1 Einleitung
„Ein Lehrstoff, der nicht im Aggregatzustand von Lehrsätzen, von begrifflich oder zahlenmäßig formulierten allgemeinen Erkenntnissen daherkommt, sondern in Szenen, die lebendige
Menschen hier und jetzt im flüchtigen zeitlichen Vorübergang an einem bestimmten Ort anderen Menschen leibhaft vorspielen – ein solcher Lehrstoff, ein solches Lernen hat durchaus
‚schräge’ Züge.“1 Auch wenn theaterpädagogische Projekte zunächst den Anschein haben,
dass es letztendlich nur um das Theaterspielen an sich geht, so trügt dieser oftmals. Oft wird
die Schule kritisiert, man solle doch andere Lernformen finden, um Schülern gewisse Lerninhalte zu vermitteln. Schule soll verändert werden, damit Lerninhalte für Schüler einfacher
zugänglich gemacht werden. In dieser Arbeit soll bewiesen werden, dass theaterpädagogische Methoden dazu dienen, ernährungswissenschaftliche Lerninhalte zu vermitteln. Anhand
des Theaterprojekts `Fast Food´ von Jean-Francois Drozak werde ich bestätigen, dass Lerninhalte zum Thema Ernährung an die Zuschauer vermittelt werden können, indem sie das
Theaterstück besuchen und an einer geeigneten Nachbereitung zum Thema Ernährung teilnehmen.
Die Forschung ist so aufgebaut, dass die Schüler einer beliebig ausgewählten Klasse einen
Fragebogen zum Thema Ernährung vor Beginn des Theaterprojekts und einen weiteren
nach der Aufführung des Theaterstücks und nach der Nachbereitung zum gleichen Thema
ausfüllen. Parallel dazu werden an denselben Tagen an einer anderen Schule, an der kein
theaterpädagogisches Projekt durchgeführt wurde, die beiden Fragebögen verteilt. Es wird
sich zeigen, dass die Auswertung der ersten Fragebögen keine großen Unterschiede mit
sich bringt. Bei der Auswertung des zweiten Fragebogens hingegen wird eine große Diskrepanz zwischen der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe zu erkennen sein. Das Theaterstück `Fast Food´ wird den Zuschauern ein ernährungsbewusstes Leben aufzeigen und
deren bisheriges Essverhalten wird sich zum Positiven hin verändern. Das Interesse am
Thema Ernährung wird sich steigern, indem sie mit mehr Motivation das Fach Hauswirtschaft
besuchen werden und großes Interesse daran zeigen werden, gesunde Kochrezepte kennenzulernen. Außerdem vermittelt das Theaterstück den Zuschauern ernährungswissenschaftliche Lerninhalte auf witzige Art und Weise, die sie mit großem Interesse aufnehmen
werden. Darüber hinaus wird sich das bisherige Essverhalten der Schüler verändern, und
zwar so, dass sie weniger Lust auf Fast Food-Produkte haben werden und es bevorzugen,
lieber selbst zu kochen. Zukünftig wird das Verhalten der Schüler, die das Theaterstück gesehen haben, dafür sorgen, dass die Schüler auch ernährungsbewusster im Supermarkt einkaufen werden. Diese ganzen Veränderungen bleiben bei der Kontrollgruppe aus.
1
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Die Teilnehmer, die das Theaterstück aufführen und somit die ganze Woche mit Jean Drozak an dem Theaterstück arbeiten, werden offensichtlich weitaus mehr Lernerfolg haben, als
die Zuschauer, die lediglich ein einstündiges Theaterstück sehen und einer 60-minütigen
Nachbereitung beiwohnen.
Meine Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst einmal Begriffe, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, definiert und erklärt werden. Das Thema ästhetisches Lernen soll in einem weiteren Punkt ausführlicher zur Sprache kommen. Daraufhin wird die Auswertung des ersten
Fragebogens aufgezeigt. Im Anschluss wird die Vorgehensweise des Theaterprojekts genauer beschrieben und von den Teilnehmern evaluiert. Außerdem wird schließlich der zweite
Fragebogen bestätigen, dass theaterpädagogische Methoden dazu dienen, ernährungswissenschaftliche Lerninhalte auf ästhetische Weise zu vermitteln. In einem weiteren Verfahren
wird auf die Grenzen dieser Studie eingegangen. Letztendlich stellt sich gegen Ende dieser
Arbeit die Frage, wie sinnvoll nun theaterpädagogische Methoden zur Vermittlung ernährungswissenschaftlicher Lerninhalte wirklich sind.
Meine Quellen beziehen sich hauptsächlich auf Literatur von Büchern, den selbst entworfenen Fragebögen, der eigenen Dokumentation und den von mir geführten Interviews und gemachten Fotos.

2 Klärung wichtiger Fachbegriffe
Im Folgenden werden für diese Arbeit relevante Begriffe genauer erläutert.
2.1 Theaterpädagogik
„Ihrer Herkunft nach ist die Theaterpädagogik der Sozialpädagogik und dem Schulspiel entwachsen.“2 Sie „(C) ist eine künstlerisch-ästhetische Praxis, die sich über ihre eigene ästhetische Kraft legitimiert. Theaterpädagogik bewegt sich dabei im Licht der Kunst und im Gegenlicht der Pädagogik.“3 Sie hat also sowohl einen erzieherischen als auch einen schaffenden Effekt. Der Mensch soll verändert werden, indem er etwas Neues lernt.4 Der schaffende
Effekt ist in diesem Fall das Theaterstück. Das Individuum soll nicht wie bei einem Frontalun-
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terricht belehrt werden, sondern so, dass es „(C) bewegt (C) “5 wird. Es soll erfahren, dass
Lernen auch auf einem anderen Weg geschehen kann.

2.2 Ästhetik
Wie oben schon erwähnt ist Theaterpädagogik ein ästhetischer Prozess. Schließlich muss
also der Begriff Ästhetik genauer beschrieben werden. Ganz allgemein wird Ästhetik sofort
mit Tanz, Theater, Sport, Kunst etc. verbunden. Sie wird auf zwei verschiedenen Ebenen
definiert. Im umfassenden Sinn ist Ästhetik die „(C) Lehre von der menschlichen Sinneswahrnehmung (C)“6. Sie verändert und prägt also die Emotionen, Wahrnehmungen und
Empfindungen eines Menschen. Im engeren Sinn ist sie etwas „(C) ganz besonderes und
wertvolles Sinnliches (C)“7. Der Mensch entscheidet selbst, ob er letztendlich etwas für
schön empfindet oder eben nicht. Wenn wir heute einen Gegenstand ästhetisch finden, so
finden wir diesen schön. Gefällt uns dieser aber nicht, so nehmen wir ihn als anästhetisch
wahr.
Die ästhetische Praxis setzt sich mit den „(C) gesellschaftlich vermittelten ästhetischen Erfahrungen (C)“8 auseinander. Sie bezieht sich in ihrer Praxis auf den Alltag und das Leben
der Menschen und bietet somit Differenzerfahrung.9 Die subjektive Sichtweise und Lebensorientierung des Menschen kann somit erweitert, überprüft oder gar verändert werden.10

2.3 Differenzerfahrung
Der Begriff Differenzerfahrung ist ein sehr weitläufiger Begriff. Ich verbinde diesen Begriff mit
der Theaterpädagogik und erläutere dies an einem Beispiel. Schüler werden meist durch
Unterricht in der Schule über ein bestimmtes Thema belehrt. Der Lehrer bringt den Schülern
per Frontalunterricht, wie man es gewohnt ist, den Lehrstoff bei. Meist verwenden die Lehrer
dazu die Tafel und einen Projektor als Hilfsmittel. Die Schüler befinden sich bei dieser Art der
Lehrstoffvermittlung sitzend in einem Klassenzimmer und der Lehrer referiert dabei meist im
5
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Stehen. Ändert man nun aber die „(C) Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Kommunikationsebenen (C)“11, so lernen die Schüler auf eine andere Art und Weise den Lehrstoff. Sie machen in der Schule eine ungewohnte Erfahrung, wenn sie zum Beispiel das Thema HIV über
das Theaterspielen erlernen. Hier lernen die Schüler nicht nur, was HIV ist, sondern sie versetzen sich in die Menschen, die an HIV erkrankt sind, hinein. Die Schüler merken, dass
man auch auf anderen Wegen Dinge lernen kann. Die Erfahrung, die sie dabei machen,
nennt man Differenzerfahrung. In der Theaterpädagogik wird Differenzerfahrung auch wie
folgt definiert: „Das labile Gleichgewicht von bewußtem Gestalten und subjektiven Erleben,
das sich mit der ambiguosen Erfahrung von Spieler und Figur überschneidet, ist kennzeichnend für die Differenzerfahrungen des künstlerisch gestaltenden Subjekts und für die Bildungsbewegung, die in diesem Prozess stattfinden kann.“12 Damit ist gemeint, dass ein Teilnehmer an einem theaterpädagogischen Projekt sich in zweierlei Hinsichten erlebt. Einerseits erlebt der Teilnehmer sich selbst als Person in einer vorgegebenen oder selbst gewählten Rolle, andererseits erlebt er sich als Spieler in einer Figur.13 Dieses Spannungsverhältnis
zwischen Spieler und Figur wird schließlich als Differenzerfahrung bezeichnet.

2.4 Lernen
„Unter Lernen versteht man in der Psychologie in der Regel den absichtlichen oder den beiläufigen, individuellen oder kollektiven Erwerb von geistigen, körperlichen, sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der lernpsychologischen Perspektive wird Lernen
demnach als Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens auf Grund von Erfahrung oder neu gewonnenen Einsichten aufgefasst.“14 Die Definition
zeigt, dass Lernen nicht nur mit Schule zu verbinden ist. Der Mensch lernt sein ganzes Leben lang. Lernen heißt nicht nur einen gewissen Lehrstoff wiedergeben zu können. Wenn ein
Mensch weiß, wie man gewisse Zutaten in der Küche richtig zubereitet, so hat dieser
Mensch sich diese Fähigkeit auch erst einmal aneignen müssen.

11

JÄGER, Jutta; KUCKHERMANN, Ralf (Hrsg.) 2004: Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit. Wahrnehmung,
Gestaltung und Kommunikation. Weinheim und München: Juventa-Verlag. S.9.
12
CZERNY, Gabriele 2004: Theaterpädagogik. Ein Ausbildungskonzept im Horizont personaler, ästhetischer und
sozialer Dimension. 5. Aufl. Augsburg: Wißner- Verlag. S.73.
13
Vergleiche: CZERNY, Gabriele 2004: Theaterpädagogik. Ein Ausbildungskonzept im Horizont personaler, ästhetischer und sozialer Dimension. 5. Aufl. Augsburg: Wißner- Verlag. S.73.
14
Lexikon für Psychologie und Pädagogik: http://lexikon.stangl.eu/551/lernen/, zuletzt aufgerufen am
2.06.2013.

10

2.5 Bildung
Da die Schüler durch das Theaterstück einen ästhetischen Bildungsprozess durchlaufen, ist
an dieser Stelle auch der Begriff Bildung zu definieren. Bildung ist „(C) eine Tätigkeit, eine
Produktivität, die zielgerichtet und organisch etwas von einem unvollkommenen (C) in einen
entwickelten Zustand überführt.“15 Folglich ist Bildung ein Prozess, der die körperliche, geistige und kulturelle Entwicklung des Menschen fördert.16 Der Begriff ist noch viel umfassender
zu definieren, als hier erwähnt. Selbst die Soziologie, Psychologie und Pädagogik definiert
das Wort Bildung nicht identisch. Ich werde mich in dieser Arbeit auf die hier genannte Definition beziehen.

2.6 Evaluationsforschung
„Evaluationsforschung ist ein anderes Wort für Wirkungsforschung. Beides benennt eine systematische Sammlung, Auswertung und Bewertung von Daten zum Zwecke weiterer Entscheidungen.“17 Mit Hilfe von Fragebögen, Interviews und eigenen Beobachtungen soll erörtert werden, wie sinnvoll theaterpädagogische Methoden zur Vermittlung spezifischer Lerninhalte sind. Damit die Auswertung der Fragebögen auch nachvollziehbar ist, wurden die Fragebögen auch an eine Kontrollgruppe zum Ausfüllen gegeben.

2.7 Fast Food
„Der Begriff Fast Food kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt `schnelles Essen´. Fast Food sind einfache Schnellgerichte, Imbisse oder Snacks. Es wird häufig so weit
wie möglich industriell vorbereitet, um die Zubereitungszeit kurz zu halten. Neben den bekanntesten Formen wie Hamburger, Hot Dog und Pommes Frites, gehören auch Pizzabuden, Currywurststände, türkische und asiatische Imbisse bzw. teilweise auch Bäckerketten
zu den Fast Food-Anbietern.“18

15
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3 Ästhetik im organisierten Lernkontext am Beispiel der Theaterpädagogik
Nach Erklärung der oben stehenden Begriffe gilt es nun diese miteinander in Verbindung zu
bringen. In dieser Arbeit soll bewiesen werden, dass dem Menschen bei ästhetischen Prozessen gewisse Lehrinhalte vermittelt werden können. Im Folgenden werden ästhetische
Prozesse mit dem Prozess des Lernens miteinander in Verbindung gebracht.
In der ästhetischen Praxis wird der Begriff Lernen als ein Prozess „(C) des Neu-Deutens
bzw. Um-Deutens der Realität (C)“19 bezeichnet. Der Mensch lernt bestimmte Situationen
auf eine neue Art und er lernt auch sich selbst in bestimmten Situationen auf eine neue Weise zu sehen.20 In der Fachsprache wird hierbei zwischen innerer und äußerer Realität unterschieden.21 Das individuelle Verhalten wird also durch ästhetische Prozesse verändert. Lernen ist in diesem Sinne also sowohl Realitäts- als auch Identitätsarbeit.22 Meist beschäftigt
sich die ästhetische Praxis mit den Problemen des Alltagslebens. Diese sollen durch selbstorganisiertes Lernen behoben werden.23 Der Mensch macht bestimmte Erfahrungen im Alltag und scheitert damit an bestimmten Stellen. Dieses Scheitern soll behoben werden, indem
der Mensch an sein Ziel auf eine andere Art und Weise herangeht, damit er letztendlich neue
Erfahrungen macht, die ihm zu seiner Zielsetzung verhelfen. Die ästhetische Praxis unterstützt den Menschen, indem sie ihm neue Wege für seine Bewältigung von Problemen aufzeigt. Bei der Durchführung von ästhetischen Prozessen dürfen sowohl die subjektiven, als
auch die sozialen Faktoren nicht außer Acht gelassen werden.24 Sie sind Bestandteil des
ästhetischen Lernens und verraten, wo man beim Menschen ansetzen muss, um ihm dann
neue Erfahrungen zu zeigen, damit er auch wahrnimmt, dass es mehrere Bewältigungswege
von Problemen geben kann.
Theaterpädagogen meinen, dass die Bühne dazu da ist, um „(C) starre Verhaltensweisen,
Automatismen und Blockaden (C)“25 zu verändern. Die Teilnehmer sollen lernen, dass viele
Situationen im Leben wandelbar sind. Das, was sie auf der Bühne darstellen, kann in der
Wirklichkeit auch so umgesetzt werden, solange eine „(C) enge Analogie zwischen Bühne

19
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25
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und Realität (C)“26 besteht. Das Theaterspiel ist also ein „(C) intermediärer Raum (C)“27,
der eine Verbindung zwischen den beiden Realitäten, der inneren und der äußeren, schafft.
Der Teilnehmer setzt sich also mit seiner Welterfahrung und Weltgestaltung auseinander.28
Damit die ästhetisch bildende Wirkung des Lernens greift, soll der Schwerpunkt eines Theaterprojekts nicht auf das Darstellen oder Abbilden von Wirklichkeiten gesetzt werden, sondern eher auf die Erfahrung des Theaterspielens selbst.29 Wie oben schon erwähnt lernt der
Mensch, wenn er Erfahrungen macht. Die neuen Erfahrungen erarbeitet sich der Teilnehmer
beim eigenen Spielen und Gestalten. Dieser Meinung ist auch der Schriftsteller Brecht: „Das
Lehrstück lehrt dadurch, daß es gespielt wird (C)“30. Es ist also nachvollziehbar, dass man
eher etwas lernt, wenn man es auch selbst spielt. Beim Theaterspiel müssen die Teilnehmer
bestimmte Haltungen, Mimiken und Gestiken einnehmen. So versetzen sie sich viel leichter
in die zu spielende Figur und somit auch in die vorgegebene Situation hinein. Dass letztendlich die Spieler beim Theaterspielen etwas dabei lernen, sie sozialisiert werden und zur
Kunst hin erzogen werden, berichten viele Autoren. Doch nur sehr wenige Autoren stellen
sich überhaupt die Frage, was die Zuschauer eines Theaterstücks lernen.
In dieser Arbeit soll bewiesen werden, dass sowohl die Schauspieler als auch die Zuschauer
etwas zum Thema Ernährung lernen. Offensichtlich durchlaufen die Schauspieler einen Prozess, der auf die Aufführung hinarbeitet. Sie lernen also sowohl etwas für sich selbst als
auch etwas zum Thema Ernährung. Damit die Zuschauer aber auch etwas zum Thema Ernährung lernen, ist es wichtig, dass die Schauspieler während der Aufführung eine Beziehung zu den Zuschauern aufbauen.31 Die Zuschauer sollen sich in die Rollen der Schauspieler und deren Situation hineinversetzen können. Ob dies letztendlich geklappt hat, zeigt die
in den Folgeseiten aufgeführte Auswertung.
Egal um welchen ästhetischen Prozess es geht, die Autoren, die sich mit dem Thema des
ästhetischen Lernens befassen, kommen zu dem Entschluss, dass man den Begriff ästhetische Bildung und ästhetisches Lernen und dessen Erfolg oder Misserfolg genauer beschreiben muss. So wie oben schon gezeigt hat der Begriff Lernen eine sehr weitläufige Definition,
ebenso wie der Begriff Bildung. So fragt sich zum Beispiel Mollenhauer, ob die Subjektivität
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ein Bestandteil der Bildung ist.32 In dieser Arbeit werde ich deshalb hervorheben, wenn die
Teilnehmer einen Lernerfolg hatten.
Im Allgemeinen streben ästhetische Prozesse beim Menschen folgende Ziele an: Die Interpretationsfähigkeit, das Urteils- und Kritikvermögen sollen erhöht werden, der Mensch soll
eine kreative Problemlösefähigkeit und eine persönliche Äußerungs- und Ausdrucksfähigkeit
erlernen.33 Ob diese Ziele die Schauspieler erreicht haben, werden die unten aufgeführten
Interviews zeigen. Dennoch steht im Mittelpunkt dieser Arbeit die Vermittlung des Lehrstoffs
Ernährung.

4 Rahmenbedienungen und Zielsetzung des Theaterprojekts „Fast Food“
Im Folgenden wird genauer über die Teilnehmer, die Dauer und die Zielsetzung des Theaterprojekts gesprochen.

