
  

     Jugendtheaterstück rund um die Themen

Prävention von Teenagerschwangerschaften

 MARIA - ein Theater um die Liebe...

   Liebe, Flirten, Partnerschaft, Sexualität,  
                         Verhütung, Verantwortung...

Denis + Maria



 
 
   
                
 
 
 
 
 

Stückbeschreibung:         

Auf der Bühne erleben wir, wie sich die Jugendlichen Maria und Denis ineinander verlieben. Beide sind  
sich unsicher, wie man den anderen am Besten anspricht. Endlich klappt es mit der ersten Verabredung.  
Nach einiger Zeit steht das „Erste Mal“ mit den jeweiligen Vorbereitungen darauf bevor: während Maria  
sich bemüht eine schöne Atmosphäre zu schaffen, setzt sich Denis mit Hilfe der Bravo mit „technischen“  
Fragen auseinander. Am Ende misslingt an dem Abend die Verhütung... In Videosequenzen zwischen den  
Bühnenszenen teilen Eva und Thomas ungefiltert ihre Gedanken, Wünsche, Emotionen und Befürchtungen mit, nachdem es in 
einer Party-Nacht zu einer ungewollten Schwangerschaft kam...

 Theater und Prävention:  
   Das Theaterstück spricht die Jugendlichen auf der emotionalen Ebene an und lädt zum Mitfiebern mit den  
    Figuren ein. Durch die gelöste Atmosphäre nach dem Stück fällt es leichter über schambesetzte Themen 
      zu sprechen und sich auf die Präventionsinhalte einzulassen.  Diskussionsstoff besteht über das offene 
        Ende, das Verhalten der Protagonisten und darüber was die Jugendlichen anders gemacht hätten...  So  
         stehen nach und nach die Jugendlichen selbst im Mittelpunkt. Für die Nacharbeit durch Schwangeren- 
          beratungsstellen/ pädagogische Fachkräfte wird eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt.

  
    
 

                                                                                                                                                                           Rahmen/Zielgruppe:   
 • Dauer des Stückes: ca 40 min. 
 • Klasse 7-9, max. 120 Jugendliche 
 • Arbeitshilfe für die Nacharbeit 

  
    
 

                                                                                                                                                                             Voraussetzungen:   
 • verdunkelbarer Aufführungsraum 
 • Bühne mind. 5 x 4 m, Deckenhöhe 2,30 m 

Das Theaterstück entstand in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „KMÖ“ („Kommunikation, Medien, 
Öffentlichkeitsarbeit“) des Landesverbandes donum vitae in Baden-Württemberg e.V.

                                 
  

                                                                                                                           Kontakt:     Theater  Q-rage,  Ludwigsburg,  info@q-rage.de 
  Jörg Pollinger, Tel.: 07141-929672; Sandra Hehrlein, Tel.: 07141-6488765 
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