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Ein wildes Abenteuer – 
Viele einzigartige wilde Kerle

Alexandra Meli, Valérie Sandmeier, Aline Wechsler, Angelika Echsel

„Und plötzlich war da ein Meer mit einem Schiff,  
nur für Max,  

und er segelte davon,  
Tag und Nacht und wochenlang  

fast ein ganzes Jahr bis zu dem Ort,  
wo die wilden Kerle wohnen.“ 

(Sendak 1963, S. 13)

1. Projektentstehung

Im dritten Semester des Bachelorstudiengangs Ergo-
therapie an der ZHAW in Winterthur (CH) haben die 
Studierenden im Rahmen des Moduls Projektwerkstatt 
die Möglichkeit, ein eigenes Projekt durchzuführen. In 
Kleingruppen und mit Unterstützung von betreuenden 
Dozierenden wird ein Projekt geplant und realisiert. 
Die Stiftung Vivala, in der Menschen mit geistiger und/

oder körperlicher Beeinträchtigung gefördert und 
begleitet werden, hatte für die Projektwerkstatt ein 
Theater oder Musical als Praxisprojekt ausgeschrie-
ben. Basierend auf den Wünschen und Forderungen 
der Ergotherapeutinnen der Stiftung Vivala wurde 
im Frühjahr 2020 eine erste Projektskizze erstellt. Im 
Laufe der nächsten Monate wurde diese ergänzt und 
in ein Konzept umgewandelt, sodass das Projekt im-
mer mehr Gestalt annahm. Die Studierenden wählten 
eine Geschichte aus, trafen sich mit einem Theater-
pädagogen und lernten die Kinder kennen. Im Okto-
ber begannen die Proben und der Rhythmikraum der 
Stiftung Vivala verwandelte sich an sieben Nachmitta-
gen in die Welt von Max und den wilden Kerlen. Durch 
Sicherheitsmaßnahmen und einigen Einschränkungen 
konnte das Projekt „Ein wildes Abenteuer – Viele ein-
zigartige wilde Kerle“ trotz der COVID-19-Pandemie 
erfolgreich umgesetzt werden.

2. Relevanz des Projekts

Ziel des Projektes war es, den Kindern durch das 
Theaterspiel die Möglichkeit zu geben, eine neue Be-
tätigung zu entdecken. Doch Theaterspielen ist mehr 
als ein Hobby. So werden bei dieser Betätigung neben 
schauspielerischen Fertigkeiten ebenso sprachliche 
und soziale Interaktionskompetenzen gefördert wie 
auch Kreativität, Ausdauer und Konzentrationsfähig-
keit (Haselbach & Stefer 2015).
Durch das Theaterprojekt erhielten die Kinder der 
Stiftung Vivala zudem die Möglichkeit, an einer so-
zialen Aktivität teilzuhaben. Bei normal entwickelten 
Kindern sind die soziale Partizipation und die Anzahl 
von Freundschaften größer als bei Kindern mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung oder einer kognitiven 
Beeinträchtigung (Solish et al. 2010). Mit dem Projekt 
erhielten die Kinder neben der sozialen Partizipation 
auch die Gelegenheit, neue Freundschaften zu schlie-
ßen.

Im Rahmen des Moduls Projektwerkstatt des Stu-
diengangs Ergotherapie an der ZHAW hatten sechs 
Kinder der Stiftung Vivala die Möglichkeit, gemein-
sam mit drei angehenden Ergotherapeutinnen in 
die Welt des Theaters einzutauchen. Sie entdeck-
ten gemeinsam die Welt von Max und den wilden 
Kerlen – nach dem Bilderbuch „Wo die wilden Kerle 
Wohnen“ von Maurice Sendak. Die Kinder konnten 
in die verschiedenen Rollen schlüpfen, sich beim 
Mitgestalten des Theaters einbringen und in einer 
vom Schulalltag abweichenden Gruppe interagie-
ren. Es wurde gemeinsam geprobt, getanzt, gesun-
gen und auch viel gelacht. All das mit dem Ziel, den 
Kindern eine Möglichkeit zur sozialen Partizipation 
zu bieten, eine kreative Betätigung mit viel Freude 
zu erleben.
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3. Umsetzung des Projekts

