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Theater RequiSiT

Nora Staeger

Die etwas andere Suchtprävention für Schulen

A: Angefangen hat alles 
im Dezember 1995 im 
Rahmen eines kleinen 
EU-Projektes. Die SiT e.V. 
(Selbsthilfe im Taunus: 
Ein Verein für die beruf-
liche und soziale Integra-
tion benachteiligter Per-
sonengruppen) hatte im 
Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative HORI-
ZON einen Antrag auf ein 
Theaterprojekt mit und 
für ehemals suchtmit-
telabhängige Menschen 
gestellt. Dieses wurde für 
zwei Jahre genehmigt.

B: Bald danach ging es los mit experimentellen 
Veranstaltungen an Schulen und der Entwick-
lung eines innovativen Konzeptes zur Suchtprä-
vention, das bis heute Bestand hat und für viele 
Schulen zu einer festen Institution ihres Sucht-
präventionskonzeptes geworden ist. Das EU-Pro-
jekt endete nach zwei Jahren, doch die Nach-
frage und das Interesse an dieser Arbeit war so 
groß, dass das Theater RequiSiT unter dem Dach 
der SiT e.V. weiter existieren konnte. 

RequiSiT spielt Improvisationstheater – eine Theaterform, die von Spontaneität und Kreativität  geprägt 
ist und Vorschläge des Publikums aus dem Stegreif in unvergessliche Geschichten verwandelt. Dabei ist 
nichts einstudiert und jede Szene eine Premiere. Was das das mit Suchtprävention zu tun hat, erklärt die 
Leiterin des Projektes, Nora Staeger in Form eines informativen Alphabets. Vorhang auf für RequiSiT: 

C: Clean sein ist die Grundvoraussetzung für die 
Mitspieler von RequiSiT, die allesamt von Sucht-
mitteln abhängig waren (oft jahrzehntelang), 
diese überwunden und für sich einen Weg gefun-
den haben, auch ohne Drogen ein angenehmes 
Leben führen zu können. RequiSiT besteht insge-
samt aus fünf bis sechs ehemals Abhängigen und 
einer Leiterin (Diplom- und Theaterpädagogin).  - 
Ein kleines, aber feines Ensemble.
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Dieser besteht aus drei Schülergesprächsgrup-
pen (ohne Lehrer), in denen die Teilnehmer den 
Spielern von RequiSiT alle Fragen zum Thema 
Sucht und Abhängigkeit stellen können und auf 
jede Frage eine ehrliche Antwort erhalten. Die 
Gespräche sind von einem hohen Maß an Offen-
heit und Authentizität geprägt. Für Lehrer fi ndet 
parallel dazu eine extra Gesprächsrunde statt 
(ohne Schüler), in der alle Fragen zum Thema 
Suchtprävention (an der Schule) und Sucht beant-
wortet werden. 

„Erst schlapp gelacht, dann nachgedacht“ eignet 
sich auch als Elternabend oder als Veranstaltung 
für Lehrkräfte an einem pädagogischen Tag.

F: Fortbildungsangebote für Lehrkräfte im Bereich 
Suchtprävention oder Konfl iktlösung sowie viel-
seitige Workshops für Schüler ergänzen das 
Angebot und eignen sich insbesondere für klei-
nere Gruppen.

D: Die besondere Kombination aus Improvisa-
tionstheater und Gesprächen zum Thema Sucht 
macht RequiSiT aus. Die Spieler verfügen über 
ein hohes Maß an Selbstrefl exion, haben sich 
intensiv mit ihrer eigenen Sucht auseinanderge-
setzt und wissen genau, wovon sie sprechen

E: „Erst Schlapp gelacht, dann nachgedacht“ – 
so heißt das am meisten gebuchte Angebot von 
RequiSiT (etwa drei bis vier Mal pro Woche). Es 
richtet sich an ungefähr 100 Schüler (und Lehrer) 
ab dem 8. Jahrgang und besteht aus zwei Teilen:

Einer Improvisationstheatershow, in der die The-
menvorschläge der Schüler spontan in Geschich-
ten verwandelt werden (Sucht- und Drogenthe-
men ausgenommen). Das Theater sorgt für gute 
Stimmung, eine angenehme Atmosphäre, weckt 
Interesse und Neugierde und schafft die Vertrau-
ensbasis für den zweiten Teil.
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G: Glaubwürdigkeit und Authentizität sind zwei 
der wichtigsten Merkmale von RequiSiT und ste-
hen auch für den Erfolg dieser Arbeit. Die Mitspie-
ler sind beim Theater zum Greifen nahe, spielen 
ihre Rollen aus dem Stegreif, lassen sich von den 
Ideen des Publikums inspirieren und improvisie-
ren, was das Zeug hält. In den Gesprächsrunden 
sind sie ehrliche und kompetente Partner, die ih-
rem Gegenüber mit Respekt und Offenheit be-
gegnen, viel von sich preisgeben und alle Fragen 
der Teilnehmer ernst nehmen und beantworten. 
RequiSiT tritt auf diese Weise pro Jahr mit mehr 
als 11.000 Menschen in direkten Kontakt.