4.1 Inhalt und Ziel des Theaterprojekts
Das Theaterstück `Fast Food´ befasst sich mit dem Thema „(C) gesunde Ernährung und
Lebensführung (C)“34 auf eine witzige Art und Weise. Es soll verdeutlichen, dass ein gesundes Essen schnell zubereitet sein kann und dennoch sehr gut schmeckt. „Ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung, Vermeiden des Rauchens, sowie ein verantwortungsvoller
Umgang mit Alkohol sind wesentliche Grundlagen für ein langes und gesundes Leben.“35
Innerhalb einer Stunde wird auf der Bühne live gezeigt, dass es möglich ist, ein Gericht zu
kochen, es zu servieren, zu essen und im Anschluss das dreckige Geschirr abzuspülen und
zu trocknen.36 Am Ende des Theaterstücks folgt eine Nachbereitung zum Thema Ernährung,
die jeweils sechzig Minuten in einzelnen Klassen stattfindet.
Die Zuschauer und Schauspieler sollen nach dem Theaterstück den Unterschied zwischen
gesunder und ungesunder Ernährung kennen. Auch wenn der Alltag die Schüler oft zeitlich
stark beansprucht, soll ihnen auf der Bühne gezeigt werden, dass es in kurzer Zeit möglich
32
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ist, sich ein eigenes Essen zu kochen, was wesentlich gesünder ist als ein Gericht von irgendeinem Schnellimbiss. Das Interesse des selbstständigen Kochens soll bei den Schülern
so geweckt werden. Es ist Ziel, dass sie zukünftig, wenn sie in den Supermarkt zum Einkaufen gehen, sich nicht an der Tiefkühltruhe bei den Fertiggerichten bedienen, sondern sich
eigenständig etwas kochen können. Dazu ist es wichtig, dass sie über die einzelnen Lebensmittel ausreichend informiert sind. Lernen beruht auf Erfahrungen, die der Mensch
macht. Die Teilnehmer sollen gezeigt bekommen, wie man gesund kocht. Folglich werden
sie merken, dass man zum Kochen gar nicht so viel Zeit braucht, wie man eigentlich denkt.
Zukünftig sollen die Teilnehmer den Mut ergreifen und selber kochen.37

4.2 Zielgruppe und Rahmenbedingungen
Das Theaterprojekt `Fast Food´ fand in der Mittelschule in Hersbruck vom 22. Juli 2013 bis
zum 26. Juli 2013 statt. Die Zielgruppe bestand ausschließlich aus Hauptschülern. JeanFrancois Drozak ließ zwei Wochen vor Beginn des Projekts durch seine Mitarbeiter neun
Hauptschüler auswählen, die für die anderen Schüler das Stück aufführten. Das szenische
Spiel ist für Hauptschüler insofern geeignet, da sie sich so mit Situationen auseinandersetzen, die sonst ihrer Lebenswelt fremd sind.38 Hauptschüler können sich nur schwer in Personen hineinversetzen, die nicht dieselben Erfahrungen wie sie gemacht haben.39 Folglich „(C)
müssen sie Vorstellungen von fremden Figuren durch körperliche Aktionen und Interaktionen
aufbauen, die ihnen vertraut sind.“40
In einem Klassenraum der Mittelschule übten die Teilnehmer innerhalb von vier Tagen das
Theaterstück ein. Am fünften und letzten Tag wurde das Theaterstück aufgeführt und im Anschluss die Nachbereitung durchgeführt.
Damit die Auswertung der Fragebögen auch repräsentativ ist, wurde ebenso eine Klasse
einer anderen Mittelschule befragt. Es handelte sich hierbei um die siebte Klasse der Mittelschule Zirndorf. Ein Fragebogen wurde jeweils an einem Montag und exakt fünf Tage später
ein weiterer verteilt, sodass die Zeitspanne zwischen den beiden Fragebögen exakt gleich
lang war. Die Schüler der Mittelschule Zirndorf sahen weder das Theaterstück noch besuchten sie eine Unterrichtseinheit zum Thema Ernährung.

37

Interview Jean Drozak.
Vergleiche: SCHELLER, Ingo 1988: Szenisches Spiel. Handbuch für pädagogische Praxis. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG. S.214.
39
Vergleiche: SCHELLER, Ingo 1988: Szenisches Spiel. Handbuch für pädagogische Praxis. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG. S.214.
40
SCHELLER, Ingo 1988: Szenisches Spiel. Handbuch für pädagogische Praxis. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor
GmbH & Co. KG. S.214.
38
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Im nächsten Punkt wird aufgezeigt, wie sinnvoll eine solche Durchführung zur Vermittlung
von ernährungswissenschaftlichen Lehrstoffen ist.

5 Aktuelle Studien zum Thema Ernährung
Grundsätzlich führt Jean-Francois Drozak das Theaterprojekt `Fast Food´ hauptsächlich an
Mittelschulen durch. Es stellt sich demzufolge die Frage, warum er bei solch einem Theaterprojekt diese Zielgruppe in Anspruch nimmt.
Aktuelle Studien belegen, dass Hauptschüler sich wesentlich ungesünder als Gymnasiasten
ernähren. Sie rauchen des Öfteren und trinken mehr Alkohol.41 Laut der „Verzehrstudie“, die
Horst Seehofer in Berlin vorstellte, „(C) leiden 70 Prozent der Menschen mit Hauptschulabschluss unter Übergewicht.“42 Bei den Abiturienten leiden nur 35 Prozent unter Übergewicht.43 Hauptschüler wissen im Vergleich weniger über gesunde Ernährung.
Wenn man dann zusätzlich auch noch den Pausenverkauf näher betrachtet, stellt man fest,
dass dieser eher ungesunde Kost anbietet. Nur wenige Schulen bieten zum Beispiel belegte
Vollkornbrötchen an. Stattdessen findet man bei fast jedem Pausenverkauf der Nürnberger
Hauptschulen belegte Weizenbrötchen. Schüler sind oft auf den Pausenkauf angewiesen, da
ihnen meist die Zeit fehlt, ein Essen zuzubereiten, das zum Verzehr während der Pausenzeit
bestimmt ist.
In den letzten Jahren hat man zudem festgestellt, dass die Essensversorgung in den Schulen und Kitas immer ungesünder wird.44 Oft verwenden gerade große Essenslieferanten auch
Fertigprodukte. Vitamine gehen somit verloren. Schüler, die oft auch nachmittags Unterricht
haben, sind auf diese Essenslieferanten angewiesen, um ausreichend Zeit zu haben, ihr Mittagessen zu verzehren.
Deshalb möchte Herr Drozak die Mittelschüler zum Thema Ernährung informieren und belehren, sodass die Schüler und auch die Schulleitung an ihrer Schule etwas verbessern, um
zukünftig gesünder zu leben.
41

Vergleiche: Hauptschüler leben ungesünder als Gymnasiasten. http://www.rponline.de/gesundheit/ernaehrung/hauptschueler-leben-ungesuender-als-gymnasiasten-1.3249744, zuletzt
aufgerufen am 23.06. 2013.
42
Verzehrstudie. http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/verzehrstudie-hauptschueler-dicker-alsabiturienten/1154486.html, zuletzt aufgerufen am 24.06. 2013.
43
Vergleiche: Verzehrstudie. http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/verzehrstudie-hauptschuelerdicker-als-abiturienten/1154486.html, zuletzt aufgerufen am 24.06. 2013.
44
Vergleiche: Eltern kritisieren Essensversorger für Kita und Schule in Jahnsdorf. Freie Presse vom 29.01.2013.
S.6. (aufrufbar unter folgendem Link: http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/STOLLBERG/Elternkritisieren-Essensversorger-fuer-Kita-und-Schule-in-Jahnsdorf-artikel8242628.php, zuletzt aufgerufen am
30.06.2013.)
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6 Vorgehensweise der Evaluationsforschung
Bevor nun die ersten Ergebnisse der Evaluation dargestellt werden, wird die Vorgehensweise genauer beschrieben.
Es wurden zwei verschiedene Fragebögen zum Thema Ernährung von mir erarbeitet, den
einige Schüler ausfüllen sollten. Über beide Fragebögen sollte der Wissensstand zum Thema Ernährung, das Ess- und Kochverhalten und die Einstellung zu Essstörungen der Schüler überprüft werden. Anhand der Auswertung beider Fragebögen konnte dann der Lernerfolg zum Thema Ernährung erkannt werden. Beide Fragebögen wurden an zwei verschiedenen Schulen jeweils in einer Klasse verteilt. Der erste an einem Montag und der zweite an
einem Freitag, sodass jeweils die gleiche Zeitspanne zwischen den beiden Evaluationsgruppen bestand.
Die erste Klasse, die befragt wurde, war eine siebte Klasse der Mittelschule Zirndorf. Die
Schüler werden im Fach Hauswirtschaft zum Thema Ernährung ausgiebig unterrichtet. Außerdem kümmern sich die Eltern der Zirndorfer Mittelschüler sehr stark um ihre Kinder. An
vielen verschiedenen Elternabenden steht das Thema Ernährung an. Gemeinsam tauschen
die Eltern ihre Erfahrungen untereinander aus und setzen sich für eine gesunde Ernährung
der Schüler ein.45
Die zweite Klasse, die zum Thema Ernährung befragt wurde, sind Schüler der Mittelschule
Schickedanz in Hersbruck. Hier beschränkte sich die Befragung auf eine sechste Klasse.
Diese Schüler wachsen in einem sozial schwachen Milieu auf und sind bildungsfern. Auch
bei ihnen kommt im Fach Hauswirtschaft das Thema Ernährung zum Tragen, hat allerdings
eine untergeordnete Rolle.46 Genau deshalb führte Jean an dieser Schule sein Theaterprojekt `Fast Food´ während des Befragungszeitraums durch. Im Anschluss wurde auch nur in
der Klasse, die befragt wurde, eine 60-minütige Nachbereitung zum Thema Ernährung
durchgeführt, welche in einem anderen Gliederungspunkt weiter unten genauer beschrieben
wird.
Für die Auswertung der Forschungsfrage gibt es also eine Kontrollgruppe, die Klasse der
Zirndorfer Mittelschule, und eine Experimentalgruppe, die Klasse der Hersbrucker Mittelschule. Diese hat das fertige Theaterstück gesehen und eine 60-minütige Unterrichtseinheit
zum Thema Ernährung bekommen. Da die Kontrollgruppe weder an einem Theaterprojekt
noch an einer Nachbereitung zum Thema Ernährung teilnahm, bezog sich keine einzige Frage in den Fragebögen auf das Ernährungsprojekt. Ich informierte alle Schüler, die die Fragebögen bearbeiteten über eine Studie zum Thema Ernährung, die die Fakultät Sozialwissen45
46

Vergleiche: Interview Arsen Mohittin.
Vergleiche: Interview Jean Drozak.
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schaften der Georg–Simon–Ohm Hochschule in Nürnberg derzeit durchführt. Somit hatte
weder die Kontrollgruppe noch die Experimentalgruppe eine Idee, welcher Forschungsfrage
ich nun wirklich nachgehe.
Für die Auswertung der Forschungsfrage wäre es sinnvoller gewesen zwei bildungsferne
Klassen zu befragen und bei der Kontrollgruppe die Nachbereitung zum Thema Ernährung
auch durchzuführen. Es war sehr schwer eine Mittelschule zu finden, die bereit dazu war
einen Fragebogen an Schüler zu geben. Nur mit Hilfe des Projektleiters Jean–Francois Drozak ermöglichte mir eine Schule die Verteilung der Fragebögen. Ich musste mich also für
diese Schule entscheiden, auch wenn vorab schon klar war, dass in diesem Milieu nur sehr
wenig bildungsbenachteiligte Schüler unterrichtet werden.
In einem weiteren Schritt werde ich die Teilnehmer des Theaterprojekts und die Zuschauer
des Theaterstücks vergleichen. Die Zuschauer sahen lediglich das einstündige Theaterstück
und die Teilnehmer befassten sich ganze fünf Tage mit dem Thema Ernährung.

7 Auswertung des ersten Fragebogens der Kontrollgruppe
Die Kontrollgruppe, die befragt wurde, bestand aus 20 Schülern einer siebten Klasse der
Mittelschule Zirndorf, wovon elf männlich und neun weiblich waren. Das Durchschnittsalter
betrug 13,1 Jahre, wobei der jüngste Schüler 12 und der älteste 14 Jahre alt war. Da die Altersunterschiede der Schüler nur sehr gering sind, wird bei der Auswertung des Fragebogens die Kategorie Alter ignoriert. Außerdem werden falsche Angaben oder nicht beantwortete Fragen zwar genannt, aber nicht in die Auswertung mit aufgenommen. Der prozentuale
Anteil ergibt sich aus den auswertbaren Antworten.

7.1 Interesse am Thema Ernährung
Dieser Abschnitt soll verdeutlichen, welche Fähigkeiten die Schüler haben und, wie gern oder ungern sie sich mit dem Thema Ernährung befassen wollen.
Zunächst einmal wollte ich mit einigen Fragen herausfinden, wie gut oder schlecht die Schüler zum Thema Ernährung informiert sind. Da ich vorab wusste, dass die Schüler das Fach
Hauswirtschaft besuchten, wollte ich zunächst wissen, wie groß das Interesse für dieses
Fach bei den Schülern ist.

18

Frage 4: Bewerte auf einer Skala von 1 (sehr gerne) bis 5 (gar nicht gerne), wie sehr du das Fach
Hauswirtschaft magst.
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Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 5 entscheiden, wie sehr sie das Fach Hauswirtschaft mögen, wobei 1 `sehr gerne´ und 5 `gar nicht gerne´ bedeutete. Diese Frage wurde von 19 Schülern beantwortet, ein Schüler hingegen enthielt sich bei dieser Frage. Von
den 19 Schülern mögen zehn das Fach Hauswirtschaft sehr gerne. Das sind 52,6%, also
mehr als die Hälfte. 21,1% entschieden sich auf der Skala für die 2 und gaben somit an,
dass sie das Fach Hauswirtschaft gerne mögen. Weitere 26,3% gaben an, dass sie das
Fach Hauswirtschaft weder gerne noch ungern mögen und kreuzten folglich die 3 an. Weder
die 4 noch die 5 wurde von einem Befragten angekreuzt. Die Auswertung dieser Frage zeigt,
dass die meisten Schüler das Fach Hauswirtschaft gerne mögen. Die Schüler zeigen also
ein großes Interesse am Thema Ernährung und scheinen sich damit auch gerne zu befassen. Bei keinem Befragten besteht eine Abneigung gegen das Fach Hauswirtschaft.
Mit einer weiteren Frage wollte ich herauszufinden, wie notwendig ein Projekt zum Thema
Ernährung an der Mittelschule Zirndorf ist. Ich stellte den Schülern die Frage, ob sie gerne
lernen wollen, gesund und günstig zu kochen. Die Frage konnte entweder mit `ja´ oder `nein´
beantwortet werden. Ich entschied mich hier nur zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung
zu stellen, um eine präzise Aussage zu erhalten.
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Frage9: Würdest du gerne lernen, wie man günstig gesund kocht?
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Auch diese Frage wurde wieder von 19 Befragten beantwortet. 63,2% sagten aus, dass sie
lernen möchten, wie man gut und günstig kocht. 36,8% hingegen verneinten diese Frage.
Die Auswertung zeigt, dass die Schüler im Fach Hauswirtschaft anscheinend nicht ausreichend zum Thema gesunde und günstige Ernährung informiert wurden. Weit mehr als die
Hälfte haben das Bedürfnis, Kochrezepte kennenzulernen, die auch bezahlbar sind. Die
weiblichen Teenager sind stärker als die männlichen am Thema interessiert. Die eine Hälfte
der Jungen ist interessiert, sich mit der Materie gesunder Ernährung fortzubilden, die andere
Hälfte ganz und gar nicht. Es ist also zu vermuten, dass Mädchen sich mit dem Thema Ernährung gerne befassen und sich auch gerne darin weiterbilden wollen. Das Wort `lernen´
wirkt für viele auch sehr abschreckend und wird oft sofort in Verbindung mit Frontalunterricht
und auswendig lernen gebracht. Wie oben schon definiert bedeutet das Wort `lernen´ weitaus mehr als nur das; dennoch verbinden Schüler es gerne mit Anstrengung. Man könnte
nun vermuten, dass bei einigen das Wort `lernen´ für Abschreckung sorgte und sie diese
Frage folglich mit `nein´ beantworteten. Andererseits könnte man denken, dass einige schon
ausreichend über gesunde Ernährung informiert sind und deshalb sich in diesem Bereich
nicht mehr weiterbilden wollen oder aber sie haben kein Interesse an gesunder Ernährung
und essen das, was ihnen schmeckt.
Ich stellte den Befragten eine weitere Frage, die diese Interpretation nicht offen im Raum
stehen lassen sollte. Die Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, wie wichtig
ihnen gesunde Ernährung ist. 1 bedeutete `sehr wichtig´ und 4 `unwichtig´. Die 5 sollte angekreuzt werden, falls man nicht wusste, was gesunde Ernährung an sich bedeutet.
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Frage 6: Wie wichtig ist dir gesunde Ernährung (1= sehr wichtig, 2= wichtig, 3= interessiert mich
eher weniger, 4= interessiert mich gar nicht, 5= was ist gesunde Ernährung überhaupt?)?
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Diese Frage wurde nur von 16 Befragten korrekt beantwortet. 37,5% der Befragten gaben
an, dass ihnen gesunde Ernährung sehr wichtig ist. Für weitere 37,5% ist das Thema gesunde Ernährung wichtig. Die übrigen 25% interessieren sich eher weniger für gesunde Ernährung. Auffällig ist hier, dass die Mädchen eher an gesunder Ernährung interessiert sind als
die Jungen. Keiner der Befragten gab an, sich gar nicht für gesunde Ernährung zu interessieren, ebenso wurde Punkt 5 von keiner Person angekreuzt. Betrachten wir nun die vier Jungen, die sich bei dieser Frage für die Antwort 3 entschieden haben. Bei Frage 9 gaben alle
an, dass es sie einfach nicht interessiert, wie man gesund und günstig kochen kann. Der
Grund, warum sie also nichts zum Thema gesunde und günstige Ernährung lernen möchten,
ist also das geringe Interesse am Thema Ernährung. Des Weiteren fällt auf, dass keiner dieser vier Jungen die Frage 4, wo es darum geht, wie gern man das Fach Hauswirtschaft mag,
mit sehr gern beantwortet hat. Es lässt sich also ein Zusammenhang zwischen gesunder
Ernährung und dem Fach Hauswirtschaft erkennen. Menschen, die sich nur geringfügig für
das Fach Hauswirtschaft interessieren, zeigen auch kein großes Interesse an bewusster und
gesunder Ernährung. Im Gegensatz dazu besuchen diejenigen, die sich für gesunde Ernährung interessieren, auch gerne das Fach Hauswirtschaft.
Zusammenfassend kann man sagen, dass circa drei Viertel der Befragten sich sehr für das
Thema Ernährung interessieren und auch gerne mehr darüber wissen möchten, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern, um zukünftig gesünder leben zu können.
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7.2 Essverhalten der Befragten
Eine weitere Anzahl von Fragen beschäftigte sich mit dem Essverhalten der Schüler. Anhand
des Essverhaltens wollte ich in einem zweiten Schritt nun herausfinden, ob bei den Schülern
wirklich ein Interesse besteht, sich gesund zu ernähren. Ich stellte ihnen zunächst die Frage,
wie oft in der Woche die Befragten einen Schnellimbiss oder ein Restaurant besuchen. Diese
Frage wurde von insgesamt 19 Schülern korrekt beantwortet.
Frage5: Wie oft besuchst du in der Woche einen Schnellimbiss oder ein Restaurant?
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31,6% der Befragten gaben an, dass sie sich nie in einem Restaurant oder einem Schnellimbiss etwas zu essen kaufen. 68,4% der Schüler gaben an, sich einmal pro Woche in einem
Restaurant oder Schnellimbiss etwas zu kaufen. Keiner der Befragten gab an, sich mehrmals
pro Woche oder fast jeden Tag dort zu konsumieren. Auffällig an dieser Statistik ist, dass
80% der Jungs sich manchmal etwas von einem Schnellimbiss oder Restaurant zu essen
holen. Bei den Mädchen hingegen sind es nur 55,6%. Man könnte einerseits nun denken,
dass die Mädchen bewusster auf ihre Ernährung achten oder andererseits die Jungen aus
reicheren Familienverhältnissen stammen und sie sich folglich ein Essen von einem Schnellimbiss oder Restaurant leisten können. Alternativ könnte man auch interpretieren, dass die
Mädchen sparsamer leben und sich zu Hause lieber selbst etwas kochen und die Jungen
hingegen einfach zu bequem dazu sind, sich in die Küche zu stellen, um sich etwas zu Essen zuzubereiten. Das Ergebnis zeigt also, dass die Befragten nur sehr selten Essen aus
Imbissen oder Restaurants verspeisen. Eine weitere Vermutung wäre, dass diese sehr positive Auswertung auch vom Stundenplan der Schüler abhängig ist. Vielleicht hat diese befrag22