Um eine passende Geschichte zu finden und diese den 
Bedürfnissen und Fertigkeiten der Kinder anzupassen, 
war es zu Beginn wichtig, die Kinder kennenzulernen. 
Dies geschah im Rahmen eines ersten Besuches bei 
der Stiftung Vivala – eine wichtige Voraussetzung, um 
klientenzentriert zu arbeiten. 

Im Anschluss suchten die Studierenden Kinderge-
schichten und evaluierten Umsetzung, Anpassungs-
möglichkeiten und Aufwand. Der Entscheid fiel auf die 
Geschichte „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Mau-
rice Sendak. Einer der Gründe war die schöne Kern-
aussage, dass Max trotz der vielen tollen Abenteuer 
wieder nach Hause zurückkehrt und zu der Erkenntnis 
gelangt, dass es Zuhause doch am schönsten ist. Auch 
der Umstand, dass die Kinder ihre Energie ausleben 
konnten und die Geschichte die Möglichkeit bot, an-
gepasst und erweitert zu werden, gefiel den Studen-
tinnen. Ein Theaterpädagoge unterstützte diese mit 
wertvollen Tipps bzgl. der Herangehensweise und 
Umsetzung des Theaters.

Beim ersten Treffen in der Gruppe wurde die Geschich-
te erzählt und gemeinsam mit den Kindern ihren Inte-
ressen und Wünschen entsprechend angepasst sowie 
erweitert. Die Kinder hatten ein Mitbestimmungsrecht 
bei der Rollenverteilung. So konnten sie mehrere Rol-
len ausprobieren und anschließend auswählen, wel-
che sie spielen möchten.

Während der restlichen sechs Zusammenkünfte wurde 
die Geschichte Szene für Szene geübt. An jedem Nach-
mittag gab es einen neuen Teil der Geschichte zu ent-
decken. So entstand nach und nach ein einzigartiges 
und wildes Theater. Es wurde gemeinsam musiziert, 
gesungen, getanzt und Theater gespielt. Mit einer 
großen Selbstverständlichkeit unterstützten sich die 
Kinder gegenseitig und bezogen einander ein. Bei-
spielsweise nahmen sich die Kinder beim Tanzen an 
den Händen, tauschten Instrumente und Material aus 
und brachten sich gegenseitig zum Lachen. Die Kinder, 
die sich verbal nicht gut ausdrücken konnten, fanden 
einen Weg, mit Gestik, Mimik und Geräuschen ihre 
Rollen zu verkörpern. Während des gesamten Projekts 
gaben sie sich viel Mühe und blühten in ihren Rollen 
auf. Der Stolz und die Freude der Kinder waren beim 
Zuschauen deutlich zu erkennen. 
Da auf Grund von Corona leider eine Aufführung nicht 
möglich war, wurde das Theaterstück zum Abschluss 
gefilmt und den Kindern gemeinsam mit Fotos als Er-

innerung mitgegeben. Auf diese Weise erhielt jedes 
Kind die Möglichkeit, das Stück der Klasse, Familie 
und Freunden zu zeigen und sich immer wieder am 
gemeinsam erlebten Theaterprojekt zu erfreuen.

4. Umgang mit Herausforderungen

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und fördert 
die Selbstbestimmung, weshalb es den Studierenden 
besonders wichtig war, dass die Kinder einander ver-
stehen und sich mitteilen können. Einzelne Kinder wa-
ren nicht in der Lage, sich verbal auszudrücken oder 
sie sprachen ihre eigenen Sprachen. Um alle Kinder 
anzusprechen und zu verstehen, wurde mit einfacher 
Sprache und unterstützter Kommunikation gearbeitet, 
beispielsweise mit Piktogrammen, Smileys als Feed-
backsystem sowie lautspracheunterstützenden Ge-
bärden. 

