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Auftrittskompetenz wird immer wieder 

mit Theater in Verbindung gebracht, das 

Klassenzimmer als Bühne der Lehrperson 

bezeichnet. Dies ist zwar – auch in Zeiten 

differenzierter und nicht mehr schwerge-

wichtig lehrpersonenorientierter Unter-

richtssettings – nicht völlig falsch, insinu-

iert aber das Bild einer Lehrperson, die – 

im Sinne einer Schauspielerin oder eines 

Entertainers – ihr Publikum mit ihrem 

Auftritt fesselt, begeistert und unterhält. 

An die Schulung von Auftrittskompetenz 

wird dementsprechend die Erwartung ge-

stellt, publikumswirksame Schauspieler- 

oder Entertainerqualitäten zu vermitteln, 

die angelernt oder antrainiert und gezielt 

eingesetzt werden können. Diese Erwar-

tung basiert auf dem weit verbreiteten 

Irrtum, professionelle Kompetenz und 

Qualität von Entertainerinnen und Schau-

spieler seien abhängig von angelernten 

Techniken, die sie abrufen und anwenden 

könnten und die es ihnen erlaubten in 

ihre «Rolle hinein zu schlüpfen» und «je-

mand anders zu sein», wenn sie eine Rol-

le, eine Figur spielten.

Theaterspielen heisst aber nicht im 

Geringsten, «jemand anders sein». Als 

Schauspielerin, als Schauspieler ist man 

immer sich selbst – man hat ja schliess-

lich nichts anderes zur Verfügung um sich 

auszudrücken, als den eigenen Körper, die 

eigene Stimme, eben: sich selbst. Je mehr 

sich eine Schauspielerin, mit dem was sie 

ist, was sie ausmacht, einer Figur, einer 

Situation und damit einer Geschichte zur 

Verfügung stellt, desto berührender ist die 

Wirkung des Auftritts. Je weniger sie sich 

«privat» mit ihrem Körper und ihren Ei-

genheiten zur Verfügung stellt, je weniger 

«echt» sie ist, desto weniger berührt ihr 

Spiel, es wirkt aufgesetzt, gespielt.

Grosse Schauspielerinnen und Schau-

spieler wirken in unterschiedlichen Rol-

len denn auch oft ähnlich, die Film- oder 

Theaterkritik schreibt dann, sie hätten die 

Figur stark geprägt. Jack Nicholson ist bei-

spielsweise immer in allen Filmen irgend-

wie Jack Nicholson – egal ob er nun einen 

paranoiden Bösewicht (in «Shining») oder 

einen vereinsamenden Alten (in «About 

Schmidt») darstellt. Aber er ist auch im-

mer wieder anders und dennoch stimmig. 

Das liegt daran, dass er unterschiedlichen 

Figuren ein breites Spektrum von sich zur 

Verfügung stellen kann. 

Körperwahrnehmung
Ein wichtiger Teil schauspielerischer Pro-

fessionalität besteht denn auch darin, ei-

ner Figur ein grosses Spektrum eigenen, 

echten körperlichen Ausdrucks, eigener 

Reaktionen, Bewegungen, Haltungen etc., 

zur Verfügung stellen zu können. So wer-

den Theater- oder Filmfiguren zum Leben 

erweckt, sie erscheinen glaubhaft und be-

rühren. Diese Professionalität zu erreichen 

bedingt ein hohes Mass an Selbstwahr-

nehmungs- und Selbstreflexionsfähigkeit. 

Da – wie erwähnt – Körper und Stimme 

das Instrument des Schauspielers sind, ist 

damit in erster Linie Körperwahrnehmung 

gemeint. Sie zu wecken und zu fördern 

steht am Anfang schauspielerischer Aus-

bildung. Je genauer und präziser ein 

Schauspieler wahrzunehmen im Stande 

ist, wie sich die Muskelspannung in un-

terschiedlichen Körperteilen je nach Si-

tuation verändert und wie sich dies auf 

seine Haltung, seine Bewegungen, seinen 

Atem und damit auf seine Stimme aus-

wirkt, umso besser und präziser kann er 

seine Stimme und seinen Körper einset-

zen, umso situationsadäquater kann er 

eine Figur auf der Bühne oder vor der Ka-

mera «verkörpern». So entsteht Echtheit, 

das Publikum «nimmt es dem Schauspie-

ler ab», es ist berührt – man spricht von 

Authentizität. 