te Klasse nur einmal die Woche auch nachmittags Unterricht und das ist genau der Wochentag, an dem die Mehrheit außerhalb Essen geht, oder aber die dortige Schule verfügt über
eine Mensa, in der man auch etwas zu Essen bekommt. Warum diese Frage nun so positiv
ausfällt gilt es weiter zu erörtern, würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zur Erinnerung: Es soll untersucht werden, was durch ein Theaterstück beim Menschen alles zur
Einstellung Ernährung verändert werden kann.
Mit einer weiteren Frage wollte ich herausfinden, ob die Schüler sich wirklich höchstens einmal pro Woche ungesund ernähren. Ich stellte ihnen zusätzlich die Frage, wie oft in der Woche sie zu Hause Fertiggerichte einnehmen. Diese Frage wurde von allen 20 Befragten beantwortet.
Frage 2: Wie häufig in der Woche gibt es bei dir zu Hause Fertiggerichte?
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45% der Befragten gaben an, dass es bei ihnen zu Hause nie Fertiggerichte zu essen gibt.
Folglich lässt sich daraus schließen, dass bei fast der Hälfte der Befragten zu Hause frisch
gekocht wird. Weitere 40% gaben an, dass in deren Haushalt ungefähr einmal pro Woche
auf Fertiggerichte nicht verzichtet werden kann, 10% gaben an, dass dies bei ihnen etwa
zwei bis drei Mal pro Woche passiert. 5% gaben an, sogar fünf bis sechs Mal pro Woche
daheim Fertiggerichte zu essen. Keiner der Befragten gab an, täglich mit Fertiggerichten
konfrontiert zu werden. Bei der Auswertung dieser Frage fällt auf, dass die Jungen dieser
befragten Klasse scheinbar aus einem sehr ernährungsgesunden Haushalt stammen. Kein
Junge gab an, dass er mehr als zwei Mal pro Woche ein Fertiggericht zu Hause verzehrt. Bei
den Mädchen hingegen zeigt sich ein ganz anderes Ergebnis. Von neun befragten Mädchen
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gaben 3 an, dass sie mehr als 2 Mal pro Woche ein Fertiggericht zu Hause verzehren. Das
sind 33,3%, die sich eher ungesund ernähren.
Mit einer weiteren Frage wollte ich herausfinden, ob an der Schule viele Schüler an Übergewicht leiden. Um keinen Teilnehmer zu beleidigen, wollte ich dies im Fragebogen nicht zu
präzise stellen. Ich entschied mich diese Frage so umzuformulieren, um im Nachhinein dennoch feststellen zu können, ob an der Schule Übergewichtige diese Schule besuchen. Ich
stellte den Schülern also die Frage, ob an ihrer Schule übergewichtige Menschen gemobbt
oder ausgegrenzt werden. Auch diese Frage wurde von 19 Schülern korrekt beantwortet.
Frage8: Werden bei dir an der Schule Mitschüler wegen Übergewicht gemobbt oder ausgegrenzt?
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26,3% der Befragten gaben an, dass an ihrer Schule, Schüler wegen Übergewicht gemobbt
oder ausgegrenzt werden. Lediglich 15,8% sind der Meinung, dass keiner an ihrer Schule
wegen Übergewicht gemobbt oder ausgegrenzt wird. 57,9% gaben an, dass sie nicht wissen,
ob an ihrer Schule Mobbingfälle wegen Übergewicht vorkommen. Betrachten wir nun die
Mädchen bei dieser Frage genauer, fällt auf, dass 5 von 9 Mädchen die Frage bejahten; das
sind 55,6%. Nur ein Mädchen verweigerte die Frage. Keiner der befragten Jungen gab an,
dass Schüler wegen Übergewicht gemobbt oder ausgegrenzt werden. Ich schließe daraus,
dass es einen Schönheitswettbewerb unter den Mädchen gibt und vermute auch, dass eher
die Mädchen an der Schule übergewichtig sind bzw. dies einen größeren Stellenwert hat als
bei Jungen. Wenn man die Auswertung dieser Frage mit Frage 2 vergleicht, so fällt auf, dass
die Mädchen viel häufiger Fertiggerichte zu Hause verzehren. Es gibt also logischerweise
einen Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und dem Verzehr von Fertiggerichten.
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Ich habe die Schüler außerdem nach ihrem Lieblingsessen gefragt. Diese Frage wurde von
allen Schülern beantwortet.
Frage1: Was ist dein Lieblingsessen?
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Die Tabelle zeigt, dass die Schüler sehr gerne Pizza und Döner essen. Bei der Kategorie
„Sonstiges“ wurde Obst und Gemüse genannt. Pizza und Döner sind zwei sehr fetthaltige
Gerichte, die es fast an jeder Ecke zu kaufen gibt. Da einige Schüler diese Gerichte als ihr
Lieblingsgericht bezeichneten, ist davon auszugehen, dass die Schüler diese Gerichte auch
öfters verzehren. Ebenso lässt sich zumindest Pizza auch günstig tiefgekühlt im Supermarkt
erwerben und zählt somit zu den Fertiggerichten. Da viele der Mädchen nun auch angaben,
mehrmals in der Woche Fertiggerichte daheim zu verzehren, ist davon auszugehen, dass
tiefgekühlte Pizzen keine Seltenheit in ihrem Haushalt sind. Die Grafik zeigt aber auch, dass
ebenso Sushi von den Schülern sehr gerne gegessen wird. Dieses Fast Food-Produkt ist
aber ein sehr gesundes Fast Food mit sehr geringem Fett- und Kalorienanteil.47 Nicht unbedingt jeder greift also zu Fast Food-Produkten. Einige scheinen sich für eine ausgewogene
Ernährung zu interessieren.
Die Ergebnisse zum Thema Essverhalten der Schüler zeigen, dass sich hauptsächlich die
Mädchen ungesünder ernähren und folglich auch mehr an Übergewicht als die Jungen leiden. Am liebsten wird von den Schülern Pizza und Döner verzehrt, aber einige interessieren
sich auch für gesunde Ernährung und essen sehr gerne Salat, Obst und Sushi.

47

Vergleiche: Gesundes Fast Food: Wie wär´s mit Sushi.
http://gesundheithalle.wordpress.com/2012/10/22/fast-food-sushi/, zuletzt aufgerufen am. 31.07.2013.
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7.3 Das Kochverhalten der Schüler
In einer letzten Kategorie wollte ich mit dem ersten Fragebogen das Kochverhalten der
Schüler untersuchen. Mir war es wichtig herauszufinden, ob die Schüler auch selbst kochen
und, wie viel Spaß ihnen das Kochen überhaupt macht.
Zunächst stellte ich die Frage, wie viel Spaß den Schülern das Kochen bereitet. Diese Frage
wurde von 19 Befragten beantwortet.
Frage7: Macht dir Kochen Spaß?
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47,4% der Befragten gaben an, dass ihnen das Kochen sehr viel Spaß macht. Weitere
47,4% haben auch sehr viel Spaß am Kochen, klagen aber, dass ihnen die Zeit dazu fehlt.
Lediglich 5,3% sagten aus, dass sie keinen Spaß am Kochen haben, da sie sich in diesem
Bereich auch nicht gut genug auskennen. Keiner der Befragten gab an, das Kochen öde zu
finden. Wenn man nun die Mädchen betrachtet fällt auf, dass diese weitaus mehr Spaß am
Kochen haben, weil sie sich zu Hause auch ausreichend Zeit dafür nehmen. Die meisten
Jungen aber klagen darüber, dass sie die Zeit fürs Kochen nicht finden, es aber gerne selber
tun würden. Da nun sehr viele Mädchen angaben, dass sie die Zeit zum Kochen haben und
ihnen das auch sehr viel Spaß bereitet, ist davon auszugehen, dass diese auch sehr viel zu
Hause selbst kochen. Weiter oben zeigt die Auswertung aber auch, dass vor allem die Mädchen sehr gerne Fast Food essen. Man könnte also nun davon ausgehen, dass die Mädchen
daheim Fertigprodukte kochen, indem sie das Fertigprodukt in den Ofen oder die Mikrowelle
schieben. Man müsste also hier dennoch genauer erörtern, wie die Befragten das Wort `kochen´ definieren.
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Mit einer weiteren Frage untersuchte ich, ob eher die Schüler oder eher die Eltern zu Hause
kochen. Diese Frage wurde von allen 20 Befragten beantwortet.
Frage 3:Kochst du oft zu Hause oder erledigen deine Eltern eher diese Aufgabe?
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15% der Befragten gaben an, dass sie zu Hause immer selbst kochen. Bei weiteren 50%
kochen sowohl sie als auch die Eltern abwechselnd. Bei den restlichen 35% übernehmen die
Eltern diese Tätigkeit. Die meisten Jungen und Mädchen gaben an, dass sie manchmal
selbstständig kochen. Die wenigsten Mädchen und Jungen kochen selbst. Die meisten Befragten finden laut eigener Aussage nur schwer Zeit selbst zu kochen.
Das Theaterstück `Fast Food´ thematisiert das Problem Zeitmanagement und Kochen. Wie
oben schon erwähnt wird während des Theaterstücks, das circa eine Stunde dauert, gekocht, gegessen und abgespült.
Auch wenn die Ergebnisse der Kontrollgruppe zunächst sehr positiv ausfallen, fällt dennoch
auf, dass nicht alle Schüler sich gesund ernähren und auch nicht unbedingt wissen, wie man
schnell und gut kochen kann. Dies sieht man schon alleine daran, dass viele schon in jungen
Jahren an Fettleibigkeit leiden. Die meisten Schüler zeigen zwar großes Interesse am Fach
Hauswirtschaft, dennoch interessiert es die Schüler eher weniger, wie man gesund und
günstig kochen kann. Meines Erachtens ist es wichtig auch an dieser Schule das Thema
Ernährung verstärkter zu thematisieren. Es gibt einige Schüler, die sich immer noch täglich
von den Eltern bekochen lassen. Es ist wichtig auch mit dieser Klasse präventiv zu arbeiten.
Wenn die Schüler von zu Hause ausziehen, besteht leicht die Gefahr, dass sie dann gerne
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zu Fertigprodukten greifen oder den nächsten Schnellimbiss besuchen, weil manchen das
Wissen fehlt schnell und gesund zu kochen.
Dennoch bin ich überzeugt, dass sich die Schüler bei der Beantwortung der Fragen Gedanken über ihre Ernährung gemacht haben. Die Auswertung des zweiten Fragebogens weiter
unten wird zeigen, ob sich ihre Einstellung zum Thema Ernährung verbessert hat.
Im Folgenden wird nun die Experimentalgruppe betrachtet. Auch sie hat vor Beginn des
Theaterprojekts denselben Fragebogen bearbeitet.

8 Auswertung des ersten Fragebogens der Experimentalgruppe
Die Experimentalgruppe, die zum Thema Ernährung befragt wurde, war die Klasse 6b der
Mittelschule Schickedanz in Hersbruck. Der erste Fragebogen wurde von 25 Schülern, davon 10 Mädchen und 15 Jungen, ausgefüllt. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt
12,3 Jahre, wobei der jüngste Schüler 12 Jahre alt und der älteste 14 Jahre alt war. Da der
Altersunterschied zwischen dem jüngsten und ältesten Schüler sehr gering ist, habe ich es
bei der Auswertung nicht gewichtet.
Bei der Verteilung des ersten Fragebogens beschriftete ich jeden einzelnen Fragebogen mit
einer Nummer, die die Schüler sich merken sollten, um bei der Verteilung des zweiten Fragebogens die gleiche Ziffer zu erhalten. Dies war sehr wichtig und auch mit dem Klassenlehrer so besprochen, um bei der Auswertung auf individuelle Veränderungen eingehen zu können.

