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Im Gespräch mit Regisseur Stefan Eberle
Das Interview führte Jasmin Schröter
In Die Laborantin wird unsere Besser-Höher-Weiter Gesellschaft auf die Spitze
getrieben:

ein

Bluttest

offenbart

Erbkrankheiten,

Suchtanfälligkeit,

Gendefekte und die Wahrscheinlichkeit körperlicher und psychischer
Erkrankungen. Das Ergebnis (Rating) wiederum bestimmt, welchen Job man
bekommt und beeinflusst teilweise sogar die Partnerwahl. Hältst du diese
Entwicklung auch in der echten Welt für realistisch?
Was in Die Laborantin beschrieben wird, ist ganz klar Zukunft. Es ist aber absolut
nicht ausgeschlossen, dass das alles einmal Wirklichkeit wird. Die RankingThematik, die über den sozialen Status entscheidet, erinnert mich an die NetflixSerie Black Mirror: Die einzelnen Folgen sind Dystopien, die im ersten Moment sehr
unwahrscheinlich und unfassbar weit weg erscheinen. Wenn man aber länger
darüber nachdenkt, stellt man fest, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt
sind. Genau das macht das Stück für mich so spannend.
Du hast bereits die Serie Black Mirror erwähnt, Die Laborantin ist sehr filmisch
geschrieben, Sätze werden oft nicht zu Ende gesprochen und sind sehr knapp,
es finden mehrere große Zeitsprünge statt. Wie gehst du damit auf der Bühne
um?
Jeder, der Filme schaut und Theaterstücke ansieht, weiß, dass beide Formen
unterschiedliche Rhythmen haben. Theater ist oft sehr beschreibend, da man im
Gegensatz zum Film üblicherweise nicht mit Bildern und Zeitsprüngen als
Erzählmittel arbeiten kann. Die Laborantin ist kompakt geschrieben, ohne viele
Erklärungen und dennoch bleiben keine Fragen offen. Um dieses filmische Stück
umzusetzen, muss man sich eine andere Bühnendynamik überlegen, die
Schauspieler:innen müssen direkt aufeinander reagieren. Es wird auch keine Aufund Abtritte oder lange Lichtwechsel geben. Das würde das Stück verlangsamen und
seinen Rhythmus zerstören.
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Absolut, die einzelnen Szenen kommen einem tatsächlich wie Filmschnitte
vor. Wie schaffst du es dennoch ohne viel zusätzliches Erzählen die komplexe
Welt des Stückes auf der Bühne darzustellen?
Das Stück bietet dazu schon eine gute Vorlage. Die Autorin Ella Road zeichnet sehr
geschickt anhand der Beziehung zwischen den vier Spieler:innen und vor allem
zwischen den zwei Protagonist:innen Bea und Aaron das komplette Bild der
Gesellschaft. Alles, was die beiden in ihrer Beziehung durchleben, ist eine Metapher
und zeigt im Kleinen, was in der Gesellschaft zu dieser Zeit passiert. Die Welt, in der
Die Laborantin spielt, wird außerdem durch Videointerviews, die zwischen einzelnen
Szenen

eingeblendet

werden,

vertieft.

Diese

Interviews

lasse

ich

von

Laiendarsteller:nnen lesen. Ich möchte mehrere Menschen zeigen, die von der den
Geschehnissen im Stück in ihrem Alltag betroffen sind. Sodass das Publikum für die
Dauer der Vorstellung vergisst, dass wir das Jahr 2022 haben und sich gedanklich mit
in unsere Dystopie begibt.