Damit zur unbestrittenen Nähe von 

Lehrberuf und Schauspielerei: Genau so 

wenig wie bei der Schauspielerei hängen 

im Lehrberuf Qualität und Professionalität 

vom Auftritt der Lehrperson im Sinne ei-

nes Entertainers ab, der sein Publikum 

unterhält, sondern vielmehr davon, wie 

es einer Lehrperson gelingt, mit Schüle-

rinnen und Schülern zu kommunizieren, 

mit ihnen in Interaktion zu treten, bei 

den Lernenden etwas in Gang zu setzen. 

Auch im Lehrberuf geht es um Authentizi-

tät, um Echtheit, darum, dass die Lernen-

den der Lehrperson abnehmen, dass sie 

es ernst meint und ihnen nichts vorspielt. 

Und dabei ist auch der Lehrpersonen 

wichtigstes Instrument ihr Körper. Ihn zu 

kennen, ihn wahrzunehmen, also Körper- 

und Wahrnehmungskompetenz, das ist 

Auftrittskompetenz. Das hat wenig mit 

lehrerorientierten Unterrichtssettings zu 

tun, sondern damit, dass Lehrpersonen – 

in welchen Unterrichtssettings auch im-

mer – Signale ihres Körpers wahrzuneh-

men, sie zu reflektieren und zu reagieren 

im Stande sind. 

«Bei sich» und «Selbst bewusst» 
statt «ausser sich»
Dies ist naturgemäss schwieriger in unge-

wohnten Situationen, in denen man da-

rauf fokussiert ist, die äusseren Umstände 

Der lehrberuf hat einiges mit schauspielerei zu tun – bloss anders, als man dies 
gemeinhin meint. Im Modul auftrittskompetenz trainieren alle regelstudieren-
den der ph zürich mit praktischen übungen aus der schauspielausbildung und 
angeleitet von theaterfachleuten ihre Körper- und Wahrnehmungskompetenz.  
| Mathis Kramer-Länger

Den Körper sprechen lassen
Kompetenztraining zwischen lehrberuf und schauspielerei

als schauspielerin, als schauspieler ist man immer  

sich selbst – man hat ja schliesslich nichts anderes zur 

verfügung um sich auszudrücken …
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zu erfassen und mit ihnen umzugehen. 

Damit entfernt sich der Wahrnehmungsfo-

kus vom eigenen Körper, der in aller Regel 

in Stereotypien und angewöhnte Hal-

tungs- und Bewegungsmuster verfällt. 

Man nimmt sich nicht mehr wahr, ist «au-

sser sich» statt «bei sich». 

Wer «ausser sich» ist, kann nicht mehr 

situationsadäquat agieren und reagieren, 

weiss nicht, was der Körper macht, wel-

che nonverbalen Signale er sendet. Im 

Nachhinein, wenn man seinen Körper 

wieder wahrnehmen kann, man wieder 

«bei sich ist», ist man erstaunt darüber, 

dass man ganz ausser Atem ist, dass sich 

der Körper verspannt anfühlt oder fragt 

sich, woher beispielsweise die Rücken-

schmerzen wohl kommen könnten. Abge-

sehen davon, dass diese Signale für einen 

selbst oft schmerzhaft und unangenehm 

sind, ist es so, dass sie als nonverbale 

Äusserungen von anderen Menschen 

wahrgenommen werden. Welche Wirkung 

einer angespannten Körperhaltung beige-

messen wird, hängt nun zwar vom Ge-

genüber ab – es ist aber sicher so, dass 

man selbst die eigene Wirkung nicht ein-

zuschätzen vermag und über Rückmel-

dungen sehr erstaunt ist – man war ja 

eben «ausser sich» und damit auch «aus-

ser (Selbst-)Kontrolle».