8.1 Interesse am Thema Ernährung
Die Experimentalgruppe bekam exakt den gleichen Fragebogen wie die Kontrollgruppe.
Auch ihnen wurde die Frage gestellt, wie sehr sie das Fach Hauswirtschaft mögen. Die Frage wurde von allen 25 Schülern beantwortet.
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Frage 4: Bewerte auf einer Skala von 1 (sehr gerne) bis 5 (gar nicht gerne), wie sehr du das Fach
Hauswirtschaft magst.
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52% der Schüler gaben an, dass sie das Fach Hauswirtschaft sehr gerne mögen, weitere
28%, dass sie dieses Fach gerne besuchen. Lediglich 20% konnten sich nicht wirklich entscheiden, ob sie das Fach gerne mögen oder nicht. Keiner der Schüler wählte Ankreuzmöglichkeit 4 oder 5. Man sieht also, dass keiner diesem Fach abgeneigt ist. Die Grafik zeigt
auch, dass die meisten Mädchen das Fach Hauswirtschaft sehr gerne mögen; immerhin entschieden sich 70% der Mädchen für die Ankreuzmöglichkeit 1. Zum Vergleich gaben nur
40% der Jungen die gleiche Antwort. Das Interesse am Thema Ernährung scheint also bei
den Mädchen in dieser Klasse viel größer zu sein.
Mit einer weiteren Frage wollte ich herausfinden, wie groß das Interesse bei den Schülern
ist, sich im Bereich Ernährung weiterzubilden. Ich stellte ihnen die Frage, ob bei den Schülern Interesse besteht, zu lernen, wie man gesund und günstig kocht. Auch diese Frage wurde von allen Schülern beantwortet.
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Frage 9: Würdest du gerne lernen, wie man günstig gesund kocht?
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56% der Befragten gaben an, dass sie gerne lernen würden, wie man günstig und gesund
kocht. 44% der Befragten zeigen kein Interesse daran. Nur ein wenig mehr als die Hälfte
möchte sich also zum Thema Ernährung weiterbilden. Alle Mädchen, die bei der Frage zum
Thema Hauswirtschaft die Ankreuzmöglichkeit 1 wählten, gaben bei dieser Frage an, dass
sie lernen möchten, wie man gesund und günstig kocht. Bei den Jungen zeigt sich ein ganz
anderes Ergebnis: 6 Jungen gaben an, dass sie das Fach Hauswirtschaft sehr gerne mögen.
Es ist also auch zu erwarten, dass diese gerne lernen möchten, wie man gesund und günstig
kocht. Von diesen 6 Jungen gaben aber nur 2 von ihnen an, gerne zu lernen, wie man gesund und günstig kocht. Bei der Mehrheit der Schüler lässt sich dennoch erkennen, dass
Schüler gerne etwas lernen möchten, wenn sie das Thema interessiert. Außerdem ist auch
zu erwähnen, dass das Fach Hauswirtschaft nicht nur ernährungswissenschaftliche Themen
behandelt. Die Schüler müssen dort auch lernen, wie man zum Beispiel richtig bügelt. Es
kann also sein, dass die vier Jungen, die das Fach Hauswirtschaft sehr gerne mögen zwar
sehr gerne bügeln, aber nur ungern kochen. Da das Theaterprojekt während der letzten
Schulwoche vor den Sommerferien stattfand, hatte kein Lehrer Zeit mir mehr Informationen
über den Lehrinhalt des Faches Hauswirtschaft zu geben. Diese Interpretationen bleiben
lediglich Spekulationen.
In einer weiteren Frage wollte ich nun von den Schülern wissen, wie wichtig ihnen gesunde
Ernährung wirklich ist. Die Schüler hatten wieder fünf Ankreuzmöglichkeiten, wie schon bei
der Auswertung der Kontrollgruppe. Diese Frage wurde von 24 Schülern beantwortet. Eine
Person enthielt sich bei dieser Frage.
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Frage6: Wie wichtig ist dir gesunde Ernährung? (1= sehr wichtig, 2= wichtig, 3= interessiert mich
eher weniger, 4= interessiert mich gar nicht, 5=was ist gesunde Ernährung überhaupt?)
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41,7% der Befragten gaben an, dass ihnen gesunde Ernährung sehr wichtig ist. Weitere
41,7% wählten Ankreuzmöglichkeit Nummer 2 und gaben somit an, dass ihnen gesunde Ernährung wichtig ist. 8,3% der Befragten interessieren sich eher weniger, und 4,2% der Schüler interessieren sich gar nicht für gesunde Ernährung. Weitere 4,2% gaben an, gar nicht zu
wissen, was gesunde Ernährung überhaupt ist.
Weiter oben stellte ich die Behauptung in den Raum, dass das Lernen umso leichter fällt, je
größer das Interesse an einem bestimmten Thema ist. Diejenigen, die nun bei dieser Frage
Ankreuzmöglichkeit 3, 4 oder 5 wählten und somit angaben, dass ihnen gesunde Ernährung
eher unwichtig ist, gaben bei Frage 9 auch an, dass sie auch nicht lernen möchten, gesund
und günstig kochen zu können. Meine Behauptung bestätigt sich hiermit.
Im Vergleich zur Kontrollgruppe schneidet die Experimentalgruppe etwas schlechter ab. Bei
der Kontrollgruppe wurde von keinem Schüler die Ankreuzmöglichkeit 4 und 5 bei Frage 6 in
Betracht gezogen. Außerdem zeigt die Kontrollgruppe ein größeres Interesse sich im Thema
Ernährung weiterzubilden. Allerdings mag die Experimentalgruppe wiederum das Fach
Hauswirtschaft lieber als die Kontrollgruppe. Dennoch möchte ich nochmals betonen, dass
die Experimentalgruppe nur in einem geringen Maße schlechter abschneidet als die Kontrollgruppe.
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8.2 Essverhalten der Befragten
Im Folgenden möchte ich aufzeigen, ob es Abweichungen zwischen Experimentalgruppe
und Kontrollgruppe beim Essverhalten gibt. Ich stellte ihnen die Frage, wie oft sie pro Woche
einen Schnellimbiss oder ein Restaurant besuchen. Diese Frage wurde nur von 23 Schülern
korrekt beantwortet.
Frage5: Wie oft besuchst du in der Woche einen Schnellimbiss oder ein Restaurant?
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17,4% der Schüler gaben an, dass sie nie einen Schnellimbiss oder ein Restaurant besuchen. Die Mehrheit, also 69,6% gaben an, dass sie ungefähr einmal pro Woche in einem
Restaurant oder Schnellimbiss ihr Essen erwerben. 13% der Schüler gaben an, dass sie
mehrmals pro Woche einen Schnellimbiss oder ein Restaurant besuchen. Keiner der Schüler
erwirbt sein Essen fast jeden Tag bei einem Schnellimbiss oder Restaurant. Das Ergebnis
dieser Auswertung ist sehr positiv. Jeder Schüler geht gerne ab und zu zum Schnellimbiss
und holt sich dort sein Lieblingsgericht, weil es ihm einfach schmeckt. Nur ein sehr geringer
Teil der Schüler gab an, dass sie mehrmals pro Woche dort essen. Außerdem muss man
hier bei der Auswertung betonen, dass man nicht weiß, was die Schüler dort essen, es kann
ein fetthaltiges Gericht sein, muss es aber nicht. Weiter unten zeigt sich aber, dass die Schüler sehr gerne fetthaltiges Essen verzehren, deshalb ist davon auszugehen, dass sie auch
bei einem Schnellimbiss eher das kaufen, was ihnen schmeckt.
Mit einer weiteren Frage wollte ich nun herausfinden, ob die Schüler sich zu Hause gesund
ernähren. Ich stellte ihnen die Frage, wie oft in der Woche zu Hause Fertiggerichte verzehrt
werden. Diese Frage wurde von allen 25 Schülern beantwortet.
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Frage2: Wie häufig in der Woche gibt es bei dir zu Hause Fertiggerichte?
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32% der Befragten gaben an, dass sie zu Hause nie Fertiggerichte verzehren, bei 36% der
Befragten werden solche Produkte circa einmal die Woche verzehrt. 24% der Schüler sind
zwei bis dreimal die Woche auf Fertigprodukte angewiesen. 4% der Schüler gaben an, dass
sie circa viermal pro Woche zu Hause Fertiggerichte verzehren. Keiner gab an, dass er auf
diese Art von Produkten fünf bis sechs Mal pro Woche zugreift, doch 4% sagten aus, dies
täglich zu tun.
Ich vermutete einen Zusammenhang zwischen Schnellimbissbesuch und dem Verzehr von
Fertiggerichten zu Hause. Ich dachte anfänglich, dass diejenigen, die nie zu einem Imbiss
essen gehen auch nie zu Hause Fertigprodukte verzehren. Dieser Gedanke wurde allerdings
nicht bestätigt.
Auch der Experimentalgruppe stellte ich die Frage, ob bei ihnen an der Schule Übergewichtige gemobbt werden. Auf die Auswertung dieser Frage werde ich bei der Experimentalgruppe nicht weiter eingehen können, da die Mehrheit die Ankreuzmöglichkeit `keine Ahnung´
wählte und somit nichts interpretiert werden kann.
Zum Thema Essverhalten stellte ich den Teilnehmern auch die Frage, was deren Lieblingsessen ist. Diese Frage wurde auch von allen 25 Schülern beantwortet. Nur sehr wenige
Schüler wählten eine einzige Ankreuzmöglichkeit aus.
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Frage 1: Was ist dein Lieblingsessen?
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Die Grafik zeigt, dass wie auch bei der Kontrollgruppe Pizza und Döner die beliebtesten Fast
Food-Produkte sind. Die Kontrollgruppe gab aber auch an, dass sie gerne Sushi verzehrt,
ein sehr gesundes Fast Food-Produkt. Bei der Experimentalgruppe befindet sich Sushi allerdings auf dem letzten Platz. Unter der Kategorie `Sonstiges´ nannten die Schüler der Kontrollgruppe nur gesunde Sachen, wie Obst und Gemüse. Die Experimentalgruppe nennt noch
weitere fetthaltige Produkte, wie Pfannkuchen, Baguette, türkisches Essen, usw. Nur wenige
nennen bei der Kategorie `Sonstiges´ gesunde Speisen, wie Obst und Salat.
Auch beim Thema Essverhalten fällt die Experimentalgruppe etwas schlechter aus als die
Kontrollgruppe: Die Schüler der Kontrollgruppe besuchen höchstens einmal pro Woche einen Schnellimbiss oder ein Restaurant und beim Thema Lieblingsessen führte neben Pizza
und Döner das Fast Food-Produkt Sushi. Bei der Experimentalgruppe gaben von 25 Schülern 18 an, dass sie gerne Pizza essen. Außerdem gaben 13% der Befragten an, dass sie
mehrmals pro Woche in einem Restaurant oder Schnellimbiss etwas essen. Bei Frage 2 des
Fragebogens gaben weitaus weniger Schüler der Experimentalgruppe an, dass sie häufig zu
Hause Fertigprodukte essen. Bei dieser Frage schnitt die Kontrollgruppe etwas schlechter
ab.
Auch wenn bei diesem Thema die Experimentalgruppe wieder etwas schlechter als die Kontrollgruppe abschneidet, muss dennoch betont werden, dass die Kontrollgruppe nur minimal
besser lag.
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8.3 Kochverhalten der Schüler
Es gilt nun das Kochverhalten der Schüler auszuwerten. Hierzu stellte ich ihnen auch zwei
Fragen. Ich wollte zunächst einmal von ihnen wissen, ob ihnen Kochen Spaß bereitet. Diese
Frage wurde von allen 25 Schülern beantwortet.
Frage7: Macht dir Kochen Spaß?
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48% der Schüler gaben an, dass ihnen Kochen Spaß macht, sie lieben es sogar. Weitere
48% gaben an, dass sie gerne Kochen, ihnen die Zeit dazu aber fehlt. Keiner gab an, dass
er sich im Bereich Kochen nicht auskennt. Lediglich 4% der Schüler finden das Kochen
langweilig. Es ist also zu erwarten, dass mindestens die Hälfte der Schüler zu Hause ab und
zu kocht.
Mit einer weiteren Frage wollte ich herausfinden, wer im Haushalt kocht. Ich stellte ihnen die
Frage, ob diese Aufgabe eher die Schüler selbst oder die Eltern erledigen. Diese Frage wurde von 24 Schülern beantwortet, eine Person enthielt sich bei dieser Frage.
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Frage3: Kochst du oft zu Hause oder erledigen deine Eltern eher diese Aufgabe für dich?
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4,2% der Schüler gaben an, dass sie meistens selbstständig zu Hause kochen, 70,8% der
Schüler gaben an, dass sie manchmal zu Hause kochen und 25% gaben an, dass die Eltern
zu Hause das Kochen übernehmen. Die Grafik zeigt, dass 100% der Mädchen ab und zu
daheim kochen, sogar diejenigen, denen Kochen ganz und gar keinen Spaß bereitet. Von
den 6 Jungen die aussagten, dass nicht sie, sondern ihre Eltern kochen, gaben 83,3% bei
Frage 7 an, dass ihnen die Zeit dazu fehlt. Eventuell könnten sie also auch daran interessiert
sein, zu lernen, schnell etwas Gutes kochen zu können. Die Nachbereitung des Theaterstücks zielt genau darauf ab, zu der ich später ausführlich komme.
Die Auswertung zeigt, dass die Kontrollgruppe des Öfteren alleine in der Küche steht und
sich ihr Essen selbst zubereitet als die Experimentalgruppe. Sowohl die Kontrollgruppe als
auch die Experimentalgruppe haben meistens Spaß am Kochen. Nur ein geringer Prozentanteil findet diese Praxis öde oder kennt sich in diesem Bereich nur wenig aus.
Allgemein gesagt gibt es zwischen Kontrollgruppe und Experimentalgruppe nur geringe Abweichungen. Die Experimentalgruppe schneidet bei allen drei Themenbereichen etwas
schlechter als die Kontrollgruppe ab. Es war also eine gute Entscheidung genau diese Gruppe von Schülern für das Theaterprojekt auszuwählen.
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9 Das Theaterprojekt Fast Food
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie Jean sein Theaterprojekt `Fast Food´ aufzieht. Zunächst
wird der Inhalt des Theaterstücks und seine Methode mit den Jugendlichen zu arbeiten dargestellt. Im Anschluss wird auf das geführte Interview mit Jean und den Interviews mit den
Teilnehmern eingegangen und meine Nachbereitung genauer beschrieben. Zur Erinnerung:
Dieses Projekt wurde nur mit der Experimentalgruppe durchgeführt.

9.1 Inhalt des Theaterstücks
Das Theaterstück ist in sieben Szenen unterteilt, in denen neun Charaktere dem Publikum
beweisen, wie schnell man ein gesundes Essen kochen kann. Die neun Charaktere des
Stücks sind Maria, die Hotelbesitzerin, die Chefköchin des Hotels Roswita, ein tschechischer
Hotelgast namens Olga, der Vater Pepone und Ehemann von Maria und ihr Sohn Fabian,
der Vorkoster des Bürgermeisters Herr Veritas, der Tod und der Kommissar. Die Geschichte
des Brandner Kaspers nahm sich Jean bei der Entwicklung des Stücks zur Hilfe.
Innerhalb einer Stunde wird auf der Bühne das Essensgericht `Chilichicken´ gekocht, gegessen und am Ende wird auch noch das Geschirr abgespült und abgetrocknet. Zudem wird ein
Theaterstück auf die Bühne gebracht. Die Geschichte spielt in Hersbruck in der Küche des
Hotels `Maria´.
Da die Pegnitz ansteigt, können die Hersbrucker Hotelgäste in der ersten Szene das Hotel
nicht mehr verlassen. Weil die Hotelgäste wegen der Überschwemmung im Hotel verweilen
müssen, träumt Maria von teuren Markenartikeln, die sie sich dann endlich kaufen könnte.
Ihr Sohn Fabian hat dagegen Angst vor Überschwemmungen. Mit seinem Vater wird er von
seiner Mutter beauftragt, Sandsäcke schleppen zu gehen. Roswita, die Chefköchin, die gerne Tomaten küsst, soll aus den Resten in der Speisekammer etwas für die Hotelgäste kochen. Als Olga, ein Hotelgast sich weigert, für die weiteren Nächte etwas zu zahlen, platzt
der Traum von Maria, da Olga sie darauf hinweist, dass ein Hotelgast in Krisenzeiten nichts
zu zahlen hat. Maria beauftragt ihren Sohn Fabian das Schlauchboot aufzupumpen und die
Hotelgäste nach Nürnberg zu schippern. Doch Fabian hat Angst und weigert sich.48
In der zweiten Szene verlangt Hotelgast Olga von Roswita neue Bettwäsche. Roswita aber
meint, dass es nur frische Bettwäsche für Hotelgäste gibt, die für die Übernachtungen zahlen. Olga kommt mit Roswita ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass Roswita gerne
Tomaten küsst, weil sie ihre große Liebe aus Italien vermisst und Olga ihrerseits gibt zu,
48

Vgl.: Eigene Dokumentation.
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dass sie sich auch nach ihrer Heimat Prag sehnt. Roswita glaubt keinen Mann mehr zu finden, da sie nun alt und hässlich ist, aber Olga macht ihr Mut und meint, dass sie noch sehr
hübsch aussieht, außer ihr Po, dieser schaut wirklich schon alt und verbraucht aus. 49

50

Olga zeigt Roswita eine Übung, die einen knackigen Po machen soll. Während die beiden
Frauen diese sportliche Übung machen, erscheint der Tod, der Roswita den Geschmack
nimmt. Roswita denkt, dass sie den Geschmack wegen dieser Sportübung verloren hat, ist
verzweifelt und verschwindet in die Küche. Eine neue Figur erscheint auf der Bühne, der
Vorkoster des Bürgermeisters namens Herr Veritas. Er möchte für 75 Leute das Hotel für
mehrere Wochen buchen, aber nur, wenn ihm das Essen schmeckt. Marias Traum von Markenartikeln rückt nun immer näher. Sofort rennt sie zu Roswita in die Küche und befiehlt ihr,
sehr schnell ein leckeres Essen auf den Tisch zu stellen. Roswita ist aber immer noch verzweifelt, da sie ihren Geschmack verloren hat.51
Mit Beginn der dritten Szene ist das Essen fertiggekocht. Der Vorkoster Herr Veritas soll nun
das Essen probieren, aber er weigert sich, da das Fleisch in Streifen geschnitten ist. Der
Bürgermeister isst nämlich kein in Streifen geschnittenes Fleisch. Pepone, der Vater von
Maria bringt den Vorkoster schließlich doch dazu das Essen zu probieren. Der Tod erscheint
ein zweites Mal auf der Bühne und möchte dieses Mal den Vorkoster umbringen. Wieder
einmal gelingt es ihm nicht. Nicht einmal seine Karate- und Boxkünste sind ihm behilflich.

49

Vgl.: Eigene Dokumentation.
Bild 56.
51
Vgl.: Eigene Dokumentation.
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Der Vorkoster isst das essen komplett auf und bestätigt die Hotelreservierung für 75 Personen. 52
Da Roswita in der vierten Szene keine Zwiebeln mehr hat, geht sie in die Speisekammer, um
dort welche zu holen. Olga soll währenddessen dafür sorgen, dass nichts anbrennt. Der Vorkoster kommt mit Olga ins Gespräch. Er erfährt, dass Olga sich sehr stark nach ihrer Heimat
sehnt. Der Vorkoster meint, dass das Essen, das er zuvor probiert hat, versalzen war. Olga
will ihm den Grund nicht sagen. Folglich bietet Herr Veritas Olga einen Handel an. Wenn sie
ihm den Grund nennt, bietet er ihr im Gegenzug ein Privatflugzeug zurück nach Prag an.
Olga wird weich und sagt ihm, dass Roswita ihren Geschmack verloren hat. Der Vorkoster
bedankt sich für die Information und verlangt von Olga später alle abzulenken, damit er Gift
ins Essen geben kann. Er war schließlich schon Vorkoster von drei Bürgermeistern; einer der
nur Gemüse aß und dünn wie eine Spaghetti war, der andere, der nur Fleisch aß und dick
wie ein Popcorn war und einer der ausgewogen aß und weder zu dick noch zu dünn war.
Nun möchte er gerne selbst Bürgermeister werden und will aus diesem Grund den amtierenden Bürgermeister vergiften. Olga will ihm natürlich nicht helfen, aber Herr Veritas gibt Olga
zu verstehen, dass sie nun zwar ein Privatflugzeug nach Prag hat, aber der Kraftstoff ihr dafür immer noch fehlt. Olgas Sehnsucht nach ihrer Heimat ist so groß, dass sie dem Vorkoster
hilft.53
In der fünften Szene verpflichtet Marias Mann alle Gäste und Angestellte, Sandsäcke
schleppen zu gehen, da die Pegnitz immer weiter ansteigt. Roswita weigert sich, da sie zu alt
dafür ist, Maria weigert sich auch, sie möchte feiern, da die Hotelreservierung bestätigt wurde. Doch keiner feiert mit ihr, da alle anderen mit dem Schleppen von Sandsäcken beschäftigt sind. Als alle schließlich zurückkommen, lenkt Olga sie alle ab mit dem Kommentar, die
Pegnitz würde sinken und alle daraufhin zum Fenster rennen. So kann Herr Veritas in aller
Ruhe Gift ins Essen mischen. Letztendlich hat Olga ein schlechtes Gewissen, denn sie will
nicht, dass jemand sterben muss. Sagt sie aber den Gästen, dass Roswita keinen Geschmack hat und das Essen nicht schmeckt, so ist Roswita gekündigt. Olga kommt auf die
Idee, das Essen mit Lebensmittelfarbe einzufärben. Sie denkt, dass somit keiner mehr das
vergiftete Essen probieren möchte.54
Die neunte Figur tritt erst in der vorletzten Szene auf. Es ist der Kommissar, der auf die Bühne kommt. Drei Politiker liegen auf dem Essenstisch mit Schaum im Mund. Sofort wird
Roswita verdächtigt das Essen vergiftet zu haben. Der Tod erscheint ein drittes Mal und
möchte dieses Mal Pepone mitnehmen. Der Tod meint, dass seine Zeit gekommen ist, da er
52
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ja schon alt ist. Pepone will noch nicht sterben und bietet dem Tod zunächst einmal etwas zu
Essen an. Der Tod isst das vergiftete Essen und stirbt. Fabian und Pepone werfen den Tod
in die Pegnitz. Als Belohnung bekommt Fabian einen Schluck Bier. Fabian will aber nicht nur
einen Schluck davon. Pepone meint, dass Bier erst ab 18 Jahren erlaubt ist und genau deshalb bekommt er lediglich nur einen Schluck davon.55
In der letzten Szene wird Roswita doch nicht bestraft. Sie bekommt eine Medaille, da sie den
Bürgermeister vor dem Essen verschont hat. Fabian schreibt einen Brief an den Bundestag,
in dem steht, dass er aus dem Hotel befreit werden möchte, da in seinen Augen alle verrückt
geworden sind. Der Tod ist von dem vergifteten Essen nicht gestorben, da der Tod ja nicht
sterben kann.56
Während des ganzen Stücks hatten die Teilnehmer nicht nur die Aufgabe ihre Rolle einzunehmen, sondern sie mussten sich auch vorher absprechen, wer wann kocht, abspült, den
Salat wäscht, das Gemüse schneidet, den Tisch deckt etc. Es wurde also nicht nur ein Theaterstück, sondern auch eine Kochshow dem Publikum geboten.
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Der Inhalt des Theaterstücks scheint für meine Fragestellung zunächst einmal unnötig. Im
Theaterstück sind dennoch manche Sätze oder Vorgehensweisen, die ich für die weitere
Ausführung dieses Punktes benötige. Ich werde also des Öfteren auf den Inhalt des Theaterstücks zurückgreifen.
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9.2 Jeans Vorgehensweise
Nachdem ich nun den Inhalt des Theaterstücks ausführlich wiedergegeben habe, stellt sich
nun die Frage, wie es Jean schafft innerhalb von 5 Tagen ein 60-minütiges Theaterstück mit
den Schülern einzuüben und aufzuführen. Jeans´ Arbeitsweise mit den Teilnehmern ist dabei
wie folgt:
Das Projekt beginnt zunächst in einem Klassenzimmer der Mittelschule. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde erklärt Jean den Teilnehmern, was er mit seinem Theaterstück bezwecken möchte. Er möchte nicht, dass die Schüler zukünftig nur noch Bio-Produkte einkaufen,
da er weiß, dass in vielen Haushalten das Geld dafür zu knapp ist. Sein Ziel ist es den Schülern die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung zu vermitteln. Er erzählt den Teilnehmern, dass sie innerhalb einer Stunde ein Theaterstück auf die Bühne bringen und währenddessen ein Gericht kochen werden. Dazwischen werden sie auch noch das Essen verzehren
und am Ende alles abspülen. Die Schüler und die Teilnehmer sollen so erfahren, dass man
nicht allzu viel Zeit dazu braucht, sich selber etwas zu kochen, wie man eigentlich denkt.
Nach dieser knappen Einführung beginnt Jean sofort die erste Szene zu erzählen und weist
die Teilnehmer darauf hin, dass es kein Drehbuch gibt. Zunächst erzählt Jean die erste Szene und setzt sie anschließend gleich in Szene um. Danach sind gleich die Teilnehmer an der
Reihe. Jeder Teilnehmer soll entscheiden, welche Figur er spielen möchte. In einem ersten
Durchgang sollen die Teilnehmer lediglich die Mimik und Gestik der entsprechenden Figur
nachahmen, während Jean die Szene erzählt. In einem zweiten Durchgang werden die Rollen gewechselt. Jeder Teilnehmer spielt eine andere Rolle, doch nun erzählt Jean nicht mehr
die ganze Szene, sondern gibt den Teilnehmern nur noch stichpunktartig Hilfestellung. In
einem dritten und vorerst letzten Durchlauf werden die Rollen wieder getauscht und Jean
gibt den Teilnehmern nur noch in äußersten Notfällen Hilfestellung. Jean kommt es nicht
drauf an, dass die Geschichte genau so erzählt wird, wie er sie erzählt hat. Die Teilnehmer
haben hier die Möglichkeit ihre eigenen Ideen miteinzubringen und die Szene leicht abzuändern. Der Inhalt soll aber der gleiche sein.58
Die zweite Szene wird auch wieder von Jean zunächst erzählt und beim zweiten Mal in Szene umgesetzt. Anschließend haben die Schüler in drei Durchläufen, wie oben beschrieben,
die Möglichkeit die Szene nachzuspielen. Als Jean die dritte Szene präsentiert, erzählt er sie
nicht erst, sondern setzt sie gleich in Szene um und die Schüler sollen sie dann wieder
nachspielen. Jean schafft es innerhalb des ersten Tages sechs Szenen zu präsentieren und
die Teilnehmer diese nachahmen zu lassen.59
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Der zweite Tag beginnt damit, dass die ersten sechs Szenen von den Teilnehmern nochmals
gespielt werden und Jean ihnen im Anschluss ihre Rollen zuweist. Am gleichen Tag kommt
ein neuer Teilnehmer hinzu. Ihm wird von Jean eine Nebenrolle zugewiesen. Nachdem jeder
Teilnehmer seiner Rolle bewusst ist, erstellt er einen Probeplan. Für jede Szene wird eine
Stunde Probezeit festgesetzt. Kommt bei gewissen Szenen eine gewisse Rolle nicht vor, so
hat dieser Teilnehmer diese Stunde frei. Die Teilnehmer wissen nun den Ablauf der Szenen
und können sich den dazugehörigen Text schon gut merken. Jean erarbeitet nun mit den
Teilnehmern die richtige Mimik und Gestik für ihre Rolle.60
Am dritten Tag war ich selbst wegen eines anderen Projektes, nicht anwesend und habe
mich von einem Praktikanten vom Geschehen informieren lassen. An diesem Tag wird die
Bühne von den Teilnehmern im Pfarrsaal von Hersbruck aufgebaut und die Proben werden
somit vom Klassenzimmer auf die Bühne im Pfarrsaal verlagert. Die Szenen werden erneut
geprobt, wobei nun die letzte Szene von Jean direkt in Szene umgesetzt und von den Teilnehmern nachgeahmt wird. 61
Am vierten Tag üben die Teilnehmer das ganze Theaterstück mit den dazugehörigen Kostümen ein. Nur einen Tag vor der Aufführung erinnert Jean die Teilnehmer wieder daran,
dass sie während des Theaterstücks auch kochen werden. Jeder Teilnehmer bekommt während der Aufführung des Stücks zusätzliche Aufgaben, damit ein Gericht auch während der
Aufführung von ihnen gekocht werden kann. Jean zeigt wieder jedem einzelnen persönlich,
welche Aufgabe er oder sie zu verrichten hat. Die Teilnehmer müssen Jean lediglich nachahmen.62
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63