Theater RequiSiT

H: Haupt- oder Realschule, Förderschule oder 
Gymnasium, Gesamtschule oder Berufsschule  - 
ganz egal: RequiSiT kommt überall hin, wo es 
gebraucht wird und verfügt über einen großen 
Erfahrungsschatz in der Arbeit mit den unter-
schiedlichsten Jugendlichen. 

I: Integration und Rückfallprophylaxe für die 
einen, Persönlichkeitsstärkung und Suchtprä-
vention für die anderen. Die Mitarbeiter von 
RequiSiT erfahren durch ihre Beschäftigung eine 
berufl iche und soziale Integration. Sie sind fest 
angestellt - mit sozialversicherungspfl ichtigen 
Arbeitsplätzen - und erhalten so die Möglich-
keit, trotz oder gerade wegen ihrer Suchtkarriere, 
etwas Sinnvolles zu tun und einen positiven Bei-
trag zur persönlichen Entwicklung junger Men-
schen zu leisten. Diese besondere Aufgabe bie-
tet den Spielern von RequiSiT einen gewissen 
Schutz vor einem möglichen Rückfall und den 
Jugendlichen gleichzeitig Schutz vor einer even-
tuellen Abhängigkeit.

J: Jugendliche befi nden sich in einer Lebens-
phase, in der viele mit Drogen experimentie-
ren  - und keiner vorher weiß, ob er abhängig 
wird oder nicht. Dabei geht es nicht nur um die 
stoffl ichen Süchte, sondern auch den Umgang 
mit nicht Stoff gebundenen Abhängigkeiten wie 
z.B. Computerspielen, sozialen Netzwerken etc.. 
RequiSiT hilft ihnen auf ihrem Weg, indem es 
sensibilisiert, sie zum Nachdenken anregt und 
ihre Selbstrefl exion fördert. Und das alles ohne 
erhobenen Zeigefi nger!

K: Kreativität und Spontaneität sind die wich-
tigsten Säulen beim Improvisationstheater 
und gleichzeitig die Garanten für richtig gute 
Geschichten. „Einfach“ auf die Bühne gehen, 
sich von dem Vorschlag aus dem Publikum 
inspirieren lassen und darauf vertrauen, dass der 
Spielpartner auf das reagiert, was man ihm an-
bietet und daraus ein neues Angebot macht, auf 
das man selbst reagieren kann – so entstehen 
Geschichten, das ist Improtheater!
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O: Ohne Vorbereitung, ohne Requisiten, ohne 
Netz und doppelten Boden, mit einfachen Mit-
teln sorgt RequiSiT für unvergessliche Momente 
und verwandelt jeden Raum in einen ganz 
besonderen Ort.

P: Projektwochen mit RequiSiT an Schulen 
ermöglichen den Jugendlichen, sich selbst in ver-
schiedenen Rollen auszuprobieren, sich und ihre 
Mitschüler anders/neu kennen zu lernen, neue 
Fähigkeiten in sich zu entdecken und persönlich 
gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Q: Qualität ist bei RequiSiT keine Floskel, son-
dern ein Muss. Regelmäßige Fortbildungen, 
Refl exionsgespräche, Supervision und Nachbe-
reitungen sorgen dafür, dass die Veranstaltungen 
seit Jahren erfolgreich sind. 

R: Rückmeldebögen von Schülern und Lehrern 
ermöglichen eine kontinuierliche  Evaluation 
dieser besonderen Arbeit und stellen ein wichti-
ges Feedbackinstrument dar. Zusätzlich steht das 
Gästebuch auf der Homepage für Einträge zur 
Verfügung. 

S: Sucht hat viele Facetten – Suchtprävention 
auch. Es gibt weder die Sucht noch die Suchtprä-
vention. Trotzdem kann man allgemeine Schutz-
faktoren benennen und weiß, dass eine starke 
Persönlichkeit vor Abhängigkeit schützen kann. 
Und Theaterarbeit macht stark!

T: Theaterpädagogisch zu arbeiten, heißt, den 
Menschen in den Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit zu stellen und ihm mit verschiedenen Thea-
termethoden zu mehr Ausdrucksfähigkeit, mehr 
Selbstvertrauen und einem größeren Standing 
zu verhelfen. RequiSiT arbeitet immer direkt mit 
den Menschen und dem, was sie (schon) mitbrin-
gen. Denn sehr viel mehr braucht es eigentlich 
nicht… 

L: Lebenslust! RequiSiT zeigt auf, wie man auch 
ohne Drogen Spaß haben, Krisen überwinden 
und sich wieder am Leben freuen kann. 

