe nach Hause geschrieben haben,
aber wir wissen nicht, was drin steht.

Picture of the new place as Image as an impulse
on overhead projector
input: picture of the town.
Teacher interpreting and giving information: there is
something very strongly ritualistic about this culture, we
can find it in the picture.
The place we are going to does have jobs, but we do not
know how many and which sort of jobs. There are
people who have been to this place and they have written letters back, but we do not know what it is in them.

Brainstorming: Welche Arten von Jobs können wir uns
dort vorstellen?

Brainstorming: what sorts of jobs could we imagine
there?

Propaganda-Film für diesen Ort:
Einteilung in Gruppen, jede Gruppe bekommt ein
bestimmtes Thema, über das der Propaganda-Film
gehen soll, und spielt es aus. Themen: Bildung,
Gesundheitswesen, der Blick der Regierung auf das

Propaganda film for this place:
Divide into groups, give them different parts of themes
for propaganda about this place and act it out. Themes:
education, health care, government view on housing,
transport, employment.
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Wohnungswesen, Transportwesen, Arbeitsmarkt.
Spielt Euren Teil des Films, eingeschlossen ein
Sprecher (Performance-Karussel).
Interview in Rolle
Fragen an die Film-Charaktere
Jeder kann die Charaktere in den verschiedenen
Gruppen über Details befragen, die sie gesehen haben,
fragt nach Erklärungen.
Simultane Paararbeit: Simon ist gerade angekommen
und kann mit jemandem sprechen, der schon vor einer
kleinen Weile hier angekommen ist.
Hörensagen: hört, was manche dieser Leute gesagt
haben. Der Rest der Gruppe kann einige dieser
Gespräche belauschen.
Variation: Marys Freundin
Heißer Stuhl
Wie ist das mit Mary? Wie ist sie?
Lehrer in Rolle
Marys Freundin kann lesen und
schreiben (Mary kann es nicht), deshalb muss sie Mary
Simons Briefe vorlesen und für sie schreiben. Simon hat
seit zwei Monaten nicht geschrieben, andere vom gleichen Schiff aber schon!
Die Briefe
Kollektives Schreiben
Kontakt zwischen Simon und
(ein Brief)
Mary: kollektives Schreiben
in zwei Gruppen, ein Brief von Simon an Mary, einer von
Mary an Simon, sie überkreuzen einander. Kein
Sprechen ist erlaubt, außer den Worten, die aufgeschrieben werden.
Variation: schreibt einen Brief, jede/r schreibt einen
Satz, dann bringt die Sätze in eine Ordnung.
Lautes Vorlesen der Briefe: TeilnehmerInnen sitzen in
einem engen Kreis, Simon und Mary sind in der Mitte
und wenden einander die Rücken zu und lesen die
Briefe vor; z.B. Simon beginnt, Lehrer/in stoppt ihn mit
Schulterklopfen, Mary beginnt, Mary wird gestoppt usw.
bis zum Schluss.
Alternative: Die Briefe werden nacheinander vorgelesen.
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Act out your part of the film, including one speaker (performance caroussell).
Questioning of the characters
Interview in role
of the film
Everybody can ask the characters in the different groups
questions about details of what they have seen, ask for
explanation
Simultaneous pair work: Simon has newly arrived and
can talk to somebody who came there a little while ago.
Eavesdropping: hear what some of these people said.
Some of the conversations are listened to by the rest of
the group.
Variation: Friend of Mary´s
What about Mary? How is she? Mary´s Hot Seat
friend can read and write (Mary can´t), she TiR
is supposed to read Simon´s letters to Mary and write for
her; Simon hasn´t written for two months, others from
the same ship have!
The letters
Contact between Simon and Collective writing
Mary: 2 groups collective writing, (a letter)
one letter from Simon to Mary, one letter from Mary to
Simon, crossing each other. No talking is allowed except
for the words that are scribed.
Variation: create a letter, everyone writes a sentence,
then the group puts it in an order.
Reading out of the letters: participants sit in a close
circle, Simon and Mary are in the middle with backs to
each other, read out the letter; reacher, e.g. Simon
starts, stops Simon with tap on shoulder, tap - Mary
starts, tap - Mary stops, tap - Simon continues ... till the
end.
Alternative: letters are read one after the other.
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