Das ganze Theaterstück wird folglich nochmals mit den zusätzlichen Aufgaben geprobt, aber
ohne Kostüme. Im Anschluss gibt Jean den Teilnehmern ein Feedback und meint, dass fast
jeder zu leise spricht. So lässt er die Teilnehmer laut von 1 bis 50 zählen, um auch während
der Generalprobe die passende Lautstärke zu erzielen. Außerdem verteilt er die Teilnehmer
im ganzen Raum und gibt ihnen ein Gesprächsthema vor. Sie werden angeregt, sich über ihr
kommendes Wochenende zu unterhalten und dies in einer sehr hohen Lautstärke. Anschließend kommt es zur Generalprobe mit Kostümen. Zum Abschluss des Tages gibt Jean den
Teilnehmern vier Regeln mit, die sie während der Aufführung nicht vergessen dürfen. Die
erste Regel bezeichnet er als `unhöflich sein´. Das soll heißen, dass die Teilnehmer laut
sprechen sollen. Als zweite Regel soll den Teilnehmern klar werden, dass das Publikum deren Feind ist. Als dritte Regel gibt er den Teilnehmern mit, dass nur einer während der Aufführung gewinnen kann, entweder das Publikum oder die Schauspieler, und als vierte Regel
sollen die Teilnehmer `parasitische Bewegungen´, wie kratzen, durch die Haare streicheln,
etc. vermeiden. Mit diesen vier Regeln beendet Jean den vierten Tag.64
Am fünften Tag wird das Theaterstück drei Mal aufgeführt, zweimal vor Schulklassen und
einmal für die Eltern der Teilnehmer und den Bewohnern Hersbrucks. Ich selbst konnte nur
die dritte Aufführung, also die Aufführung, die für die Eltern und die Hersbrucker Bewohner
angesetzt war, beobachten, da ich während der anderen Aufführungen mit dem Aufbau und
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der Durchführung meiner Nachbereitung beschäftigt war. Ich konnte also nicht die Reaktionen des Publikums im Detail nachvollziehen.65

9.3 Jeans Zielsetzung für das Publikum und die Teilnehmer
Nachdem ich nun Jeans´ Methode mit den Schülern zu arbeiten vorgestellt habe, stellt sich
nun die Frage, welche Ziele er sich mit dem Theaterstück für die Teilnehmer und das Publikum setzt. Sowohl das Publikum, als auch die Teilnehmer sollen nach dem Projekt wissen,
welches Essen nun gesund und welches ungesund ist.66 Außerdem soll beiden Gruppen,
also den Sendern, die Teilnehmer, und den Empfängern, das Publikum, bewusst werden,
dass auch schon Mittelschüler in der Lage sind, „(C)selbstständig zu kochen“67. Das Theaterstück soll Sender und Empfänger genau dazu ermutigen.68 Sie sollen auf „(C)eine handlungsorientierte Art und Weise lernen, sich gewisse Dinge anzueignen“69. Der ästhetische
Prozess eines Theaterstücks bietet dafür den Grundstein.

9.3.1 Zielsetzung für Zuschauer
Es ist ganz natürlich, dass die Teilnehmer wesentlich mehr als das Publikum lernen, da das
Publikum einmalig ein einstündiges Theaterstück sieht und die Teilnehmer sich mit dem
Thema Ernährung immerhin fünf Tage lang auseinandersetzen. Die Zuschauer sollen sich
auf verspielte Art und Weise mit dem Ernährungsverhalten auseinandersetzen und zwar
„(C) ganz unkonventionell und von keiner Ideologie besetzt (C)“70. Der Mensch lernt, wenn
verschiedene Wahrnehmungsebenen angesprochen werden. Wie oben aufgeführt, werden
beim Menschen durch ein Theaterstück mehrere Ebenen angesprochen. Außerdem wird das
Publikum durch ihre peer group belehrt, was den Lerneffekt wiederum laut Jean verstärkt.
Das Publikum soll Vorurteile von Mittelschulen beseitigen. Jean arbeitet sowohl an Gymnasien, als auch an Mittelschulen. Seiner Meinung nach funktioniert das Projekt mit beiden
Zielgruppen. Da das Theaterstück auch von Lehrern begutachtet wird, sollen diese das Nahrungsmittelsortiment, das beim Pausenverkauf angeboten wird, nochmals überdenken.71
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Während des Theaterstücks dürfen einige das gekochte Essen probieren. Sie sollen sich
selbst ihre Meinung über das Essen bilden, das so schnell zubereitet werden kann.

72

Aber auch die Teilnehmer haben Vorstellungen, was das Publikum von ihnen lernen soll. Sie
wollen dem Publikum beides zeigen, einerseits, dass es möglich ist, auch ohne niedergeschriebenes Drehbuch ein Theaterstück zu inszenieren und andererseits, dass es möglich ist
schnell und gesund zu kochen.73

9.3.2 Zielsetzung für die Teilnehmer
Die Teilnehmer haben den Vorteil, dass sie sich intensiver mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und können somit neue Kompetenzen entwickeln.74 Zur Erinnerung, die Teilnehmer kochen während der Aufführung selbstständig, versetzen sich in ihre Rollen hinein,
führen das Erlernte vor ihren Schulklassen auf, etc. Die Teilnehmer arbeiten diese fünf Tage
mit hohem Engagement auf das Ziel hin, die Aufführung des Theaterstücks so perfekt wie
möglich zu gestalten, um bei ihren Altersgenossen einen bleibenden und nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Dieses Ziel vor Augen lässt sie weitaus motivierter an sich arbeiten
mit einem weitaus höheren Lerneffekt als beim Frontalunterricht.75
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9.4 Lernfortschritt der Teilnehmer
Zu betonen ist, dass die oben aufgezeigten Lerneffekte der Teilnehmer und Zuschauer auf
den Zielen des Sozialpädagogen Jean aufbauen. Ob die Ziele des Publikums verwirklicht
wurden, werden die Auswertungen der Fragebögen und der Nachbereitung zeigen. Zunächst
aber fokussiere ich mich auf den Lernfortschritt der Teilnehmer. Hierzu führte ich am zweiten
Projekttag Interviews mit vier Teilnehmern und beziehe mich des Weiteren auf meine Dokumentation.
Am zweiten Tag führte ich mit vier Teilnehmern jeweils das gleiche Interview, indem ich
ihnen die gleichen Fragen stellte. Ich wollte zunächst von den Befragten wissen, wie viel
Spaß ihnen das Projekt bereitet hat. Alle waren sich in diesem Punkt einig und gaben an,
dass es ihnen sehr viel Spaß machte. Des Weiteren wollte ich mehr über die Gruppendynamik von den Teilnehmern erfahren, doch das spielt bei der Auswertung hier keine große Rolle, da sich alle schon länger kannten. In meiner Arbeit stellt sich die Frage, ob die Teilnehmer und das Publikum durch das Theaterprojekt etwas zum Thema Ernährung dazulernen.
Ich wollte also zunächst von ihnen wissen, wie sie das Wort `lernen´ definieren würden.
Hierbei fand ich heraus, dass fast alle dieses Wort mit Anstrengung, Aufwand und Schule
verbunden haben, lediglich ein Befragter hat mit `lernen´ verschiedene Wahrnehmungsebenen, wie „(C) zusehen, hören (C)“76 in Verbindung gebracht. Mit einer weiteren Frage wollte
ich von den Teilnehmern wissen, inwiefern sie sich bisher weiterentwickelt haben. Die Antworten zeigen, dass sie sich mit dem Inhalt des Theaterstücks schon gut befassten und sie
das Projekt auch interessierte. Eine Person fand es sogar beeindruckend, dass sie sich selber das Stück gut einprägen konnte und das ganz ohne Drehbuch. 77
Ich stellte anschließend nun die für mich wichtigste Frage des Interviews. Ich wollte von den
Teilnehmern wissen, was sie bisher zum Thema Ernährung gelernt haben. Zwei Befragte
gaben an, dass das `Chilichicken´ schnell zu kochen ist und auch gut schmeckt, wobei hier
aber zu erwähnen ist, dass die Teilnehmer am zweiten Tag noch gar nichts gekocht haben.
Diese Aussage ist demnach als ungültig zu bewerten. Weitere Befragte erwähnten die Sportübung, die den Po straffer machen soll, zwei Personen meinten, man muss nicht immer BioProdukte kaufen und eine Person erwähnte, dass man das Essen vom Schnellimbiss vermeiden sollte.78

76

Interview Teilnehmer.
Vgl.: Interview Teilnehmer.
78
Vgl.: Interview Teilnehmer.
77

46

Einige der Befragten setzten sich durch das Theaterprojekt auch selber Ziele. Sie erhofften
sich mehr Selbstbewusstsein zu erlangen.79
Die Auswertung der Interviews zeigt, dass sie innerhalb von zwei Tagen schon einiges gelernt haben, auch wenn sie das Wort `lernen´ für sich ganz unterschiedlich definierten.
Anhand meiner Dokumentation möchte ich nun genauer darlegen, welche Fortschritte die
Teilnehmer in kurzer Zeit gemacht haben. Die Dokumentation belegt, dass die Teilnehmer
anfangs sehr schüchtern waren, sie ergriffen nicht einmal den Mut freiwillig eine Figur nachzuahmen. Im Laufe des ersten Tages löste sich deren Schüchternheit aber immer mehr auf.
Schon im Laufe des ersten Tages merkte man, dass die Teilnehmer Spaß an dem Projekt
zeigten, denn gegen Ende des ersten Tages wollte jeder irgendeine Figur spielen. Innerhalb
des ersten Tages schafften es die Teilnehmer von insgesamt sieben Szenen, sechs nachzuahmen und zu proben. Jean war mit den Teilnehmern sehr zufrieden, denn auch er merkte,
dass die Teilnehmer oft ganze Sätze, so wie Jean sie zuvor erzählte, wiedergeben konnten.
Die Sätze, die vollständig wiedergegeben werden konnten, hatten oft mit dem Thema Ernährung zu tun. Sätze, wie `Bier trinkt man erst ab 18´ oder `der Bürgermeister, der nur Fleisch
aß, war so dick wie ein Popcorn´, konnten sofort genauso wiedergegeben werden. 80
Im Laufe des zweiten Tages konnte man sehen, dass die Schüchternheit der Teilnehmer
verflogen war, dennoch fiel es ihnen noch schwer übertriebene Situationen theatral darzustellen. Andererseits fiel auf, dass die Teilnehmer schon den Mut ergriffen lauter zu sprechen
als am vergangenen Tag. Und anstatt sich während der Pausen zu entspannen, spielten die
Teilnehmer sogar während der Pausen ein bisschen Theater.81
Am dritten Tag ließ sich keine große Weiterentwicklung feststellen. Die Teilnehmer waren die
Hälfte des Tages damit beschäftigt, die Bühne aufzubauen. Anhand Jeans´ Erzählungen und
denen eines Praktikanten waren sich beide einig, dass sich der Ausdruck der Teilnehmer
nochmals verbessert hat.82
Ab dem vierten Tag wurde das Theaterstück geprobt und gleichzeitig das Essensgericht
`Chilichicken´ gekocht. Jeder der Teilnehmer bekam eine feinmotorische Beschäftigung, die
während der Aufführung und den Proben durchgeführt werden sollte. Die Teilnehmer erweiterten dadurch ihre Kompetenzen. Den Teilnehmern bereitete es ab dem vierten Tag aber
Schwierigkeiten gleichzeitig zu schauspielern und zu kochen. Auch fehlte ihnen eine ausreichende Körpersprache einen Tag vor der Aufführung immer noch. Die anschließende Gene79
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ralprobe war für Jean ausreichend, sodass das Theaterstück ohne weitere Wiederholungen
am nächsten Tag aufgeführt wurde.83
Nachdem die Schüler nun das Theaterstück gesehen hatten, folgte meine Nachbereitung
zum Thema Ernährung gleich im Anschluss für eine der Klassen, die nun im Folgenden aufgezeigt wird.

