
mental – das Spiel
take a risk 

DAS KOLLABORATIV ENTWICKELTE SPIEL SOLL FÜR 
SCHIZOPHRENIE SENSIBILISIEREN. MITHILFE VON IMPROVISATION MACHT 

ES NICHT NUR PSYCHOSEERFAHRUNGEN PERFORMATIV ERLEBBAR. 
PROBIER‘S AUS!

SPIELANLEITUNG UND KARTENSET

WAS BENÖTIGT IHR?

- einen möglichst leeren Raum mit Platz zum Bewegen
- mindestens 5 Spieler*innen
- alle 3 Kartensets:

SPIELVORBEREITUNG

Teilt den Raum in 2 Bereiche auf: eine Bühne und einen Publikumsbereich.
Legt die drei Kartenstapel so im Bühnenbereich ab, dass die Spieler*innen 
darauf zugehen, sie aufnehmen, lesen, ablegen und dann aktiv werden können.
Entscheidet, wer mit Spielen beginnt und wer zunächst zuschaut. 
Es kann nur 1 Person performen. Ihr könnt die Spielregeln auch verändern. 
Ihr könnt festlegen, dass nur 2 Personen performen. 
Oder nur 3 Personen. Das könnt Ihr selbst ausprobieren.

SPIEL

- Dey Performer*in betritt die Bühne. Damit beginnt das Spiel.
- Dey geht zum Kartenstapel und nimmt von jedem der 3 Stapel 1 Karte 

(1 Aktion – 1 Position – 1 Komposition). Damit es einfacher ist, kann die 
Kompositionskarte auch weggelassen werden.

- Dey Spieler*in liest jede gezogene Karte (leise für sich) und legt sie verdeckt wieder ab.
- Dann spielt dey, was dey gelesen hat.
- Wenn eine Karte zu schwer ist: weglegen und eine neue nehmen.
- Die Kompositions- und Positionskarten können mehrfach verwendet werden.
- Beispiel: Dey zieht vom Aktionsstapel die Karte „Verhalte Dich auffällig“, vom 
 Positionsstapel die Karte „Verschränkte Arme“ und vom Kompositionsstapel „Verkleinere alles“.   
 Jetzt hat dey die Aufgabe, alle 3 Ansagen miteinander zu performen. Wie kann das gestaltet werden?
- Dey Spieler*in kann 2, 3 oder mehr Karten hintereinander ziehen und spielen. 
- Dey entscheidet selbst, wann dey aufhört.
- Das Spiel endet, sobald jede*r Spieler*in 2 Mal an der Reihe war.
-  Nach Spielende können die Inhalte der Karten aufgelöst werden.

!! Tipp: Versucht möglichst ohne Pantomime 
auszukommen, spielt ohne Übertreibungen oder 
allzu dramatische Gesten. Tut nur das, was nötig ist, 
damit ihr die 3 Aufgaben erfüllt. Versucht, bei Euch 
zu bleiben und Ihr selbst zu sein. Dann seid Ihr 
am spannendsten!!

 „Dey“ ist ein 
genderneutrales Wort, 
das alle Geschlechter 

miteinbezieht.

Dieses Spiel kannst du 
dir zu Hause ausdrucken: 
Papier einseitig bedrucken, 
Karten auseinanderschneiden 
und los geht‘s. Die 3 Deck-
blattkarten (Aktion – Position 
– Komposition) kannst du für 
einen besseren Überblick beim 
Spielen über die Stapel legen.

Aktion

Position

KOMPosition



Du hörst eine 
innere Stimme 
in deinem Kopf, 

die böse zu dir ist. 
Tritt in einen 

Dialog mit ihr.

Bewege dich  
nackt.

Was an dir 
findest du schön? 

Zeige es 
(ohne Worte)!

Performe deine 
innere Stimme 
in einer dieser 

Varianten: ganz 
leise, ganz laut, 

verkleinert, 
übertrieben.