Studierende der PH Zürich erleben sol-

che aussergewöhnliche Belastungssituati-

onen gleich zu Beginn ihrer Ausbildung 

an den Praxistagen des DHD I in den Ko-

operationsschulen. Sie haben zwar alle 

mehrjährige Schulerfahrung, allerdings 

als Lernende. Ihre Konzepte im Umgang 

mit Unterrichtssituationen – in erster Li-

nie das Konzept des Nicht-Auffallens, das 

viele in der Mittelschule erfolgreich prak-

tiziert haben – erweisen sich für eine 

Lehrperson als untauglich. Im Modul Auf-

trittskompetenz werden einerseits diese 

Belastungssituationen retrospektiv reflek-

tiert, andrerseits wird an der individuel-

len Körperwahrnehmung gearbeitet: Wo 

merke ich dass ich atme, wo spüre ich 

meinen Puls, wie verändert sich meine 

Wahrnehmung zwischen Sitzen und Ste-

hen? Wie gelingt es mir, meine Aufmerk-

samkeit auf mich zu lenken, mich wahr-

zunehmen, «bei mir» zu sein, in bestem 

Sinne «Selbst bewusst»? Immer wieder 

wird dabei die Verbindung zur realen Un-

terrichtssituation in der Kooperations-

schule gemacht, beispielsweise mit Auf-

trägen zur Selbst- oder Partnerbeobach-

tung während einer Auftragserteilung vor 

der ganzen Klasse oder in einer Lernbe-

gleitung mit einem einzelnen Kind.

Übungen aus der Schauspielausbil-
dung, aber weder Rollenspiele noch 
Videofeedback
Dabei geht es um Themen wie Nähe und 

Distanz, Blickkontakt, Bewegung im 

Raum, Sprechlautstärke, Gestik und Mimik 

– um para- und nonverbale Kommunikati-

on, in erster Linie um Aspekte der Körper-

sprache also. In den Modulen wird aber 

nicht ausschliesslich mit den Erfahrungen 

aus der unterrichtlichen Realität, sondern 

mit einer Vielzahl praktischer Übungen zu 

den genannten Themen gearbeitet. Auf 

spielerische Art und Weise wird das indi-

viduelle körpersprachliche Spektrum der 

Studierenden ausgelotet. In vielen dieser 

Übungen, die allesamt der Schauspielaus-

bildung entstammen, geht es darum, 

Selbst- und Fremdwahrnehmung mitei-

nander in Verbindung zu setzen. Dies geht 

nur in der konsequenzentlasteten Situati-

on des Trainingsmoduls und in einer 

Gruppe, in der eine positive und unter-

stützende Grundstimmung herrscht. Im-

mer wieder werden Studierende in ihren 

Haltungen und Bewegungen gespiegelt, 

immer wieder wird mit Feedback gearbei-

tet, werden Rückmeldungen über Beo-

bachtungen und Wirkungen formuliert. 

Langsam und behutsam nähern sich die 

Studierenden so ihren eigenen para- und 

nonverbalen Möglichkeiten an, lernen 

sich und ihre Grenzen kennen. Dies ist die 

Basis dafür, dass sie sich in der Realsitua-

tion wahrnehmen, adäquat und «echt» 

agieren und reagieren können, «Selbst be-

wusst» und ohne «ausser sich» zu gera-

ten.

Auf Rollenspiele, die unterrichtliche 

Situationen simulieren, wird dabei ver-

zichtet. Die in den Übungen trainierten 

Körper- und Wahrnehmungskompetenzen 

sollen in der realen Situation in der Ko-

operationsschule erprobt werden. In aller 

Regel werden auch keine Videoaufzeich-

nungen der Studierenden gemacht. Zum 

bekannten Schock, den die Irritation hin-

terlässt, sich von aussen zu sehen und der 

Aufwändigkeit, die eine Analyse und das 

Erarbeiten von Handlungsoptionen be-

deutet, kommt ein effektiv kontraproduk-

tiver Effekt: Durchs Visionieren einer Vi-

deoaufzeichnung wird man zum aussen-

stehenden Betrachter seiner selbst und 

läuft Gefahr, sich in der Folge von aussen 

zuzusehen – und das wäre dann in etwa 

das Gegenteil von Selbstwahrnehmung 

und «bei sich sein»1. 

Auch werden in den Auftrittskompe-

tenzmodulen keine Rezepte, Tipps und 

Tricks zur «richtigen» (oder gegen «fal-

sche») Körpersprache vermittelt. Denn so 

beliebt Tipps und Tricks auf diesem Gebiet 

auch sind, so problematisch sind sie: Ei-

nerseits verhält es sich mit der Körper-

sprache wie mit der Kommunikation ge-

nerell: Massgeblich fürs «richtige» (oder 

«falsche») Verstehen ist einerseits die Kon-

gruenz von Inhalt und Signalen des Sen-

denden, andrerseits die Kongruenz der 

Konnotation der Codes bei Sendenden und 

Empfangenden – es nützt also nur sehr 

bedingt etwas, die «richtige» Körperspra-

che zu lernen, wenn nicht auch diejeni-

gen, die sie verstehen sollen, sie auch 

lernen. Dies zeigt sich in Workshops und 

Kursen, in denen Teilnehmende unter-

schiedlicher sozialer, kultureller oder 

schlicht geografischer Herkunft zusam-

menkommen und sich darüber wundern, 

welch unterschiedliche Bedeutungen ver-

meintlich bekannte Gesten anderswo ha-

ben2. In aller Regel entsteht in solchen 

Veranstaltungen ein nonverbales Esperan-

to, das von Aussenstehenden nur sehr 

zum Teil «gelesen» und verstanden wer-

den kann. Andrerseits sind körperliche 

Reaktionen – wie oben beschrieben – glei-

chermassen persönlich und unmittelbar. 

