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Ein Angebot des Regionalbereichs Böblingen:

Theater AG Rohr
Die Theater-AG des Regionalbereichs 
Böblingen bietet seit 2008 auf dem Gelände 
der Paulinenpflege Rohr ein gruppenüber-
greifendes Angebot an, in dessen Rahmen 
alljährlich ein Theaterstück inszeniert und 
im Sommer zur Aufführung gebracht wird.

Die Stücke , die von den Pädagogen frei 
nach Jugendbüchern inszeniert werden und 
so eine auf die Kinder zugeschnittene Büh-
nenfassung bekommen, stellen in hohem 
Maße Identifikationsmöglichkeiten für die 
Kinder dar. Dies ist sehr wichtig, da sich 
dadurch die emotional oftmals besonders 
labilen Kinder, die von der Stiftung betreut 
werden, hervorragend in die Rollen hinein-
fühlen können.

So gelang es in den zurückliegenden Pro-
duktionen parallel zur Probenarbeit gemein-
sam mit den Kindern dem Stück innewoh-
nende grundsätzliche Fragen aufzugreifen 
und greifbar zu machen. Als Beispiel sei die 
Produktion aus dem Jahr 2011 genannt. In 
der Bearbeitung des Romans „Momo“ von 
Michael Ende spielt Zeitdiebstahl ein zentra-
le Rolle, was einen pädagogisch fruchtbaren 
Ausgangspunkt zu Fragen der eigenen 
Zeitnutzung bildete. 

Aber auch jenseits von solchem pädagogi-
schen Mehrwert fördert das Theaterspielen 
auf kreative Art und Weise Konzentration 
und Ausdauer, schult das Körperempfinden 

und trägt zur Sprachentwicklung bei. Die 
Kinder, die aufgrund von Verhaltensauffäl-
ligkeiten von der Stiftung Jugendhilfe aktiv 
betreut werden, erleben bei den Aufführun-
gen oft zum ersten Mal die Macht positiver 
Rückmeldungen und Applaus. 

Dies erfüllt sie mit Stolz und trägt dazu 
bei, ihr oft mangelndes Selbstvertrauen zu 
stärken. Ein Höhepunkt der Probenarbeit 
ist jedes Jahr eine fünftägige Theaterfrei-
zeit auf der Ostalb, die Raum für intensive 
Proben ermöglicht. Wie bereits ausgeführt 
werden hier Thematiken der Stücke wie 
etwa „Zeit“ in „Momo“ oder „das perfekte 
Kind“ in „Konrad aus der Konservenbüchse“ 
bearbeitet und die Kinder zugleich aktiv am 
Bau der Bühnenrequisiten beteiligt.
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