9.5 Verlauf der Nachbereitung
Normalerweise würde ich für die Nachbereitung zunächst einmal die Planung dafür zum
Thema Ernährung präsentieren. Als ich aber merkte, dass meine geplante Durchführung
innerhalb 90 Minuten nicht zu schaffen ist, veränderte ich die Nachbereitung kurz vor Beginn
der Durchführung so stark, dass ich diese nun nicht ausführlich darlegen werde und es den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die Planung der Nachbereitung ist jedoch im Anhang
beigefügt. Dennoch musste ich mir vorab überlegen, wie ich den Schülern etwas zum Thema
Ernährung beibringen sollte ohne einen Frontalunterricht abzuhalten. Mein Hauptziel war es,
den Schülern zu zeigen, dass selbst gekochte Gerichte besser schmecken und preiswerter
sind als Fertigprodukte. Ich suchte mir also im Internet einige Rezepte heraus, die schnell
und günstig waren und bei denen auch keine Küche benötigt wurde, da die Nachbereitung in
einem Klassenzimmer stattfand. Letztendlich entschied ich mich dafür mit den Schülern verschiedene Brotaufstriche zuzubereiten und eine Diskussion über das Theaterstück zu starten. Für dieses Vorhaben setzte ich 60 Minuten an. Im Folgenden werde ich den Verlauf der
Nachbereitung präsentieren und im Anschluss auf die Evaluation der Schüler eingehen. Die
Darstellung der Nachbereitung wird ziemlich knapp gehalten, da der Fokus auf den Lernerfolg des Theaterstücks abzielen soll und der Rahmen dieser Arbeit nicht gesprengt werden
soll.
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9.5.1 Vorgehensweise

84

Das Bild zeigt nun die eigentliche Vorgehensweise der Nachbereitung. Nach einer kurzen
Vorstellung meinerseits, sollten die Schüler erklären, warum das Theaterstück `Fast Food´
sich auf das Thema Ernährung bezieht. Anschließend sollten sie in Gruppen eingeteilt werden und einen Brotaufstrich anfertigen. Im Anschluss sollten sie ihr Vorgehen präsentieren
und die Brotaufstriche der anderen Gruppen probieren. Abschließend sollten die Schüler die
Nachbereitung bewerten und zum Abschluss dann den zweiten Fragebogen ausfüllen.
Nachdem ich den Schülern erklärte, dass ich ein Student der Sozialen Arbeit bin und meine
Abschlussarbeit zum Thema Ernährung schreibe, wollte ich von ihnen wissen, was sie durch
das Theaterstück zum Thema Ernährung gelernt hatten. Es stellte sich heraus, dass sogar
die Schüler, die das Theaterstück nur einmalig als Zuschauer besucht hatten, sich viele Dinge merken konnten. Die Sätze `so dick wie ein Popcorn´, `so dünn wie eine Spaghetti´, `Bier
darf man erst ab 18 Jahren trinken´ wurden von den Schülern genauso wiedergegeben. Einige Schüler berichteten auch, dass es möglich ist innerhalb einer Stunde zu kochen, zu essen und abzuspülen.85
Anschließend teilte ich die Schulklasse selbstständig durch einfaches abzählen in drei Gruppen ein. Jede Gruppe sollte nun einen Brotaufstrich zubereiten. Eine Gruppe bekam den
Auftrag Tzaziki, die andere Guacamole und die dritte Auberginencreme herzustellen. Ich
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teilte den Schülern Zettel aus, auf denen Rezepte standen, die sie nachkochen sollten.86
Während der Anfertigung des Brotaufstriches sollten die Schüler sich überlegen, wie sie ihre
Vorgehensweise der Klasse präsentieren wollten. Sie hatten die Möglichkeit ein kleines Referat zu gestalten, die Vorgehensweise in Kleingruppen zu berichten oder aber ein kleines
Theaterstück bzw. einen Rapsong zu kreieren und anschließend vorzustellen.
Nachdem die Brotaufstriche zubereitet waren, gab ich den Schülern die Anweisung diese auf
die Brote zu verteilen. Zusätzlich gab ich den Gruppen einen fertig gekauften Aufstrich, welchen sie ebenso auf die Brote verteilen sollten. Die Gruppenmitglieder sollten sich jedoch
merken, welcher Aufstrich der gekaufte und, welcher der selbst erzeugte war. 87
Nun durften die jeweiligen Gruppen ihre selbst hergestellten und den fertig gekauften Aufstrich probieren. Anschließend entschied jeder Schüler, welcher Aufstrich ihm besser geschmeckt hat.
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Das Ergebnis zeigt, dass alle Schüler die selbst hergestellten Aufstriche bevorzugten. Keiner
gab an, dass der gekaufte Aufstrich besser schmeckte. Anschließend erklärte ich den Schülern, dass jedes dieser selbst gemachten Produkte auch noch preislich günstiger ist als die
gekaufte Ware und, dass es auch noch möglich ist, eine größere Menge davon herzustellen.
Anschließend sollten die Schüler ebenso die Aufstriche der anderen Gruppen probieren und
diese geschmacklich untereinander vergleichen.89 Danach befragte ich nochmals die Schüler
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Vgl.: Bild 36.
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nach ihren geschmacklichen Vorzügen. Wieder entschied sich jeder für die selbstgemachten
Brotaufstriche.
Zum Abschluss bat ich die einzelnen Gruppen den anderen Schülern zu erklären, wie sie
ihren Aufstrich hergestellt haben. Zwei Gruppen entschieden sich ein Theaterstück aufzuführen, um ihren Kochvorgang zu präsentieren. Die dritte Gruppe entschied sich ein Referat zu
halten, in welchem zwei weitere Schüler pantomimische Bewegungen dazu machten. 90
Abschließend evaluierten die Schüler die Nachbereitung und bearbeiteten den zweiten Fragebogen.

9.5.2 Evaluation durch die Schüler
Mir erschien es wichtig auch die Nachbereitung auszuwerten, um sicher zu stellen, dass
auch wenn die Auswertung des Fragebogens schlecht ausfallen sollte, zumindest die Nachbereitung optimal ausgearbeitet war. Hierfür zeichnete ich einen Kreis an die Tafel und teilte
ihn in vier Teile. In jeden Viertelkreis sollte jeder Schüler einen Punkt setzen und entscheiden, wie gut oder schlecht er die Anleitung fand, wie groß oder gering der Spaßfaktor war,
wie hoch sie den persönlichen Lernerfolg einschätzten und sie sollten auch noch angeben,
ob sie das gekochte Produkt auch einmal zu Hause kochen werden.
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Die Auswertung zeigt, dass zukünftig alle ein großes Interesse haben die Brotaufstriche auch
zu Hause zu kochen. Ich wurde von einigen Schülern angesprochen, ihnen die Rezepte von
allen drei Brotaufstrichen auszuhändigen. Der Klassenlehrer hat sie ihnen nachträglich kopiert und in der Klasse verteilt. Die Auswertung zum Thema Spaßfaktor fällt auch positiv aus,
dennoch gaben manche an, nicht allzu viel Spaß gehabt zu haben. Die Kategorie Lernerfolg
zeigt auch, dass die meisten etwas gelernt haben. Drei Schüler setzten ihren Punkt jedoch
etwas mittig. Sie hatten also ihrer Einschätzung nach nicht so viel gelernt, wie die anderen.
Es ist auch davon auszugehen, dass sie die Rezepte schon kannten und somit nichts Neues
dazugelernt haben. Die Kategorie Anleitung fällt am schlechtesten aus. Hier sind die meisten
Punkte mittig gesetzt worden.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Inhalt meiner Anleitung sehr umfangreich war und
ich die 60-minütige Zeitachse nicht einhalten konnte. Um die Klasse nicht zu unruhig werden
zu lassen, versprach ich ihnen das Klassenzimmer alleine aufzuräumen, sobald wir mit dem
Stoff durch wären. So konnte ich nach letztendlich 90 Minuten der Anleitung die Schüler in
ihren wohlverdienten Feierabend entlassen.
Mir wurde vor der Nachbereitung klar, dass ich bisher noch nicht mit so einer Zielgruppe gearbeitet hatte. Deshalb habe ich meine Planung komplett umstrukturiert. Ich selber habe
auch daraus gelernt, dass ich während meiner Planungen zukünftig mehr Zeit einplanen
muss, wenn die Zielgruppe für mich neu ist.
Im Folgenden wird nun die Auswertung der zweiten Fragebögen ausführlich dargelegt, wobei
ich mit der Auswertung der Kontrollgruppe beginne.

10 Auswertung des zweiten Fragebogens der Kontrollgruppe
Ich habe nun aufgezeigt, mit welchen Methoden Herr Drozak seine Theaterprojekte gestaltet
und habe ebenso beschrieben, wie genau seine Vorgehensweisen beim Theaterprojekt `Fast
Food´ sind. Zur Erinnerung soll nun der Fragebogen der Kontrollgruppe negativer als der der
Experimentalgruppe ausfallen.
Der zweite Fragebogen beinhaltete ähnliche Fragen, wie auch der erste. Dennoch wurde
keine Frage ein zweites Mal gestellt, damit die Schüler sich bei der Befragung des Fragebogens ernst genommen fühlten. Schließlich dachten sie ja, dass die Fragebögen einer ernährungswissenschaftlichen Studie dienen würden. Zwischen den beiden Fragebögen lagen fünf
Tage, an denen die Schüler im Unterricht nichts Weiteres zum Thema Ernährung lernten. Sie
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besuchten ihren regulären Schulunterricht. Der zweite Fragebogen wurde auch wieder von
allen 20 Befragten beantwortet.

10.1 Interesse am Thema Ernährung
Bei der Bearbeitung des ersten Fragebogens sollten die Schüler auf einer Skala von 1 bis 5
angeben, wie sehr sie das Fach Hauswirtschaft mögen. Ich stellte ihnen nun im zweiten Fragebogen zwei Fragen zum Fach Hauswirtschaft. Zunächst einmal sollten sie entscheiden,
wie motiviert sie das Fach besuchen. Diese Frage wurde von allen 20 Befragten beantwortet.
Frage1: Wie motiviert besuchst du das Fach Hauswirtschaft?
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10% der Schüler gaben an, dass sie das Fach Hauswirtschaft sehr motiviert besuchen, weitere 65% gaben an, dass sie das Fach motiviert besuchen, weitere 20% gaben an, dass sie
das Fach weder motiviert noch unmotiviert besuchen und die übrigen 5% gaben an, dass
das Fach Hauswirtschaft nicht motiviert besucht wird. Keiner der Befragten gab an, dass das
Fach ganz und gar unmotiviert besucht wird. Die Ergebnisse dieser Frage fallen im Vergleich
zum ersten Fragebogen etwas schlechter aus. Im ersten Fragebogen gab die Mehrheit an,
dass die Schüler das Fach Hauswirtschaft gerne mögen. Im zweiten Fragebogen stellte ich
die Frage, wie motiviert das Fach Hauswirtschaft von den Schülern besucht wird, da es meiner Meinung nach einen Zusammenhang zwischen Gefallen und Motivation gibt. Wenn also
jemand behauptet, dass er ein Fach sehr gerne mag, ist davon auszugehen, dass er das
Fach auch sehr motiviert besucht. Die Ergebnisse zeigen hier, dass die meisten sich für `mo53

tiviert´ und `nicht sehr motiviert´ entschieden. Auffällig ist, dass sich hier die Meinung der
Mädchen um einen Skalawert ins schlechtere verrückt hat. Der Grund, warum der Wert sich
innerhalb der sechs Tage verschlechtert hat, lässt sich nur mit Hilfe des Fragebogens nicht
erschließen. Man könnte nun davon ausgehen, dass der Fragebogen von den Befragten
nicht ernst genug bearbeitet wurde. Der zweite Fragebogen beinhaltete eine weitere Frage
zum Fach Hauswirtschaft. Ich stellte ihnen die Frage, wie sehr sie das Fach Hauswirtschaft
interessiert. Auch hier betone ich nochmals, dass ich im ersten Fragebogen die Frage stellte,
wie sehr das Fach Hauswirtschaft gemocht wird. Wenn ein Fach gemocht wird, gehe ich davon aus, dass bei denjenigen, die diese Aussage treffen, auch ein großes Interesse besteht.
Diese Frage wurde nur von 18 Befragten korrekt beantwortet.
Frage9: Wie sehr interessiert dich das Fach Hauswirtschaft?
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22,2% der Befragten gaben an, dass sie das Fach Hauswirtschaft total gerne mögen. 50%
der Schüler gaben an, dass dieses Fach von ihnen gerne besucht wird. Weitere 22,2% gaben an, dass dieses Fach besser als andere Fächer ist und 5,6% bestätigten, dass ihnen
dieses Fach gar nicht gefällt. Bei dem Ergebnis dieser Frage fällt auf, dass kein Junge sich
dafür entschied, dass er das Fach sehr gerne mag. Beim ersten Fragebogen gaben dies
aber 4 Jungen an. Beim ersten Fragebogen gab keiner der Befragten an, das Fach Hauswirtschaft nicht zu mögen. Beim zweiten Fragebogen hat sich ein Befragter für diese Antwort
entschieden. Da das Ergebnis im zweiten Fragebogen zum Fach Hauswirtschaft wesentlich
schlechter ausfällt, wollte ich ein Interview mit der Hauswirtschaftslehrerin an der Schule führen. Leider aber verweigerte sie dies. Möglich also, dass innerhalb der fünf Tage entweder
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ein sehr uninteressantes Thema behandelt oder aber schlechte Noten an die Schüler verteilt
wurden, was sie dann heruntergezogen haben könnte.
Auch wenn die Fragen zum Fach Hauswirtschaft nun schlechter als zuvor ausfallen, muss
dies nicht unbedingt heißen, dass die Schüler kein Interesse am Thema Ernährung zeigen.
So stellte ich ihnen auch hier die Frage, ob sie Interesse haben, gesunde und schnelle Rezepte kennenzulernen. Diese Frage wurde auch wieder von 18 Befragten beantwortet.
Frage5: Hast du Interesse daran, Rezepte kennen zu lernen, die schnell und gesund sind?
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22,2% der Befragten gaben an, dass sie sehr gerne gesunde und schnelle Rezepte kennen
lernen möchten. 55,6% gaben an, gerne schnelle und gesunde Rezepte zur Verfügung gestellt zu bekommen. Lediglich 11,1% gaben an, dass sie kein großes Interesse an diesen
Rezepten haben. 5,6% standen diesem Punkt gleichgültig gegenüber und ebenso 5,6% gaben an, dass sie keinerlei Interesse daran haben. Man sieht, dass, wie auch beim ersten
Fragebogen, die Mädchen ein größeres Interesse am Rezepte kennenlernen haben als die
Jungen. Im ersten Fragebogen stellte ich ihnen die Frage, ob bei den Befragten Interesse
besteht, günstige und gesunde Rezepte kennenzulernen. 50% der Jungen verneinten diese
Frage. Wirklich verneint hat diese Frage nur ein Junge. Die Frage fällt im zweiten Fragebogen also wesentlich besser aus, wobei betont werden muss, dass es beim ersten Fragebogen um günstiges und gesundes Essen ging und beim zweiten Fragebogen um gesundes
und schnelles Essen. Der Preis scheint bei den Schülern also nicht das Wichtigste zu sein.
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Es muss natürlich bedacht werden, dass das Milieu, in der die Zirndorfer Schule ist, kein armes, sondern eher ein reiches Milieu ist.92

10.2 Essverhalten der Befragten
Im ersten Fragebogen fragte ich die Schüler nach ihrem Lieblingsessen und wollte wissen,
wie oft sie auf Fertigprodukte angewiesen sind und einen Schnellimbiss besuchen. Des Weiteren wollte ich wissen, ob an der Schule übergewichtige Schüler vorhanden sind. Die Ergebnisse zeigten, dass das Lieblingsessen der Schüler sich hauptsächlich auf Gerichte bezieht, die an Schnellimbissen zu erwerben sind. Der Verzehr von Fertiggerichten hält sich bei
den meisten Schülern in Maßen. Einige Schüler der Zirndorfer Mittelschule leiden außerdem
an Übergewicht.
In einem weiteren Schritt wollte ich nun herausfinden, wie wichtig den Schülern Fast FoodProdukte wirklich sind. Ich bezog mich im zweiten Fragebogen zum Thema Essverhalten nun
sehr stark auf Fast Food-Produkte und stellte ihnen zunächst die Frage, wie wichtig ihnen
diese sind. Die Frage wurde von allen Befragten beantwortet.
Frage2: Wie wichtig ist dir Fast Food Essen?
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Jeweils 5% der Befragten gaben an, dass ihnen Fast Food äußerst wichtig beziehungsweise
wichtig ist. 30% sagten aus, dass sie weder daran hängen, noch diese ablehnen. Sie stan92

Interview: Mohittin
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den diesem Thema also eher neutral gegenüber. Weitere 40% gaben an, dass sie ab und zu
auf Fast Food-Produkte nicht verzichten können und die übrigen 20% meinten, diese eher
ungern zu essen. Ihnen sind sie also eher unwichtig. Zusammenfassend fällt das Ergebnis
dieser Frage positiv aus. Der Mehrheit der Befragten ist Fast Food nicht wichtig. Dennoch
scheint es für die Jungen eine größere Bedeutung zu haben als für die Mädchen. Immerhin
gaben 18,2% der Jungen an, dass ihnen Fast Food-Produkte wichtig oder auch sehr wichtig
sind. Mit einer weiteren Frage zum Thema Fast Food wollte ich zusätzlich von den Schülern
wissen, ob sie denn auf Fast Food-Produkte verzichten würden, wenn sie das könnten.
Wenn man die Auswertung der oberen Frage genauer betrachtet, müsste mehr als die Hälfte
der Befragten angeben, dass sie auf jeden Fall auf Fast Food verzichten würden, wenn sie
dazu in der Lage sind. Diese Frage wurde von 19 Schülern beantwortet.
Frage8: Würdest du gerne auf Fast Food verzichten, wenn du könntest?
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42,1% der Befragten befürworteten, dass sie gerne auf Fast Food verzichten würden. Nur
15,8% der Befragten verneinten diese Frage. Weitere 42,1% konnten sich weder für `ja´
noch für `nein´ bei dieser Frage entscheiden und wählten somit die Antwort `vielleicht´. Erwartungsgemäß hätte die Mehrheit diese Frage mit `ja´ beantworten müssen. Dies zeigt
auch das Ergebnis der Auswertung in Frage 2. Viele entschieden sich dennoch für die Antwort `vielleicht´. Ich gehe davon aus, dass die Schüler nicht wirklich wissen, was an Fast
Food so ungesund ist. Außerdem benötigen sie alternative Essensgerichte, die ihnen genauso gut schmecken wie ihr Lieblingsgericht, welches bei den meisten Befragten laut eigener
Aussage ein Fast Food-Gericht ist. Damit Schüler also dem Verlangen nach Fast Food widerstehen können, sollten sie die Möglichkeit bekommen, andere leckere Gerichte zu probie57