Martha Pohla als Bea, Foto: Pawel Sosnowski
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Im Gespräch mit Bühnen- und Kostümbildnerin
Kathlina Anna Reinhardt
Das Interview führte Lisa Karich
Kathlina, Die Laborantin spielt in einer dystopischen Welt. Wie bist du zu
deinen Figurinen gekommen?
Ich habe mir eine Gesellschaft vorgestellt, die sich immer weiter spaltet und in der
die Blutwerte sehr wichtig sind. Man weiß in dieser Welt, in der sich die vier
Charaktere des Stückes bewegen alles über sich und seine zukünftigen Krankheiten.
Das ist eine ganz andere Art zu leben. Von Anfang an gibt es einen Fahrplan. Von
Geburt an wirst du kategorisiert. Daraufhin habe ich mich mit dem Kastensystem in
Indien auseinandergesetzt, weil man dort auch in eine bestimmte gesellschaftliche
Position geboren wird und es keine Möglichkeit gibt sich zu verbessern. In Der
Laborantin ist es das Blut, das man nicht verbessern kann.
Du verwendest im ganzen Stück nur drei Farben für die Kostüme, wie kam es
dazu?
Ich wollte die Farben im Stück so weit wie möglich reduzieren und natürlich sind
Kostüm- und Bühnenbild eng miteinander verbunden. Zuerst dachte ich an knallige
Farben im Kontrast zum weißen Bühnenbild, aber ich wollte die Wirkung
bedrohlicher machen. Das Stück zeigt eine Dystopie, von der wir aber nicht so weit
entfernt sind. Die Wurzeln liegen in der Gegenwart und auch unsere Gesellschaft
könnte sich so wie im Stück entwickeln. Am Ende habe ich mich für Schwarz, Weiß
und das Rot als inhaltliche Verbindung zum Blut entschieden.
Das Stück ist sehr filmisch geschrieben und zeigt die Charaktere im Verlauf von
sieben Jahren. Um die zeitliche Entwicklung abzubilden, habe ich Zeitachsen
eingezogen. Die Figuren entwickeln sich im Stück in unterschiedliche Richtungen,
aber ihre Kostüme sind in den Zeitfenstern, in denen sie sich treffen, aneinander
angelehnt. Für mich war klar: In so einer bedrohlichen Welt wie im Stück, würde
auch das Bedürfnis aufkommen, die Mode nicht zu variabel werden zu lassen und
gleichzeitig doch kriegerisch. Das zeigt sich in den Schnitten, den Gurten, Ecken und
Aufsätzen. Nur als Bea schwanger ist, habe ich mich für weiche Nuancen, nämlich
roten, wallenden Stoff, entschieden. Ich möchte dem Publikum mit der Bühne und
6

den Kostümen zeigen, dass Die Laborantin nicht im Hier und Jetzt spielt, aber auch
nicht in zu weiter Ferne.
Die Schauspielenden sehen in Der Laborantin nicht aus, wie sie selbst.
Das war auch die Idee. Weil Zittau eine sehr kleine Stadt ist und man „seine
Schauspieler:innen“ kennt, wollte ich die Darsteller:innen mit ihren Haaren und dem
Make-up soweit wie möglich von dem entfernen, was das Publikum schon gesehen
hat. Ich wollte, dass die Zuschauer:innen wirklich das Gefühl haben in der Zukunft zu
sein und einem neuen Ensemble gegenüber zu stehen.
Wenden wir uns dem Bühnenbild zu. Der Regisseur Stefan Eberle hatte hier
von Anfang an recht konkrete Vorstellungen. Wie gehst du damit um?
Das ist ganz spannend an meinem Job. Oft muss ich den Raum für mich als Kostümund

Bühnenbildnerin

ein

bisschen

behaupten,

denn

meist

ist

ein

Inszenierungsgedanke ganz stark an das Stück gekoppelt. Der Regisseur stellt sich
nun mal keine leere Bühne vor. Aber bei Stefan und mir funktioniert es sehr gut. Er
sagt mir am Anfang nur, was er sich inszenatorisch vorstellt, wo es hingehen soll und
was er damit erzählen will. Wir lesen das Stück zusammen und sprechen über die
Atmosphäre. Ich mache danach einen ersten Vorschlag. Wir treffen uns und
besprechen, was funktionieren kann. Bei Bühnenbildern muss man sehr technisch
denken, weil es klare Vorgaben gibt, wie groß die Bühne ist. Außerdem wollten wir
unbedingt den Zeitraum von sieben Jahren darstellen, über die das Stück spielt. Beim
mehrmaligen Lesen, habe ich den Druck von Bea gespürt. Ich wollte auf der Bühne
die Entscheidungen darstellen, die wir alle treffen. So entstanden die Wände, die die
Figuren in ihren Entscheidungen immer weiter nach vorn drücken, bis Bea vor dem
Eisernen Vorhang steht und klar wird, dass es kein Zurück gibt.