Sich die eigene Mimik und Gestik abzuge-

wöhnen, weil sie falsch – respektive an-

Wie gelingt es mir, meine aufmerksamkeit auf mich zu 

lenken, mich wahrzunehmen, «bei mir» zu sein, in bestem 

sinne «selbst bewusst»?
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dere anzulernen, weil sie richtiger sind – 

ist gar nicht so einfach. Das Selbe gilt für 

Körperhaltungen. Der Trainingsaufwand,  

gewohnte Muster nachhaltig zu verän-

dern, ist enorm gross. 

Den Körper sprechen lassen, nicht 
mit dem Körper sprechen
Es geht also nicht darum, mit dem Körper 

richtig sprechen zu lernen, vielmehr ist es 

das Ziel, die eigene Körpersprache kennen 

zu lernen, zu erfahren, was der eigene 

Körper in unterschiedlichen Situationen 

«ganz automatisch» tut und wie sich das 

anfühlt. Grundsätzlich gilt: Alle Menschen 

haben eine ihnen eigene Körpersprache – 

unterschiedlich breit ist das Spektrum der 

Äusserungsmöglichkeiten, die genutzt 

werden, unterschiedlich ist die Differen-

ziertheit. Unterschiede bestehen aber vor 

allem in der Bereitschaft, den Körper spre-

chen zu lassen. Aus unterschiedlichen 

Gründen – kulturellen, gesellschaftlichen 

– haben alle Menschen Hemmungen ge-

genüber ihren körperlichen Äusserungen. 

Immer wieder wird man aber vom eige-

nen Körper überrascht, der ganz unmittel-

bar kommuniziert: Wenn wir etwas Sau-

res essen, zeigt unsere Mimik dies, wenn 

es laut knallt in unserer Umgebung, zu-

cken wir zusammen, die Freude über das 

siegbringende Tor des Fussballclubs unse-

res Herzens reisst uns die Arme in die Hö-

he. Wenn wir unseren Körper lassen, re-

agiert er sehr schnell und unverstellt auf 

Eindrücke, oft werden uns diese Eindrü-

cke gar erst über die Reaktion unseres Kör-

pers bewusst – sofern wir sie denn wahr-

nehmen können. Unser Körper kommuni-

ziert also auch mit uns, seine Äusserun-

gen sind grundsätzlich immer echt, immer 

authentisch. Je weniger wir unsere Kör-

persprache unterdrücken, je mehr wir un-

seren Körper reagieren – und damit also 

kommunizieren – lassen, desto authenti-

scher sind wir. 

Auftrittskompetenz zeigt sich genau 

darin, dass man seine authentische Kör-

persprache kennt und sie zulässt – hohe 

Auftrittskompetenz zeigt sich in grosser 

Authentizität. Selbstverständlich sind die-

ser Authentizität Grenzen zu setzen, bei-

spielsweise, um gesellschaftliche oder 

rollenbedingte Konventionen einzuhal-

ten. Es ist wichtig, der jeweiligen Situati-

on angepasst, Äusserungen des Körpers zu 

unterdrücken, sie zu kontrollieren, sie si-

tuationsadäquat zuzulassen, – situations-

adäquate oder selektive Authentizität3 al-

so. Voraussetzung für die situations-

adäquate Selektion unserer para- und 

nonverbalen Äusserungen ist aber, dass 

wir überhaupt wahrnehmen, was unser 

Körper macht – also Körperkompetenz und 

Wahrnehmungskompetenz. 