M: Mobilität ist ein weiteres wichtiges Merkmal 
von RequiSiT. Mit seinem Tourbus fährt das The-
ater in jedes Bundesland und bringt immer die 
nötige Bühnenausstattung mit. Nach anderthalb 
Stunden Aufbau kann es losgehen. Ist die Entfer-
nung größer als 150 Kilometer, muss noch eine 
Übernachtung mit eingeplant werden. 

N: Nein – es reicht nicht aus, ehemals abhän-
gig zu sein. Die Mitarbeiter von RequiSiT erler-
nen ihr Handwerk und kennen sich sowohl im 
Improvisationstheater als auch in der Gesprächs-
führung mit Jugendlichen und Erwachsenen aus. 
Sie werden intensiv eingearbeitet, intern geschult 
und auf diese sozial verantwortungsvolle Arbeit 
optimal vorbereitet.

Theater RequiSiT
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Z: Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Suchtprävention mit RequiSiT bedeutet:

Authentizität

Glaubwürdigkeit

Zusammenhalt

Persönlichkeitsstärkung

Ehrliche Antworten

Spaß statt trockener Vorträge

Ein besonderes Erlebnis ohne erhobenen Zeige-
fi nger

Ein vertrauens- und respektvoller Umgang mitei-
nander

Freude an einem Leben ohne Drogen

Vermittlung, dass auch ein Leben ohne Drogen 
Spaß machen kann (Lust am Leben)

Aufklärung darüber, was Sucht alles sein kann

Anregung zur Selbstrefl exion

Lernen, aus sich zu schöpfen

Sich und die anderen ´mal neu zu erleben 

Sensibilisierung für das eigene Verhalten und das 
der anderen

Sensibilisierung für das Thema Sucht 

Enttabuisierung des Themas Sucht 

Nachhaltigkeit – sich später noch an diesen 
Tag erinnern und die wichtigsten Informationen 
abrufen zu können

Direkte Auseinandersetzung mit Betroffenen als 
besondere Erfahrung und Beispiel für gelungene 
Kommunikation 

Förderung der Kommunikation innerhalb der 
Schule/der Klasse/des Elternhauses

… und vieles mehr.

U: Ungelogen: Improvisationstechniken eignen 
sich sogar für das soziale Miteinander und lassen 
sich sehr gut auf den Alltag beziehen. Sie helfen, 
besser miteinander klar zu kommen und kön-
nen einen positiven Einfl uss auf das zwischen-
menschliche Klima haben.

V: Vertrauen – sowohl in sich selbst als auch in 
die Menschen, mit denen man eine Beziehung 
eingeht – ist nicht nur auf der Bühne, sondern 
auch im „richtigen“ Leben ein wichtiger Beglei-
ter, genauso wie… 

W: …Wahrnehmung und Empathie. Wer den 
anderen „sieht“, sich in seine Situation verset-
zen, ihm seinen nötigen Raum lassen und seine 
Bedürfnisse wahrnehmen kann, trägt maßgeb-
lich zu einem angenehmen Ambiente bei und 
wird auch selbst gesehen und wahrgenommen. 
Dazu gehört auch, die Vorschläge/Meinungen 
des Gegenübers nicht abzutun und zu verurtei-
len, sondern sie als Herausforderung und Chance 
für Neues zu sehen.

X: X-mal schon stand RequiSiT auf der Bühne, 
vor Publikum und in Workshops - und so soll es 
auch weitergehen. Nach mehreren fi nanziellen 
Krisen hat sich das Theater RequiSiT im Juli 2012 
aus der SiT e.V. gelöst, der Verein RequiSiT e.V. 
wurde gegründet und somit für die Zukunft die-
ser wertvollen Präventionsarbeit ein wichtiges 
Fundament gelegt.

Y: Yeh! – Wenn einem auf der Bühne mal nichts 
einfällt, so reicht manchmal ein kleines Wort, um 
seinen Mitspieler zu inspirieren. Und dann geht 
es meistens auch schon weiter…
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Wer jetzt schon Fan von RequiSiT ist, sich vor-
stellen kann die Gruppe an die eigene Schule 
einzuladen oder einfach NOCH mehr erfahren 
möchte, der nimmt Kontakt auf zu

Nora Staeger
Leitung Theater RequiSiT
An der Urbansmühle 1
65795 Hattersheim

www.theater-requisit.de

nora.staeger@theater-requisit.de
Tel.: +49 (0) 6190 93 55 316
mobil.: +49 (0)160  37 22 589