Martha Pohla im
Schlussbild vor
dem Eisernen
Vorhang,
Foto: Pawel
Sosnowski
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SCHON GEWUSST?
Beas Schwangerschaftsbäuche wurden aufwendig von Hand in der TheaterSchneiderei genäht, ebenso wie die futuristischen Kostüme.
Für die vielen Zeitsprünge, die sich in Sekundenschnelle an den Figuren
vollziehen, wurden Perücken geknüpft und gekauft, außerdem mehrere Bärte,
ein Pony sowie eine Haarverlängerung hergestellt.

Martha Pohla, Phillip Scholz,
Maria Weber (von links),
Foto: Pawel Sosnowski

Tilo Werner,
Martha Pohla,
Foto: Pawel Sosnowski

Die beiden nachfolgenden Seiten 9 und 10 zeigen die Figurinen von Kathlina Anna
Reinhardt bis hin zur Umsetzung von Maske und Kostüm in Die Laborantin am
Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz.

Seite 9: Martha Pohla als Char, Fotos: Pawel Sosnowski
Seite 10: Phillip Scholz als Aaron, Fotos: Pawel Sosnowski
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Testen und bewerten – Themen zur Diskussion
in Die Laborantin
1.Screening
„Ein Screening ist ein Testverfahren, bei dem Elemente mit bestimmten
Eigenschaften gefunden werden sollen.“1
Wo werden Screenings eingesetzt?
-

Früherkennung von Krankheiten

-

Arbeitnehmer-Screening, bei dem Straftaten oder pflichtwidriges Verhalten
aufgedeckt werden sollen

-

Schwangeren-Screening: Untersuchung im Rahmen der Pränataldiagnostik

-

Genetische Screenings: bei Samenspende

Screenings werfen bio-ethische Fragen auf, die auch im Unterricht diskutiert werden
können.

Bio-ethische Fragestellungen
• Ist es sinnvoll, Krankheitsdiagnosen mittels Gentests durchzuführen, solange
es keine Therapiemöglichkeiten für die entsprechenden Krankheiten gibt?
• Sollte es Gentests bei Neugeborenen/ Kindern geben?
• Stichwort Selektion: Wer darf verfügen bei nicht entscheidungsfähigen
Personen?
• Welche psychosozialen Auswirkungen könnten Gentests mit sich bringen?
• Kann man das Recht auf Wissen und die Pflicht zur Information gegen das
Recht auf Privatheit und entsprechendes Nichtwissen oder Verschweigen
bestimmter genetischer Informationen abwägen?
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• Sollte es eine Sozialpflichtigkeit genetischer Tests geben und wie sollte dann
mit dem Datenschutz umgegangen werden?
• Sollte es ein Recht auf geninformationelle Selbstbestimmung geben? Falls ja,
mit einem Beratungsangebot oder einer Beratungspflicht?
• Inwieweit darf der Mensch zu kommerziellen Zwecken objektiviert werden?
Wieviel Solidarität muss eine Gemeinschaft aufbringen?

2. Social Scoring
„‚Social Scoring ‛ ist das Bewerten des Verhaltens von Menschen innerhalb einer
Gesellschaft.“2
Wo gibt es Social Scoring in Deutschland bereits?
-

Schufa-Auskunft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung)

-

Rezensionen von Ärzten, Handwerkern, Schlüsseldiensten etc.