Resonanzphänomene und Spiegel-
neurone
Wichtig im Zusammenhang mit Auftritts-

kompetenz sind auch Resonanz- oder 

Spiegelphänomene: Menschen, die mitei-

nander in einem Raum sind, übernehmen 

Körperhaltung und -spannung von einan-

der. Wenn jemand gähnt, steckt dieses 

Gähnen unmittelbar an, das Räuspern ei-

Bleibt immer sich selbst - egal in welcher Rolle: Jack Nicholson, hier als Mafiaboss Frank Costello im US-Thriller «The Departed». 
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nes Redners, einer Rednerin überträgt sich 

sofort auf die Zuhörerschaft, im Saal be-

ginnt das kollektive Räuspern. Als dafür 

verantwortlich bezeichnet die Neurobiolo-

gie Spiegelneurone. Sie werden im Hirn 

einer Beobachterin, eines Beobachter da-

durch angeregt, dass etwas beobachtet 

(oder gehört) wird und aktivieren darauf 

das motorische Schema, das dem ent-

spricht, was beobachtet wird. Es entsteht 

eine Spiegelung.

In Theater und Film wird dieser «An-

steckungseffekt» schon lange genutzt – 

man denke nur an all die vergossenen 

Tränen bei melodramatischen Abschied-

szenen. Rührung, Trauer, Ergriffenheit 

entstehen bei den Zusehenden deshalb, 

weil die Spiegelneurone ihnen das Wasser 

in die Augen treiben, die Emotionen ent-

stehen augenblicklich.

Für die Schule heisst das: Eine körper-

lich ruhige und konzentrierte Lehrperson, 

die «bei sich ist» und «in sich ruht», akti-

viert die Spiegelneurone im Hirn ihrer 

Schülerinnen und Schüler, die wiederum 

die entsprechenden motorischen Schema-

ta aktivieren. Das Resultat sind ruhige, 

konzentrierte Schülerinnen und Schüler, 

die «bei sich sind» und «in sich ruhen». 

Ebenso werden Schülerinnen und Schüler 

von Offenheit, Empathie, Kontaktbereit-

schaft einer Lehrperson «angesteckt». Was 

immer eine Lehrperson mit ihrem Körper 

ausdrückt, sie wird die gespiegelte Ent-

sprechung in der Klasse sehen.

Und darin sind sich Lehrberuf und 

Schauspielerei eben sehr nah: Man begeg-

net in beiden Berufen unmittelbar der 

Wirkung des eigenen Körpers. Ziel beider 

Berufe ist, den Körper situationsadäquat 

sprechen zu lassen – nicht mit dem Körper 

«richtig» zu sprechen. Als Voraussetzung 

dafür gilt, wie in der Schauspielerei auch 

im Lehrberuf: Es geht darum, seinen Kör-

per zu kennen, sich selbst zu sein, sich 

selbst mit dem was man ist, was einen 

ausmacht, zur Verfügung zu stellen. Je 

mehr eine Lehrperson «bei sich ist», je 

mehr sie von sich zur Verfügung stellen 

kann, desto wirkungsvoller ist ihr Auftritt 

– Resonanzphänomenen und Spiegelneu-

ronen sei Dank.

Anmerkungen
1 bei filmaufnahmen besteht die eiserne regel, 

dass sich die schauspielerinnen und schau-

spieler keine aufnahmen ansehen dürfen, 

bevor nicht alle szenen abgedreht sind, in 

denen sie spielen – selbst für profis ist es 

nicht möglich, sich von der aussensicht zu 

dis tanzieren, sie spielen danach ihre figur 

nicht mehr «aus sich heraus» sondern «von 

aussen her» was als deutlicher bruch in der 

spielweise bemerkbar ist.

2 ein beispiel: um jemanden zu sich herzuwin-

ken, wird in unseren breitengraden mit gegen 

oben gewendeter handfläche und eine gegen 

oben und zu sich geführte bewegung der 

hand gemacht. In südeuropa winkt man je-

manden genau umgekehrt zu sich her: mit 

gegen unten gerichteter handfläche – was bei 

uns eher als beschwichtigung oder als verab-

schiedendes Winken verstanden wird.

3 «Wir sollen selektiv authentisch sein, denn 

ungefilterte echtheit kann ebenso inhuman 

und lieblos sein wie pure oder halbherzige 

unechtheit. human wird echtheit erst, wenn 

sie in Wahrnehmung und Mitverantwortung 

den anderen, die andere einbezieht.» ruth c. 

cohn (in: zur Grundlage des themenzentrier-

ten interaktionellen systems: axiome, postu-

late, hilfsregeln (1974). In: cohn, r.c., von der 

psychoanalyse zur themenzentrierten Inter-

aktion. stuttgart 1975 . s. 120-133)
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