ren, die ihnen bisher unbekannt sind. Es wäre also sinnvoll den Schülern gesunde Gerichte
zu kochen und diese anschließend probieren zu lassen, die sie im Gegenzug auch anschließend selbst leicht nachkochen können. Hier ist nur der Frage nachzugehen, ob die Schüler
auch bereit dazu wären, Dinge zu probieren, die sie bisher noch gar nicht gegessen haben.
Im zweiten Fragebogen stellte ich ihnen dann die Frage, ob sie denn Gerichte kosten würden, die sie noch nicht kennen. Diese Frage wurde von 19 Befragten beantwortet.
Frage7: Probierst du gerne Essensgerichte aus, die du zuvor noch nicht probiert hast?
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36,8% der Befragten gaben an, dass sie gerne auch einmal unbekannte Gerichte probieren
würden. 15,8%verneinten diese Frage und 47,4%, also fast die Hälfte der Befragten, entschied sich dafür, diese Frage mit `vielleicht´ zu beantworten. Da nur ein sehr geringer Prozentsatz diese Frage verneinte, gehe ich davon aus, dass die Schüler ein großes Interesse
zeigen neue Gerichte zu kosten, um zukünftig nicht auf Fertigprodukte zurückgreifen zu
müssen. In meiner Nachbereitung zum Thema Ernährung kochte und verzehrte ich unter
anderem gemeinsam mit den Schülern verschiedene schnell zubereitbare Gerichte. Auch
deswegen erwartete ich, dass diese Frage bei der Experimentalgruppe wesentlich besser
ausfällt.
Die Auswertung zum Thema Essverhalten der Schüler zeigt, dass einige Schüler dennoch
nicht wirklich auf Fast Food verzichten können. Vor allem für einige Jungen scheint es ein
wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung zu sein.
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10.3 Lernfortschritt der Schüler
An beiden Schulen, an denen die Fragebögen verteilt wurden, werden die Schüler im Fach
Hauswirtschaft ausreichend zum Thema Ernährung belehrt und unterrichtet. Ich gehe also
davon aus, dass sowohl die Kontrollgruppe, als auch die Experimentalgruppe einiges zum
Thema Ernährung gelernt haben. Ich stellte den Schülern zwei Fragen zum Thema Lernfortschritt.
Zunächst informierte ich mich bei den Schülern, ob sie denn wissen, wie man ein gesundes
Gericht selber schnell kochen kann. Diese Frage wurde von allen 20 Schülern beantwortet.
Frage4: Weißt du, wie man schnell ein gesundes Essen selber kochen kann?
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15% der Befragten beantworteten diese Frage mit `ja´ und bestätigten somit, zu wissen, wie
man schnell und gesund kocht. 40% der Befragten gaben an, dass sie nur wenige Rezepte
für schnelles und gesundes Essen kennen würden. Weitere 25% gaben an, zwar zu wissen,
wie man schnell und gesund kocht, haben aber dennoch keine Lust selbst zu kochen. Die
übrigen 20% verneinten die Frage.
Die Auswertung zeigt, dass die meisten Schüler nicht ausreichend über das Kochen Bescheid wissen. Nimmt man den Prozentsatz der zweiten und vierten Antwort, so sieht man,
dass 60% der Schüler, also mehr als die Hälfte, das Bedürfnis haben, zu lernen, wie man
schnell und gesund kochen kann. Weitere 25% haben keine Lust zu kochen. Dieser Gruppe
von Menschen müsste man auf eine andere Art und Weise das Kochen schmackhaft ma-
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chen als beim reinen Frontalunterricht. Mit Hilfe ästhetischer Prozesse kann auch diese
Gruppe angesprochen werden und den Spaß am Kochen entdecken.
In dem oben aufgezeigten Ergebnis zeigt die Auswertung, dass die meisten Schüler nicht
wissen, wie man selbstständig gesund und schnell kochen kann. Da diese Frage sich nur auf
das Kochen bezieht, stellte ich den Schülern eine allgemeine Frage zum Thema Ernährung
und Lernfortschritt. Ich wollte von ihnen wissen, ob sie in letzter Zeit viel zum Thema Ernährung gelernt haben. Diese Frage wurde von 19 Schülern beantwortet.
Frage6: Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit viel über Ernährung gelernt hast?
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Nur 5,3% der Befragten gaben an, dass sie in letzter Zeit einiges zu diesem Thema gelernt
haben. 52,6% hingegen sagten aus, nur wenig Neues zum Thema Ernährung erfahren zu
haben. Die übrigen 42,1% meinten, nichts dazugelernt zu haben. Die 5,3% der Befragten,
die angaben, sehr viel zum Thema Ernährung gelernt zu haben, haben dies aufgrund des
geringen Prozentsatzes eher über die Medien, wie Internet, Fernsehen oder Zeitung erfahren, da der prozentuale Anteil bei einem ernährungswissenschaftlichen Thema im Schulunterricht meines Erachtens größer ausgefallen wäre.
Die Ergebnisse beider Fragen zum Thema Lernfortschritt und Ernährung sind nicht sehr positiv ausgefallen. Man könnte nun denken, dass die Schüler schon vor längerer Zeit ausreichend zum Thema Ernährung belehrt wurden, doch dann hätte das Wissen darüber höher
ausfallen müssen. Doch auch diese Frage ist negativ ausgefallen. Weiter unten wird die
Auswertung der Experimentalgruppe aufgezeigt. Es ist davon auszugehen, dass die beiden
Fragen bei dieser Gruppe wesentlich besser ausfallen werden.
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10.4 Zukünftiges Verhalten
Im zweiten Fragebogen überlegte ich mir noch zwei Fragen zum Thema zukünftiges Verhalten der Schüler. Da die Schüler beide Fragebögen beantwortet haben, haben sie sich dennoch innerlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Auswertung folgender zweier Fragen
zeigt, wie sehr die Fragebögen die Einstellung der Schüler zum Thema Ernährung verändert
haben. Darin stellte ich den Schülern eine ganz allgemeine Frage. Ich wollte von ihnen wissen, ob sie zukünftig versuchen werden auf gesunde Ernährung zu achten. Diese Frage
wurde von allen 20 Schülern beantwortet.
Frage3: Versuchst du in Zukunft auf gesunde Ernährung zu achten?
7
6
5
4
männlich
3

weiblich

2
1
0
ja

vielleicht

nein

60% der Befragten gaben an, dass sie in Zukunft versuchen werden auf gesunde Ernährung
zu achten. Weitere 40% beantworteten diese Frage mit `vielleicht´ und keiner der Befragten
verneinte diese Frage. Dieses Ergebnis fällt sehr positiv aus, obwohl sich dieses Ergebnis
nicht unbedingt mit der Auswertung der anderen Fragen deckt. Einige Schüler gaben hier an,
dass ihnen Fast Food dennoch wichtig ist und sie es dennoch manchmal benötigen. Außerdem wissen nur sehr wenige Schüler über gesunde Ernährung ausreichend Bescheid. Es
stellt sich hier also die Frage, wie sich die Schüler zukünftig gesund ernähren wollen, wenn
sie nicht wissen, wie man gesund kocht.
Mit einer weiteren Frage wollte ich von den Schülern wissen, ob sie sich wenigstens zukünftig bemühen wollen im Supermarkt ernährungsbewusster einzukaufen. Ich stellte ihnen die
Frage, ob sich ihre Einstellung beim Einkaufen im Supermarkt durch die Beantwortung der
Fragebögen verändert hat. Diese Frage wurde von allen 20 Schülern beantwortet.
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Frage 10: Nachdem du nun diesen Fragebogen beantwortet hast, stellt sich nun die Frage, ob sich
deine Einstellung beim Einkaufen im Supermarkt verändert hat?
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5% der Befragten gaben an, dass sie nun im Supermarkt mehr Fertigprodukte kaufen werden, 55% gaben an, dass ihnen nach der Beantwortung des Fragebogens gesunde Ernährung wichtiger geworden ist, 35% gaben an, dass sie weiterhin das kaufen, was ihnen
schmeckt und weitere 5% meinten, dass sie weiterhin das kaufen, was sie sich leisten können. Zusammengefasst hat sich die Einstellung bei 55% zum Positiven hin verändert, aber
bei 45% ist die Einstellung gleich geblieben; das heißt sie kaufen weiterhin das ein, was
ihnen schmeckt beziehungsweise, was günstig ist. Nur ein bisschen mehr als die Hälfte wird
sich also laut Angaben zukünftig im Supermarkt öfter nach gesundem Essen umsehen. Das
Ergebnis ist demnach hier auch nicht sehr positiv ausgefallen.
Allein ein Fragebogen bewirkt nicht unbedingt, dass sich Schüler ernährungsbewusster verhalten. Im Folgenden wird die Experimentalgruppe betrachtet und es wird sich weiter unten
zeigen, ob ein Theaterprojekt die Einstellung von Schülern mehr zum Positiven hin verändert
hat.

11 Auswertung des zweiten Fragebogens der Experimentalgruppe
Bei der Auswertung des nun alles entscheidenden Fragebogens sind einige Fehler unterlaufen, die nun meine Ergebnisse sehr einschränken. Als der erste Fragebogen von mir an jeden Schüler verteilt und mit einer Nummer versehen wurde, die sich jeder Schüler merken
sollte, versprach mir der Klassenlehrer dieser sechsten Klasse, dass er sich darum kümmert,
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dass jeder Schüler seine Nummer später noch weiß. Fünf Tage später wurde der zweite
Fragebogen verteilt. Ich fragte nach den Nummern der Schüler und nur drei Schüler konnten
sie mir nennen. Folglich konnte ich keine Vergleiche zwischen dem ersten und zweiten Fragebogen der einzelnen Schüler mehr durchführen. So musste ich mich lediglich auf die Auswertung der gesamten Klasse konzentrieren.
Des Weiteren fehlten bei der Nachbereitung 3 Schüler. Der zweite Fragebogen wurde also
lediglich von 22 Schülern und nicht 25 Schülern bearbeitet.
Nach Rückgabe der Fragebögen stellte ich obendrein fest, dass drei weitere Schüler vergessen hatten, ihr Geschlecht bei der Bearbeitung des Fragebogens anzugeben. Im Folgenden
habe ich dies durch drei verschiedene Balken bei den Grafiken gekennzeichnet. Die in grün
unterlegten Graphen beziehen sich auf die Schüler, die vergessen haben, ihr Geschlecht
anzugeben.
Da der Fragebogen nun nur noch von 22 Schülern bearbeitet wurde, ist das Durchschnittsalter auf 12,4 Jahre gestiegen.
Im Folgenden wird dennoch so ausführlich wie möglich auf die Ergebnisse des zweiten Fragebogens der Experimentalgruppe eingegangen.

11.1 Interesse am Thema Ernährung
Zunächst wollte ich testen, ob das Theaterstück und die Nachbereitung positive Einstellungsänderungen zum Thema Ernährung zeigt. Ich stellte den Schülern auch wieder die Frage, wie motiviert sie das Fach Hauswirtschaft besuchen. Diese Frage wurde von 20 Schülern
beantwortet.
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Frage1: Wie motiviert besuchst du das Fach Hauswirtschaft?
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55% der Schüler gaben an, sehr motiviert das Fach Hauswirtschaft zu besuchen, weitere
30% besuchen es motiviert und 15% zeigen eine mittelmäßige Freude dem Fach gegenüber.
Keiner der Schüler gab an, dass er das Fach nicht motiviert oder ganz und gar unmotiviert
besucht. Vergleicht man diese Frage nun mit Frage 4 des ersten Fragebogens, fällt auf, dass
es prozentual gesehen keine großen Unterschiede gibt. Aber nun geben 75% der Jungen an,
dass sie das Fach sehr motiviert besuchen, bei den Mädchen sind es dagegen nur noch
33,3%. Im ersten Fragebogen war die Prozentverteilung der Geschlechter genau umgekehrt.
Die Jungen müssen also eine positivere Einstellung zum Thema Hauswirtschaft durch das
Theaterstück entwickelt haben und bei den Mädchen hat sich diese Einstellung dagegen
verschlechtert.
Ich stellte den Schülern eine weitere Frage, die diese Ergebnisse bestätigen sollte. Die Frage lautete, wie sehr sie das Fach Hauswirtschaft interessiert. Auch diese Frage wurde von
20 Schülern beantwortet.
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Frage9: Wie sehr interessiert dich das Fach Hauswirtschaft?
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50% der Schüler gaben an, dass sie das Fach sehr gerne mögen, 30% gaben an, dass sie
das Fach gerne besuchen und weitere 20% meinten, dass das Fach besser als andere Fächer ist. Die Grafik zeigt, dass die Mädchen hier wieder besser als die Jungen abschneiden.
Meine Vermutung hat sich, wie ich oben aufgezeigt habe, also nicht unbedingt bestätigt. Die
Jungen besuchen das Fach Hauswirtschaft zwar motivierter als die Mädchen, aber das Interesse am Fach ist bei den Mädchen größer. Ich vermute, dass die Mädchen ein größeres
Interesse zum Thema Ernährung entwickelt haben. Diese Behauptung wollte ich mit einer
weiteren Frage testen.
Die Frage lautete diesmal, wie sehr die Schüler daran interessiert sind, Rezepte kennen zu
lernen, die schnell und gesund sind. Diese Frage wurde von allen 22 Schülern beantwortet.
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Frage5: Hast du Interesse daran Rezepte kennen zu lernen, die schnell und gesund sind?
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45,5% der Schüler zeigten ein sehr starkes Interesse daran Rezepte, die schnell und gesund
sind, kennenzulernen. 27,3% der Schüler gaben an, dass sie gerne Rezepte kennenlernen
möchten. Lediglich 9,1% zeigen kein großes Interesse und weiteren 9,1% ist es gleich, ob
sie nun Rezepte kennenlernen möchten oder nicht. Keiner der Befragten hat eine Abneigung
gegen dieses Angebot.
Anhand der Auswertung der zwei Fragebögen zum Thema Interesse am Thema Ernährung
lässt sich erkennen, dass keine große Veränderung zur Einstellung des Faches Hauswirtschaft entstand, aber das Interesse an gesunden Kochrezepten gestiegen ist. Zur Erinnerung: Im ersten Fragebogen stellte ich eine ähnlich Frage zum Thema Rezepte kennenlernen. Bei dieser Frage 9 gaben ca. 50% der Schüler an, dass sie daran kein Interesse haben.
Vergleicht man die Ergebnisse mit der Kontrollgruppe, so fällt auf, dass die Kontrollgruppe
wesentlich seltener die Antwortmöglichkeit `sehr gerne´ gewählt hat. Sie tendierte eher zur
Antwortmöglichkeit `gerne´.

11.2 Essverhalten der Befragten
In einer weiteren Kategorie stellte ich den Schülern wieder Fragen zu ihrem Essverhalten.
Das Theaterstück und die Nachbereitung zielten darauf ab den Schülern zu vermitteln, dass
selbst gekochtes Essen nicht nur schnell zubereitet werden kann, sondern auch wesentlich
gesünder ist und besser schmeckt als Fertigprodukte. Die Auswertung folgender drei Fragen
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soll nun zeigen, dass die Schüler ihre Einstellung zum Essverhalten verändert haben. Ich
stellte ihnen die Frage, wie wichtig ihnen nun Fast Food ist. Diese Frage wurde von 21 Schülern korrekt beantwortet.
Frage2: Wie wichtig ist dir Fast-Food Essen?
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4,8% der Schüler sind Fast Food-Produkte weiterhin sehr wichtig. 14,3% sind diese Produkte
weiterhin wichtig. 38,1% sind diese so ziemlich gleich. 28,6% der Schüler benötigen sie weiterhin ab und zu und 14,3 % essen diese nun sehr ungern. Im Vergleich zur Kontrollgruppe
gibt es bei der Auswertung keine großen Unterschiede. Auch die Kontrollgruppe hat ihre
höchsten Prozentsätze bei der dritten und vierten Antwortmöglichkeit. Dennoch ist nachvollziehbar, dass die Schüler nicht wirklich auf Fast Food-Produkte verzichten können, da sie
nachmittags Unterricht und meistens nur 60 Minuten Zeit haben, um sich zu entspannen und
zu essen. Meist ist dann der Weg nach Hause, um sich etwas zu kochen, auch zu anstrengend oder zu weit.
Ich stellte ihnen auch die Frage, ob sie denn auf Fast Food-Produkte verzichten würden,
wenn sie das könnten. Diese Frage wurde von allen 22 Schülern beantwortet.
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Frage8: Würdest du gerne auf Fast-Food verzichten, wenn du könntest?
9
8
7
6
5

männlich
weiblich

4

keine Angabe des Geschlechts
3
2
1
0
ja

nein

manchmal

27,3% würden gerne auf Fast Food-Produkte verzichten, 22,3% wollen diese weiterhin verzehren und 50% würden gerne manchmal auf diese schnellen und ungesunden Gerichte
verzichten, wenn sie könnten. Etwa drei Viertel der Befragten gaben also an, dass sie an
ihrem Essverhalten etwas verändern möchten. Die Auswertung dieser Frage fällt wesentlich
schlechter aus als die der Kontrollgruppe. 84,2% der Kontrollgruppe gaben an, dass sie entweder manchmal oder immer auf Fast Food-Produkte verzichten möchten. Es muss dennoch
betont werden, dass es Jeans Absicht war, zu vermitteln, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist. Damit meinte er, dass man auf keine Nahrungsmittel verzichten muss, also sind
laut seiner These auch Fast Food-Produkte in geringen Mengen völlig in Ordnung.
In der Nachbereitung kochte ich mit den Schülern verschiedene Dips, die die Schüler nicht
einmal alle kannten. Sie probierten also Sachen, die sie vorher noch nicht gegessen hatten.
Für die Zukunft wollte ich von den Schülern wissen, ob sie Sachen probieren werden, die sie
bisher noch nicht gegessen haben. Diese Frage wurde von allen Schülern beantwortet.
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Frage7: Probierst du gerne Essensgerichte aus, die du zuvor noch nicht probiert hast?
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63,3% werden zukünftig auch Gerichte und Nahrungsmittel probieren, die sie noch nicht
kennen. 4,5% der Schüler werden dies zukünftig eher sein lassen und 31,8% entschieden
sich dafür, möglicherweise ein ihnen unbekanntes Essen zu probieren.
Nur 36,8% der Kontrollgruppe befürworteten die von mir gestellte Frage. Hier schneidet die
Experimentalgruppe eindeutig besser ab. Während der Nachbereitung stellte ich fest, dass
einige Schüler nicht einmal wussten, was eine Avocado ist, dass sie einen Kern hat und,
dass die Schale nicht essbar ist. Die Schüler stellten fest, dass das selbst gekochte Produkt
wesentlich besser als das Gekaufte schmeckt. Ich gehe deshalb davon aus, dass sie zukünftig Sachen testen werden, die sie bisher nicht kennen, auch wenn die Farbe oder die Konsistenz eines Gerichts nicht immer ansprechend aussieht.
Die Auswertung zeigt, dass die Schüler weiterhin Fast Food-Produkte verzehren, aber zukünftig auch unbekannte Dinge probieren werden, die ihnen vielleicht anfangs nicht unbedingt zusagen. Umso vielseitiger die Schüler essen werden, desto ausgewogener wird deren
Ernährung sein. Es ist also ein positives Ergebnis, dass die Schüler nun wagemutiger im
Probieren geworden sind.