-

Kundenbewertungen/ Treuesysteme

-

Gastbewertungen, z.B. bei Airbnb

Zum Weiterlesen und Reinhören:
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/social-scoring-wenn-menschenandere-menschen-bewerten
Social Scoring wird in China schon in Teilen großflächig eingesetzt.
Sehr empfehlenswert zum Thema ist die ARD- Reportage „China: Überwachungsstaat
oder Zukunftslabor?“:
https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/china-ueberwachungsstaatoder-zukunftslabor/daserste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0
gZXJzdGVuLzA3MGE3YzNkLTMyMjgtNDVhOC04MWU1LTNlMDhhZDE3ZDNmMw/
Der 4-minütigen Trailer zum Einsatz im Unterricht:
https://www.youtube.com/watch?v=2bKnozolklo
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Social Scoring im Unterricht
Achtung! Dies ist ein soziales Experiment. Bitte planen Sie ausreichend Zeit
zur Nachbesprechung ein!
Zeitrahmen
90 Minuten reine Durchführung mit anschließender Auswertung des Experiments,
mindestens 45 Minuten an einem weiteren Tag zur Nachbesprechung
Vorbereitung
Bereiten Sie ein beliebiges Unterrichtsthema vor, welches mit der World- CaféMethode1 an 3 bis 4 Tischen bearbeitet werden kann. Stimmen Sie die Schüler:innen
im Vorfeld darauf ein, dass in der nächsten Unterrichtsstunde ein Projekttag der
etwas anderen Art stattfinden wird. Erläutern Sie die World- Café- Methode.
Nutzen Sie, wenn möglich, einen großen Raum, in dem Sie normalerweise keinen
Unterricht abhalten, z.B. die Aula.
Bei Eintritt in den Raum erhalten die Schüler:innen einen Aufkleber mit einer
Nummerierung, der gut sichtbar am Pullover befestigt werden soll. Auf Nachfragen
antworten Sie, dass diese Nummerierung zur Einteilung der Projektgruppen benötigt
wird.
Gruppeneinteilung
Teilen Sie die Projektgruppen willkürlich ein. Eine Gruppe wird zu Beginn des WorldCafés zu Ihnen gerufen deren Mitglieder im Weiteren als Ihre Helfer:innen
fungieren, ohne dass es für den Rest der Klasse ersichtlich ist. Werden die
Helfer:innen von Ihren Mitschüler:innen auf Ihre besondere Tätigkeit angesprochen,
geben sie zur Auskunft, das dies zur Methode gehöre.
Die Helfer:innen werden mit einem Bewertungsbogen ausgestattet (Anlage 1), in
welchen nach den festgelegten Bewertungskriterien Plus- und Minuspunkte durch
die Helfer:innen eingetragen werden. Im Anschluss verteilen sich die Helfer:innen
auf die Projektgruppen.