Die Kindergruppe war sehr bunt gemischt. Sie bestand 
aus Kindern unterschiedlichen Alters mit unterschied-
lichen Persönlichkeiten und Fertigkeiten. Die Studie-
renden sprachen jedes Kind einzeln an, um Wünsche 
und Ideen aller bestmöglich einbeziehen und umset-
zen zu können. Auf diese Weise erlebten die Kinder 
Gestaltungsfreiräume, welche sich positiv auf ihr The-
aterspiel auswirkten. 

5. Bezug zur Ergotherapie 

Ergotherapie hat das Ziel, Menschen zu befähigen, 
an den Aktivitäten des täglichen Lebens und der Ge-
sellschaft teilzunehmen. Mit dem Projekt wollten die 
Studierenden diese Grundsätze umsetzen. Dabei leg-
ten die Studierenden viel Wert auf die Klientenzent-
rierung. Sie gingen bestmöglich auf die verschiedenen 
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Bedürfnisse und Meinungen der Kinder ein und pass-
ten das Theaterstück den Interessen und Fähigkeiten 
der Kinder an. Letztere konnten mitentscheiden, wo-
durch unter anderem die Selbstbestimmung der Kin-
der gefördert wurde. Die Möglichkeit zur Mitbestim-
mung gibt Kindern Vertrauen und das Gefühl, ernst 
genommen zu werden (Asbjørnslett & Hemmingsson 
2008).

Mit dem Theaterprojekt wurde den Kindern der Stif-
tung Vivala eine Möglichkeit der sozialen Partizipation 
in einer neuen Gruppe und das Mitgestalten einer 
Theaterinszenierung ermöglicht. Neben dem Wissen, 
etwas gemeistert zu haben, ist auch das Zugehörig-
keitsgefühl der Kinder für die Beteiligung wichtig 
(Gantschnig et al. 2011). Auch wenn nicht alle Kinder 
über die gleichen Fertigkeiten verfügten und nicht im 
gleichen Maß aktiv bei der Mitgestaltung des Theaters 
mitwirken konnten, war die Freude am Dabeisein nicht 
zu übersehen. Denn Partizipation, auch wenn sie teil-
weise in einer passiven Rolle geschieht, ist für Kinder 
mit einer Beeinträchtigung von großer Bedeutung für 
das Gefühl der Inklusion (Asbjørnslett & Hemmings-
son 2008). 

6. Fazit

Soziale Partizipation und Betätigung zu ermöglichen 
ist in der Ergotherapie von großer Bedeutung. Da-
bei sollte jedes Kind seine individuellen Fertigkeiten 
einbringen können und die Chance haben, an be-
deutungsvollen Aktivitäten teilzunehmen. Die unter-

schiedlichen Einschränkungen sollten kein Hindernis 
darstellen. Mit dem Projekt „Ein wildes Abenteuer 
– Viele einzigartige wilde Kerle“ haben die drei an-
gehenden Ergotherapeutinnen dies in Form eines 
Theaterstücks umgesetzt. Ziel war es nicht, ein pro-
fessionelles Theaterstück einzustudieren, sondern 
den Kindern eine Möglichkeit zu geben, an einem 
Projekt teilzuhaben, neue Freundschaften zu knüpfen 
und Freude zu erleben. Dabei lag der Fokus der Stu-
dierenden auf der Klientenzentrierung und Inklusion 
aller Kinder. Durch das gemeinsame Erarbeiten und 
Gestalten des Theaterstücks wurden Partizipation und 
soziale Teilhabe gestärkt. 
Sowohl die Kinder als auch die Studierenden konnten 
durch das Projekt Vieles lernen, wobei auch der Spaß 
nicht zu kurz kam. Das Lachen und die Vorfreude der 
Kinder motivierte und bestärkte die Studierenden in 
der Umsetzung des Projektes.
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