11.3 Lernfortschritt der Schüler
Eine der wichtigsten Fragen ist nun, was die Schüler anhand des Theaterstücks und der
Nachbereitung gelernt haben. Schließlich ist es Jeans Intention, den Schülern zu vermitteln,
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dass Fast Food und Fertigprodukte ungesund sind und eine ausgewogene Ernährung ein
wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Auf keinem der Fragebögen stand, dass sich die Fragen auf das Theaterstück beziehen. Weiterhin wurden die Schüler im Glauben gelassen,
dass es sich lediglich um eine Sozialforschung einer Fachhochschule handelt. Das Theaterstück zeigte den Schülern, wie man innerhalb von einer Stunde etwas Gesundes kocht, verzehrt und abspült. In der Nachbereitung wurden Dips innerhalb von kurzer Zeit selber gemacht. Ich stellte den Schülern also die Frage, ob sie nun wissen, wie man schnell gesundes
Essen kochen kann. Diese Frage wurde von allen 22 Schülern beantwortet.
Frage4: Weißt du, wie man schnell gesundes Essen kochen kann?
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27,3% gaben an, dass sie wissen, wie man schnell gesundes Essen kochen kann. 59,1%
der Schüler gaben an, dass sie zwar wissen, wie man schnell und gesund kochen kann, aber
dennoch weitere Rezepte benötigen. 9,1% der Befragten gaben an, dass sie zwar einige
Rezepte kennen, sie aber dennoch nicht mehr kochen werden. 4,5% der Schüler gaben trotz
Theaterstück und Nachbereitung an, dass sie nicht wissen, wie man schnell und gesund
kocht.
Im Vergleich zur Kontrollgruppe fällt diese Frage bei der Experimentalgruppe wesentlich
besser aus. Antwortmöglichkeit eins wurde von der Kontrollgruppe zu 15,8% angekreuzt,
Antwortmöglichkeit 2 zu 42,1%, Antwortmöglichkeit 3 zu 26,3% und Antwortmöglichkeit 4 zu
21,1%.
Die Experimentalgruppe weiß nun also besser, wie man schnell und gesund kocht. Das Interesse noch mehr Rezepte kennenzulernen ist bei der Experimentalgruppe auch größer als
70

bei der Kontrollgruppe. Auch wenn einige Schüler wissen, wie man gesund und schnell
kocht, gaben mehr Befragte der Kontrollgruppe an, dass sie dennoch nicht kochen werden.
Ebenso wissen auch mehr Schüler weiterhin nicht, wie man schnell und gesund kocht.
Ich stellte den Schülern natürlich die alles entscheidende Frage. Ich wollte von ihnen wissen,
ob sie in letzter Zeit viel über Ernährung gelernt haben. Auch diese Frage wurde von allen
Schülern beantwortet.
Frage6: Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit viel über Ernährung gelernt hast?
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63,6% der Befragten gaben an, dass sie einiges über Ernährung gelernt haben. 31,8% sagten aus, zumindest ein bisschen über Ernährung gelernt zu haben und 4,5% gaben an,
nichts über Ernährung gelernt zu haben.
Zwar gaben bei der Kontrollgruppe 52,6% der Befragten an, dass sie in letzter Zeit ein wenig
über Ernährung gelernt haben, aber nur 5,3% der Kontrollgruppe gaben an, dass sie in letzter Zeit viel zum Thema Ernährung gelernt haben. 42,1% der Kontrollgruppe erklärten, dass
sie in letzter Zeit nichts zum Thema Ernährung gelernt haben.
Das Ergebnis der Experimentalgruppe fällt auch hier wesentlich besser aus als das der Kontrollgruppe. Das Theaterstück und die Nachbereitung haben den Schülern also doch gewisse
Lerninhalte vermittelt. Es ist also möglich durch ästhetische Prozesse den Schülern Inhalte
und Wissen beizubringen.
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11.4 Zukünftiges Verhalten
Die Auswertung der Fragebögen hat gezeigt, dass viele Schüler etwas zum Thema Ernährung gelernt haben. Es stellt sich nun aber die Frage, ob sie ihre bisherigen Essgewohnheiten ändern oder, ob das Theaterstück und die dazugehörige Nachbereitung bei den Schülern
lediglich der Unterhaltung dienten. Ich stellte den Schülern die Frage, ob sie zukünftig versuchen werden auf gesunde Ernährung zu achten. Diese Frage wurde von allen Schülern beantwortet.
Frage3: Versuchst du in Zukunft auf gesunde Ernährung zu achten?
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45,5% gaben an, zukünftig auf gesunde Ernährung zu achten, 50% meinten, möglicherweise
dies künftig zu versuchen. Lediglich 4,5% der Schüler wollten weiterhin nicht darauf achten.
Die Grafik zeigt, dass die Mehrheit der Mädchen fest entschlossen ist, ihre bisherigen Essgewohnheiten zu ändern und mehr auf gesunde Ernährung zu achten. Die meisten Jungen
hingegen entschieden sich für die Antwortmöglichkeit `vielleicht´. Das Theaterstück und die
Nachbereitung scheint also mehr Mädchen als Jungen angesprochen zu haben.
Die Auswertung dieser Frage scheint zunächst sehr positiv. Betrachtet man nun aber nochmals die Auswertung der Kontrollgruppe, so gaben 60% der Schüler an, dass sie zukünftig
auf gesunde Ernährung achten werden. Keiner der Schüler gab an, nicht auf gesunde Ernährung zu achten. Die Auswertung der Experimentalgruppe fällt hier wieder wesentlich schlechter aus.
Mit einer letzten Frage, wollte ich von den Schülern wissen, ob sich ihre Einstellung beim
Einkaufen im Supermarkt verändert hat. Diese Frage wurde von 21 Schülern beantwortet.
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Frage 10: Hat sich deine Einstellung beim Einkaufen im Supermarkt verändert?
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4,8% der Schüler gaben an, dass sie im Supermarkt weiterhin Fertigprodukte in ihren Einkaufswagen legen werden. 80,1% der Schüler meinten, dass ihnen nun gesunde Ernährung
durch die Beantwortung der Fragebögen wichtiger geworden ist. 14,3% der Schüler kaufen
weiterhin das, was ihnen schmeckt und keiner der Schüler gab an, immer das billigste Produkt zu kaufen. Aus finanzieller Hinsicht scheint die evaluierte Klasse wenige Geldprobleme
zu haben.
Die Auswertung dieser Frage fällt nun bei der Experimentalgruppe wesentlich besser aus als
die der Kontrollgruppe. 55% der Kontrollgruppe gaben an, dass ihnen durch die Beantwortung der Fragen gesunde Ernährung wichtiger geworden ist. Bei der Experimentalgruppe
waren es zum Vergleich 80,1%. 35% der Kontrollgruppe kaufen weiterhin das, was ihnen
schmeckt, bei der Experimentalgruppe sind es lediglich 14,3%.
Zwar gab die Kontrollgruppe häufiger an, zukünftig auf gesunde Ernährung zu achten, will
aber ihre Einstellung beim Einkaufen im Supermarkt nur zu 55% ändern. Bei der Experimentalgruppe gaben zwar nicht ganz so viele Schüler an, dass sie zukünftig auf gesunde Ernährung achten möchten, aber die Einstellung beim Einkaufen im Supermarkt hat sich bei 80,1%
der Schüler geändert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Experimentalgruppe zukünftig eher gesundheitsbewusster einkaufen wird als die Kontrollgruppe.
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12 Zusammenfassung der Evaluation
Die Auswertung der ersten Fragebögen zeigte keine großen Unterschiede zwischen Kontrollgruppe und Experimentalgruppe. Beide Gruppen mögen gerne Fast Food-Produkte und
besuchen sehr gerne das Fach Hauswirtschaft. Die meisten kochen auch schon manchmal
selbstständig zu Hause und möchten gerne mehr aus dem Bereich Ernährung erfahren.
Auch wenn die Experimentalgruppe immer etwas schlechter abschneidet, ist zu bedenken,
dass sie aus einer sechsten und die Kontrollgruppe aus einer siebten Klasse bestanden.
Meine persönliche Erwartung, dass Experimentalgruppe und Kontrollgruppe beim ersten
Fragebogen ziemlich ähnlich abschneiden, hat sich also bestätigt. Einen großen Unterschied
gab es aber dennoch bei der Auswertung. Die Kontrollgruppe ist stark vom Thema Mobbing
betroffen. Hauptsächlich die Mädchen werden dort wegen Übergewicht gemobbt, essen
auch häufiger zu Hause Fertiggerichte und besuchen einen Schnellimbiss häufiger als die
Jungen.
Die Auswertung des zweiten Fragebogens zeigt große Abweichungen zwischen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe. Die Experimentalgruppe zeigt ein größeres Interesse am
Thema Ernährung, weil sie stärker daran interessiert ist, gesunde Rezepte kennenzulernen.
Die Einstellung zum Fach Hauswirtschaft konnte durch das Theaterstück nicht wirklich verändert werden. Es gibt nur sehr geringe Abweichungen zum ersten Fragebogen. Die Ergebnisse zum Fach Hauswirtschaft schnitten im zweiten Fragebogen sogar etwas schlechter ab.
Trotz des Theaterstücks möchten die Schüler zukünftig nicht wirklich auf Fast Food-Produkte
verzichten. Weder der Kontrollgruppe noch der Experimentalgruppe sind diese sehr wichtig,
aber sie sind ab und an darauf angewiesen. Die Experimentalgruppe zeigt aber nun ein wesentlich größeres Interesse, Nahrungsmittel zu essen, die sie zuvor gar nicht kannte. Die
Kontrollgruppe hingegen isst lieber das, was sie gewohnt ist.
Die Experimentalgruppe gab an, dass sie einiges zum Thema Ernährung gelernt hat und
weiß eher als die Kontrollgruppe, wie man schnell ein gesundes Essen kochen kann. Die
Fragen zum Thema Lernfortschritt zeigten die größten Unterschiede zwischen Kontroll- und
Experimentalgruppe.
Zukünftig zeigt die Experimentalgruppe anhand der Auswertung des Fragebogens im Supermarkt weniger Fertigprodukte zu kaufen und mehr auf gesunde Ernährung zu achten als
die Kontrollgruppe.
Zusammenfassend konnte das Essverhalten der Schüler durch ein Theaterstück zum Thema
Ernährung nicht wirklich verändert werden, aber ihnen wurden Lerninhalte vermittelt, das
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Interesse am Kochen gesteigert und das Theaterstück scheint auch eine nachhaltige Wirkung zu haben, sodass zukünftig auch auf gesunde Ernährung beim Einkauf geachtet wird.

13 Grenzen
Die Auswertung der Fragebögen hat gezeigt, dass das Theaterstück `Fast Food´ ernährungswissenschaftliche Lerninhalte vermittelt hat und die Einstellung der Zuschauer zum
Thema Ernährung verändert hat. Dennoch weisen die Fragebögen und die Durchführung
des Projekts einige Grenzen auf.

13.1 Grenzen des Fragebogens
Die Fragebögen wurden von mir schon vor Beginn des Projektes konzipiert. Ich wusste, dass
das Theaterstück über das Thema Ernährung erzählen soll. Vorab habe ich Jeans Broschüre
zum Theaterstück durchgelesen und entwickelte in Absprache mit ihm zwei Fragebögen, die
zwar nicht unbedingt identisch, aber ähnliche Fragen beinhalten sollten. Es wäre vorteilhaft
für mich gewesen das Theaterstück schon vorab einmal gesehen zu haben, um genau zu
wissen, welche ernährungswissenschaftlichen Themen genau während der Aufführung angesprochen werden.
Im Nachhinein fiel mir auf, dass ich die Schüler im ersten Fragebogen gar nicht gefragt hatte,
ob sie bisher etwas zum Thema Ernährung gelernt hatten. Ihr Wissensstand zum Thema
Ernährung vor der Aufführung war mir demnach unbekannt. Da sowohl die Kontrollgruppe
als auch die Experimentalgruppe kein großes Interesse zeigten, Rezepte kennenzulernen,
gehe ich davon aus, dass sie bisher im Fach Hauswirtschaft nur Inhalte gelernt haben, die
ihnen nicht sehr viel Spaß bereitet haben.
Des Weiteren hatte ich den Eindruck, dass die Zielgruppe mit den Fragen teilweise ihre
Schwierigkeiten hatte, da während der Bearbeitung des Fragebogens bei der Experimentalgruppe einige Fragen unklar waren, die ich ihnen erst erklären musste. Ich selbst war bei der
Bearbeitung der Fragebögen nur bei der Experimentalgruppe anwesend. Die Kontrollgruppe
füllte die Fragebögen ohne meine Anwesenheit aus. Auf der anderen Seite hatten die Schüler die Möglichkeit, mir auf den Fragebogen zu schreiben, was sie nicht verstanden haben.
Nur eine Person der Experimentalgruppe notierte auf den zweiten Fragebogen, einiges nicht
verstanden zu haben.
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Des Weiteren konnte ich bei der Experimentalgruppe keinen Bezug zu beiden Fragebögen
herstellen, wie ich weiter oben schon ausführlicher erwähnt habe. Dies ist ein sehr großer
Nachteil der Auswertung. Die Auswertungen der beiden Fragebögen zeigen erhebliche Unterschiede, die ich gerne noch genauer untersucht hätte.
Bei der Bearbeitung des zweiten Fragebogens der Experimentalgruppe haben einige vergessen ihr Alter oder ihr Geschlecht anzugeben. Die Aufmerksamkeit der Schüler war sehr
gering. So konnte ich bei der Auswertung des zweiten Fragebogens der Experimentalgruppe
nur manchmal Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen aufzeigen, was insgesamt keine optimale Situation darstellte.
Außerdem wurde der zweite Fragebogen der Experimentalgruppe nach der Nachbereitung
verteilt. Es ist also unklar, ob die Nachbereitung oder das Theaterstück für die Schüler lehrreicher war. Will man zukünftig wissen, ob alleine ein Theaterstück die Einstellung der Schüler verändert, so müsste man den Fragebogen gleich nach der Theateraufführung verteilen.
Für zukünftige Forschungen im Bereich Theaterpädagogik ist es mir wichtig den Inhalt des
Theaterstücks schon vorab genau zu kennen und bei jeder Bearbeitung von Fragebögen live
dabei zu sein, damit die Fragen von den Schülern auch richtig verstanden werden. Ein Theaterprojekt an einer Schule, das ausgewertet werden soll, werde ich zukünftig nicht mehr eine
Woche vor gewissen Schulferien durchführen, da dann die Aufmerksamkeit der Schüler zu
gering ist.

13.2 Grenzen des Projekts
Das ganze Theaterprojekt dauerte fünf Tage. Einen Tag konnte ich wegen eines anderen
Projekts nicht anwesend sein. Ich konnte den Entwicklungsverlauf der Schüler also nicht
komplett verfolgen und war auf die Informationen von Jean angewiesen.
Die Interviews der Teilnehmer führte ich am zweiten Projekttag durch. Wie oben schon erwähnt fielen die Interviews der Teilnehmer nicht sehr positiv aus. Dies ist wiederum verständlich, weil ich diese zu früh ansetzte. Zukünftig empfehle ich Interviews am letzten Projekttag durchzuführen, um eine optimale Bewertung der Teilnehmer zu erhalten.
Die Nachbereitung, die ich in einer Klasse durchführte, plante ich schon zwei Wochen vor
Beginn des Projekts. Jean fand meine Planung gut und meinte, ich solle die Nachbereitung
auch genauso abhalten. Der Plan der Nachbereitung ist im Anhang aufgeführt, wurde aber
nicht so in die Praxis umgesetzt, da ich kurz vor Beginn der Nachbereitung das Gefühl hatte,
dass die geplanten 90 Minuten nicht ausreichen würden. So stellte ich den Plan komplett um
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und bemerkte im Nachhinein, dass mein ursprünglicher Plan mit dieser Zielgruppe einen
ganzen Schulvormittag benötigt hätte.
Für die Durchführung einer Nachbereitung ist es wichtig, vorher Erfahrungen mit der Zielgruppe zu sammeln, um zu wissen, wie schnell oder langsam manche Prozesse vorangehen
können.

14 Fazit
Brechts Zitat habe ich zu Beginn nur halb aufgezeigt, doch nun kann ich es vollständig darlegen und ihm somit widersprechen. „Ein Lehrstück lehrt dadurch, daß es gespielt wird, nicht
dadurch, dass es gesehen wird.“93 Die Auswertung der Fragebögen belegt das absolute Gegenteil. Zwar konnte die Einstellung zum Fach Hauswirtschaft durch das Theaterstück nicht
noch weiter verbessert werden, aber das Interesse gesunde Kochrezepte kennenzulernen ist
erheblich gestiegen. Die Schüler zeigen also nach dem Theaterprojekt ein größeres Interesse an Ernährung als zuvor.
Ein weiterer Punkt ist der erhebliche Lernfortschritt, den die Schüler durch das Projekt gemacht haben. Bei der Auswertung dieser Frage entstand die größte Diskrepanz zwischen
Kontroll- und Experimentalgruppe. Zwar wurde in den Fragebögen nicht abgefragt, was die
Schüler alles gelernt haben, aber sie sind alle der Meinung, auf jeden Fall etwas zum Thema
Ernährung dazugelernt zu haben.
Auch das zukünftige Verhalten im Supermarkt hat sich bei den Schülern positiv verändert.
Auch wenn bisher gerne Fertigprodukte gekauft wurden, scheinen dies die Schüler nun ändern zu wollen. Sie wollen nun ernährungsbewusster einkaufen.
Auch wenn die Ergebnisse so positiv ausfallen, gibt es noch einige Einstellungen, die bei den
Schülern leider nicht verändert werden konnten. Die Schüler werden weiterhin gerne Fast
Food-Produkte verzehren. Sie werden auch weiterhin ab und zu Nachmittagsunterricht haben und genau in dieser Situation bevorzugt einen Schnellimbiss besuchen, da ihnen einfach
die Zeit fehlt nach Hause zu fahren, um sich etwas zu kochen. Des Weiteren habe ich weiterhin viele positive Aspekte aufgezeigt. Es ist aber dennoch zu bedenken, dass es nicht bei
allen Schülern zu einer so positiven Einstellungsänderung kam. Einige wenige Schüler gaben dennoch an, keine Lernfortschritte gemacht und weiterhin nur wenig Interesse am Thema Ernährung zu haben. Ein solches Theaterprojekt ist immer auch als ein Experiment zu
sehen, das nicht unbedingt jeden anspricht. „Der Fokus ästhetischer Lernprozesse liegt im
93

HENTSCHEL, Ulrike 2010: Theaterspielen als ästhetische Bildung. Über einen Beitrag produktiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbildung. Uckerland/ OT Milow: Schibri-Verlag. S.93.
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Ausdruck eigener Subjektivität wie sie sich in ihrem sozialen Zusammenhang für den Gestaltenden darstellt.“94 Spricht es den Zuschauer nicht an, so zeigt er kein Interesse und lernt
auch nicht wirklich etwas davon.
Die Teilnehmer, die mit Jean das Theaterstück entworfen haben, haben sicherlich weitaus
mehr gelernt. Sie haben gelernt vor vielen Menschen frei und laut genug zu sprechen, Körperhaltung, Mimik und Gestik richtig anzuwenden etc. Auch haben sie viel zum Thema Ernährung gelernt, schließlich haben die neun Teilnehmer auch noch auf der Bühne für einige
Zuschauer gekocht. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Teilnehmer nicht mehr als die
Zuschauer zum Thema Ernährung gelernt haben. Schließlich muss bedacht werden, dass im
Gegensatz zu den Schauspielern die Zuschauer noch eine zusätzlich 60-minütige Nachbereitung zu besuchen hatten.
Auch wenn die Ergebnisse weitaus positiv ausfallen, stellt sich nun die Frage, wie lange die
positive Einstellung zum Thema Ernährung anhält. In einer Masterarbeit könnte nun anhand
eines weiteren Fragebogens, der circa drei Monate nach dem Theaterprojekt verteilt wird,
untersucht werden, ob Jeans Theaterprojekte einen langandauernden Lernerfolg bei den
Zuschauern auslösen oder dieser nur von kurzer Dauer ist.

94
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15 Eidesstaatliche Erklärung
Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig
für Prüfungszwecke vorgelegt wurde, keine anderen als die angegebenen Quellen oder
Hilfsmittel benützt sowie wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Bachelorarbeit über die Internetseiten der Hochschule veröffentlicht wird.

Fürth, den _________________

Verfasser: ________________________________
Julian Stache
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