1

Mehr Informationen zur Methode finden Sie hier: https://www.methodenkartei.uni-

oldenburg.de/uni_methode/world-cafe/
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Bewertungskriterien können sein:
• Pluspunkte beim Tragen eines farbigen Pullovers, beim Nutzen eines Füllers
oder Bleistifts, bei Nachfragen zum Thema, etc.
• Minuspunkte beim Tragen eines schwarzen Pullovers, beim Nutzen eines
Kugelschreibers, bei Handynutzung, bei privaten Gesprächen, etc.
Es geht los!
Das World Café beginnt. Die Schüler:innen widmen sich inhaltlich den
Fragestellungen. Nach einer festgesetzten Zeit wechseln die Schüler:innen zu einem
neuen Tisch.
Bei jedem dieser Tischwechsel des World Cafés berichten die Helfer:innen kurz über
die Punkte der Mitschüler:innen an Sie als Spielleiter. Erstellen Sie, während das
World Café weiterläuft, ein Ranking anhand der Plus- und Minuspunkte und
veröffentlichen es über Beamer, Polylux oder eine interaktive Tafel. Nutzen Sie dafür
nicht die Klarnamen der Schüler:innen, sondern die ausgeteilten Nummerierungen.
Unterbrechen Sie das World Café für einen Moment und weisen Sie auf das Ranking
hin, ohne größere Erklärungen abzugeben. Stellen Sie die Möglichkeit vor, nun an
Ihrem Tisch die Bewertungen zu verbessern. Dafür halten Sie einen Würfel bereit.
Wird eine 1 oder 2 gewürfelt, erhalten die Schüler:innen 5 Pluspunkte, bei einer 4
oder 5 vergeben Sie 5 Minuspunkte. Bei einer 3 oder 4 stellen Sie wahlweise
Fachfragen, Fragen zum Allgemeinwissen usw. Wird eine korrekte Antwort gegeben,
erhalten die Schüler:innen 5 Plus-, ansonsten 5 Minuspunkte.
Die Auswertung
30 Minuten vor Ende der Unterrichtseinheit veröffentlichen Sie die finale
Auswertung anhand eines Rankings und lösen das soziale Experiment auf.
Sprechen Sie die am besten und schlechtesten bewerteten Schüler:innen an: Kannst
du dir erklären, wie deine Punkte zustande gekommen sind? Wie fühlst du dich
damit jetzt?
Erläutern Sie das Bewertungssystem und die Kriterien. Verdeutlichen Sie die Ziele
dieses Experiments und die Problematik des Social Scoring. Achten Sie v.a. darauf,
dass die Schüler:innen ihr soziales Experiment nicht niedergeschlagen und mit
schlechten Gefühlen verlassen. Geben Sie nach Möglichkeit Raum für einen
Austausch und kündigen Sie an, dass in der nächsten Stunde eine weitere
Auswertung erfolgen wird.
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Gehen Sie in der späteren Auswertung auf die Gefühlswelt der Schüler:innen ein:
-

Wie hat es sich angefühlt, bewertet zu werden und im Ranking oben oder
unten zu stehen?

-

Wie war das soziale Experiment für die Helfer:innen?

-

Hat sich dein Verhalten geändert nachdem du wusstest, dass du bewertest
wirst?

Weiterhin können Sie folgende Punkte noch einmal aufgreifen:
-

Die intransparente Bewertungssituation

-

Vergleichbare Probleme bei realen Bewertungssystemen

-

Positive und negative Auswirkungen auf das gesellschaftliche Handeln, wenn
Social Scoring bei uns zur Anwendung käme

Führen Sie nachstehende Umfrage vor und nach dieser Unterrichtseinheit durch.
Eventuell zeigen sich im Gespräch Änderungen der Einstellung zum Social Scoring.
Die Idee für diese Unterrichtsgestaltung stammt vom Blog der Technischen
Hochschule Köln. Hier lesen Sie einen Erfahrungsbericht zu deren sozialem
Experiment:
https://ki-tt.online-redakteure.com/social-scoring-das-experiment/
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Umfrage
1. Wenn du deinen Mitmenschen Punkte für soziales Verhalten geben dürftest,
würdest du es tun?
Ja

eher ja

eher nein

nein

2. Wie fändest du es, wenn Mitmenschen dein soziales Verhalten mit Punkten
bewerten würden?
Gut

eher gut

eher schlecht

schlecht

3. Bist du der Meinung, dass im Rahmen eines sozialen Bewertungssystems
Menschen, mit niedrigem Score-Wert mit einem Bußgeld bestraft werden
sollten?
Ja

eher ja

eher nein

nein

4. Erwartest du dir persönliche Vorteile durch Social Scoring?
Ja

eher ja

eher nein

nein

5. Hat Social Scoring deiner Ansicht nach negative Auswirkungen auf den
sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft?
Ja