Wie sieht es aus, 
wenn du dich 

gesund fühlst? 
Mache eine Pose, 

Bewegung 
oder Geste!

Wenn du frei 
entscheiden 

könntest, welches 
Wesen du bist, 

welches wärst du? 
Zeige es!

Erzähle eine 
kleine Geschichte 

aus deinem 
Leben!

Aktion

Aktion

aktion

Aktion

AKtion

aktion

Aktion

Aktion

Was heißt 
Unglück für dich?

Aktion



Verhalte dich 
"schizophren"!

Tanze so, 
als ob niemand 

dir zusehen 
würde!

Erinnere dich 
an eine Situation, 

in der du dich 
geschämt hast. 

Vergegenwärtige dir 
diesen Moment. 
Du entscheidest, 

ob und was davon 
du mit deinem 

Publikum teilst.

Wann/wodurch 
fühlst du dich 
beobachtet? 
Stelle es dar!

Lauf durch 
den Raum und 
sei du selbst!

Schaue 
in den Spiegel!

Lauf durch 
den Raum und sei 

nicht du selbst!

Zu viele Reize 
überfluten dich. 

Wie verhältst 
du dich?

Aktion

Aktion

aktion

Aktion

AKtion

aktion

Aktion

Aktion

aktion

Was heißt 
Glück für dich?



Rede für eine 
Minute mit 
dir selbst!

Gehe zu einer 
Person im Raum. 

Nimm diese 
Person mit dir 

durch den Raum. 
Werde zur Stimme 

dieser Person.

Laufe durch 
den Raum so, als ob 

du dich auf der 
Straße bewegen 

würdest und dabei
 im Mittelpunkt 
der öffentlichen 
Aufmerksamkeit 

stehst!

Verhalte dich 
auffällig!

Verhalte dich 
zu den 

Geräuschen, 
die du gerade 

hörst!

Spiele einen bösen 
Menschen!

Du fühlst 
dich verfolgt. 

Sei ein 
glückliches Kind!

Was heißt 
Therapie 
für dich?

Aktion

Aktion

aktion

Aktion

AKtion

aktion
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Was sind 
deine Ängste 
und Sorgen?

Wer bist du?
Wie bist du, 

wenn du 
gestresst bist?

Du kannst 
nicht schlafen. 

Was machst du?

Was ist für 
dich existentiell?

Stell‘ dir vor, 
du bist im 

falschen Film. 

Was heißt 
krank sein 
für dich? 

Was sind 
deine 

Lebensthemen?

Was heißt 
gesund sein 

für dich? 

Aktion

Aktion

aktion

Aktion

AKtion

aktion

Aktion

Aktion

aktion



Wie bist du, 
wenn du 

glücklich bist? 

Wie bist du, 
wenn du 

unglücklich bist?

an der Tür
auf dem Bauch 

in der Mitte 
des Raumes

auf dem Stuhl
Körper formt 
ein großes X 

auf dem Boden 
wie auf Eis 

Position

Position

Position

Position

aktion

Position

aktion

Du hörst eine 
innere Stimme 
in deinem Kopf, 

die gut zu dir ist. 
Tritt in einen 

Dialog mit ihr.

aktion

Position



nur dein Hintern 
berührt den Boden unter dem Tisch Augenrollen 

in Dauerschleife

auf dem 
Bauch liegend

in einer Ecke 
des Raumes 

liegend

auf einem 
Bein hüpfend

mitten im Raum 

Arme 
verschränkend

Position

Position

Position

Position

Position

Position

Postion

Position

Kopfüber/
Hals über Kopf 

Position



Wiederhole 
mehrfach, 

eventuell nur 
einzelne 

Aspekte/Teile

Verkleinere alles 
(minimieren)

Vorwärts 
und rückwärts 

abwechseln

Verfremden

Slow motion Vergrößere alles 
(maximieren)

KOMPosition

KOMPosition

KOMPosition

KOMPositionKOMPosition

KOMPosition

Kompositon

Werde schnell 
und schneller 

KOMPosition


