
Der Unterrichtsbesuch einer Umweltaktivistin ist 
angekündigt. Doch schon als sie das Klassen-

zimmer  betritt, scheint irgendetwas 
                                         merkwürdig...

Laura Bleimund
Ist professionelle Schauspielerin, macht ihren Master in Musiktherapie und hat zahl-
reiche Weiterbildungen zu Selbstführungskompetenz und Kommunikation besucht. 
Mit diesem Klassenzimmertheater geht ihr Herzensprojekt in die Welt: Lebendige 
Achtsamkeit und Raum zum Atmen als Gegengewicht zur Ungewissheit und Komplexi-
tät der heutigen Zeit.
www.laura-bleimund.de

ERSCHÖPFT? – 
EIN THEATER-IMPULS ÜBER WELTFÜRSORGE & SELBSTFÜRSORGE

Erschöpft?  
Klassenzimmertheater
von Laura Bleimund

Klassenstufe  8-10
Gruppengröße  12-35 Personen
Aufführungsort  im Klassenzimmer (keine   
   Vorbereitung notwendig)
Dauer   90 Minuten     
   (Theaterstück 45 Min., 
   Nachgespräch 45 Min.)
Kosten   300€ pro Aufführung
Kontakt   theater@bleimund.de
Online-Workshop   Selbstfürsorge & Weltfürsorge. 
   Eine praktische Anleitung über   
   9 Wochen: kostenlos im An-
   schluss an das Theaterstück
Theaterworkshop   zusätzlich buchbar für 
   Gruppen oder Einzelne

Nach wenigen Minuten Vortrag kom-
men ihr die Tränen und sie beginnt 

mit der Gitarre, die zufällig im 
Raum steht, ein selbstgeschrie-

benes Lied zu singen...
Plötzlich entpuppt sie sich 
als Schauspielerin, schlüpft 
in verschiedenste Rollen, 
spricht mit Fingerpuppen, 
die ihrer Handtasche ent- 
springen, bringt das Uni-
versum ins Klassenzimmer 
und fragt, was als nächstes 
passieren soll.

Nach dem Theaterstück kön-
nen die Jugendlichen im Ge-

spräch mit Laura ihre Eindrü-
cke verarbeiten und Fragen 

stellen. In der gemeinsamen Re-
flexion begegnen sie ihrer eige-

nen Motivation für Selbstfürsorge 
und Weltfürsorge.

Testph
ase!

Die ersten 

Aufführungen nur 

5-10€/ Schüler*in

(Je nach Schul-Budget)



Im Klassenzimmertheaterstück „Erschöpft?“ können 
die Schüler*innen diese Zusammenhänge mit Tiefe 
und Humor erfahren. Es zeigt auf, wie wir negative 
Gewohnheiten hinter uns lassen und gemeinsam 
eine neue Welt des Miteinander kreieren können.

Die Hauptfigur dieses Theaterstücks hat sich als Um-
weltaktivistin verausgabt und geht nun einen neuen 
Weg, auf dem Selbstfürsorge, Achtsamkeit und kom-
munikative Gefühlskompetenz im Zentrum stehen. 
Stellvertretend begegnet sie der Klimakrise, digitaler 
Vernetzung und Leben-an-sich auf konstruktive Art 

GEFÖRDERT VON

WIE?
wir einander 
behandeln

wir uns        
   selbst be-
      handeln

wir die Natur 
behandeln

und geht aus der Überforderung in die Gestaltung.
Die Schüler*innen sind von Anfang an emotional 
beteiligt und erleben dadurch hautnah, wie dieser 
Prozess funktioniert. So lernen sie auf einer tiefen 
Ebene (im limbischen Teil ihres Gehirns), die wir mit 
Büchern oder puren Worten nicht erreichen können.

Wer Feuer fängt und mehr lernen möchte kann sich 
zum kostenlosen Online-Workshop anmelden oder 
im Sommer ihre/ seine Erfahrung in einem Theater-
workshop zum Thema vertiefen. Eltern und Lehr-
kräfte sind dort ebenfalls herzlich willkommen!

Du möchtest ein erfülltes Leben?
      Kümmere dich um unseren Planeten.
Denn er ist die Grundlage für die Erfüllung all 
unserer Bedürfnisse.

Du möchtest dem 
Planeten Gutes tun?
       Trage bei zu einem 
       guten Miteinander.
Denn zufriedene Menschen 
haben keinen Grund, die 
Natur auszunutzen.

Du möchtest ein 
gutes Miteinander?
       Kümmere dich am 
       besten um dich selbst.
Denn bist du zufrieden, tust du 
auch anderen gut.
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