eher ja

eher nein

nein

Zur weiterführenden Diskussion:
Zu Frage 4: Welche Vorteile erwartest du dir durch Social Scoring?
Zu Frage 5: Warum könnte Social Scoring negative Auswirkungen auf den sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft haben?
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Leseprobe
Zwischenspiel 2
PARTNERSUCHENDE_R
Hey, also das hier bin ich. Bisschen nervös, sorry falls ich mich verhaspele
oder so … Äh. Also ich bin mittelgroß. Bisexuell, also liebestechnisch gar
nicht festgelegt. Was meine Chancen glatt verdoppelt, behauptet zumindest
meine Mama. Ja, ist mir echt egal, ob Junge oder Mädchen, einfach ein
Mensch.
Nervöses Lachen.
Äh, ich arbeite im Marketing. Echt super. Ähmmm, okay, das bin ich von
vorne, Seite, andere Seite. Und schaut in die Uploads, da sind noch Partyfotos,
Fitnessstudiofotos, Nacktfotos … und ein Familienfoto auch, weil ich das so
süß fand, und außerdem, vielleicht interessiert euch meine Family? Ich komm
nach meinem Papa, also quasi eine Vorschau, wie ich mit 60 ausseh. Ha. Äh.
Zähne sind gut.
Zeigt die Zähne. Leckt dann nervös die Lippen.
Ähm … Also, natürlich habt ihr gesehen, dass ich 5,4 bin, aber die einzelnen
Werte zeigen, dass die meisten Gesundheitsrisiken eigentlich ziemlich
niedrig sind. Hauptsächlich der IQ, der das runterzieht? Und meine
Erdnussallergie. Aber angeblich schmecken die eh nicht toll, also.
Theoretisch soll ich auch „Suchttendenzen“ haben, aber das Einzige, was ich
exzessiv mache, ist Fitness, also dürfte ich eigentlich sehr lange leben? Außer
ich stürz mit dem Flugzeug ab oder so. Bin ich aber noch nie, also. Ja. Ähm.
Wenn ihr bis hier drangeblieben seid, habt ihr ja wahrscheinlich Interesse,
mich mal anzuschreiben? Weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll, außer,
ich hab immer gutes Feedback von meinen Dates bekommen. Kritiken stehen
unten.
Der Schwung ist weg. Kann jetzt kaum noch in die Kamera blicken.
Meine Mama sagt, ich soll mir keine Sorgen über mein Rating machen, denn
ich hab ein schönes Lächeln, also … hier ist mein Lächeln …
Grinst wenig überzeugend in die Kamera.
Road, Ella: Die Laborantin, Rowohlt Theater Verlag, S. 19
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Zwischenspiel 9
BILDSCHIRM: Kampagnenvideo. Mutmachende Hintergrundmusik.
EINS

Als wir erfahren haben, dass wir ein Kind bekommen, da ging ein Traum in
Erfüllung.

ZWEI

Al hat geweint.

EINS

Hab ich.

ZWEI

Und als dann der Test positiv war und der Embryo gesund, das fühlte sich an
wie …

EINS

Ein Wunder.

ZWEI

Aber dann war sie eine Frühgeburt, blind und mit einem Rating von 2,8. Das
war ein Schock. Wir dachten, wir haben einfach nicht das Geld und die Zeit,
um ihr und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

EINS

Wir haben uns große Sorgen gemacht.

ZWEI

Aber dank verschiedener Organisationen haben wir erfahren, welche
Optionen wir hatten und was unsere Rechte waren. Die Legalisierung von
Schwangerschaftsabbrüchen nach der Geburt hat unser Leben völlig
verändert. Ein Jahr später hatten wir wieder eine Tochter, die mit 6,1 geboren
wurde. Charlotte ist jetzt ein Jahr alt und entwickelt sich prächtig.

EINS

Ein Engel.

ZWEI

Jetzt haben wir das Kind unserer Träume bekommen und können ihr das
Leben schenken, das sie verdient. Deshalb rufen wir allen Menschen zu:

EINS & ZWEI
Kennt eure Rechte.
ZWEI

Föten mit einem Wert unter 3,1 können innerhalb von 28 Tagen nach der
Geburt als Fehlgeburt eingestuft werden. Ein späterer Abbruch ist nach
derzeitigem Recht noch nicht zulässig.

Road, Ella: Die Laborantin, Rowohlt Theater Verlag, S. 77
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Krankheitsbild Schizophrenie3
Eine Schizophrenie äußert sich in psychotischen Phasen. Diese können ganz
unterschiedlich verlaufen. […] Eine Psychose kann relativ unkompliziert verlaufen,
jedoch auch dramatische Folgen haben. […]

Symptome
Typische Beschwerden reichen von Stimmen hören bis zu Konzentrationsstörungen.
Häufig treten mehrere der folgenden Symptome gleichzeitig auf:
•

Halluzinationen: Meist hören Menschen mit Schizophrenie Stimmen. […]

•

Wahn: Oft entwickelt sich ein Verfolgungswahn oder das starke Gefühl, zu
etwas Ungewöhnlichem berufen zu sein. Normale Dinge erscheinen plötzlich
sonderbar. Betroffene beziehen alles auf sich und sehen überall „Zeichen“, die
ihre Wahrnehmung bestätigen. Oder sie haben das Gefühl, dass sich andere
gegen sie verschworen haben.

•

Ich-Störung: Der Begriff „Ich-Störung“ meint, dass die Grenze zwischen der
eigenen Person und der Umwelt verschwimmt. Es kann zum Beispiel das
Gefühl entstehen, das eigene Erleben und Denken werde durch andere
gesteuert – oder andere könnten die eigenen Gedanken lesen.

•

Beeinträchtigung von Sprache und Denken: Das Denken wird fahrig und
wirr, Sätze sind grammatikalisch falsch und unverständlich. Dieselben
Gedanken werden ständig wiederholt.

•

Auffälliges Gefühlsleben: Dies kann sich als innere Leere, Abstumpfung und
sozialer Rückzug äußern, manchmal auch als depressive Verstimmung.
Plötzliche Stimmungswechsel oder völlig unpassendes Verhalten können
ebenfalls vorkommen – zum Beispiel Lachen bei traurigen Anlässen.

•

Bewegungsauffälligkeiten: Manche Menschen haben einen ziellosen
Bewegungsdrang, andere ahmen Bewegungen nach, grimassieren oder
erstarren in teils ungewöhnlichen Gesten oder Körperhaltungen.

•

Eingeschränkte Denkleistung: Die Aufmerksamkeit, die Konzentration und
das Gedächtnis sind gestört. Das Lösen komplexerer Aufgaben
(beispielsweise, sich auf eine Stelle zu bewerben) bereitet starke Probleme.
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Fragen zum Stück
1. Aaron befürchtet, wie sein Vater an Schizophrenie erkrankt zu sein. Gibt es
Hinweise in der Inszenierung, dass er bereits erkrankt ist?
2. Was ist lebenswertes Leben? Sollten wir das anhand von Kriterien bewerten
dürfen? 4
3. Ist ein gesundes Leben die Norm?
4. Kann man Gesundheit planen?
5. Durch die geschätzte Vorhersage, wann eine Krankheit ausbricht, ändert sich
nicht nur die Zukunft der Figuren im Stück, sondern auch ihre Gegenwart.
Wie treffsicher, denkt ihr, können Aussagen zum Ausbruch einer Krankheit
sein, z.B. in Aarons Fall einer psychischen Erkrankung?

Antworthilfen zu 1.
-

Er ist verunsichert und denkt er hört Stimmen als Bea dem Babybauch vorliest.

-

Er bemerkt eine Veränderung seiner Gefühle, z.B. die Antriebslosigkeit auf
Arbeit.

-

Er gibt Char gegenüber zu, dass es ihm nicht gut gehe. Er zieht sich zurück und
geht heimlich ins Casino.

-

Er betont Bea gegenüber: „Ich bin nicht krank!“
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Anlage 1: Vorlage Bewertungskriterien
Insgesamt
Minuspunkte
Pluspunkte
Würfel- Punktzahl
Gespräche
(zum Thema/ privat)
Konzentration
(Nutzen der
Arbeitsmaterialien/
Handynutzung)
Mitarbeit
(aktiv/ passiv)
Schreibmaterial
(Füller o. Bleistift/
Kugelschreiber)
Farbe des Outfits
(bunt/ schwarz)
Kennung des Schülers

+
+
+
+
+
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Quellennachweis
1

https://www.dzif.de/de/glossar/screening

2

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug18/soc/Definition-SC.html

3

https://www.gesundheitsinformation.de/wie-zeigt-sich-eine-schizophrenie.html
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