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1 Einleitung 

Das Jahr 2020 zeigt bis zum heutigen Tag radikal die außerordentliche Bedeutsam-

keit einer interkulturellen Bildung und der Digitalisierung im schulischen Bereich: 

Zum einen erleben allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, jedoch auch 

zahlreiche andere Staaten der internationalen Gemeinschaft – darunter auch 

Deutschland – eine Welle von anti-rassistischen Straßenprotesten. Interkultureller 

Bildung kommt dann die dringliche Aufgabe zu, bewusster und unbewusster rassis-

tisch motivierter Diskriminierung vorzubeugen, ein Bewusstsein zu schaffen und 

Diversität als Wert in den Bildungssystemen zu verankern, denn „Diversität wendet 

sich […] gegen Diskriminierungen auf der Grundlage von Zuschreibungen“ (Robak, 

Sievers & Hauenschild, 2013, S. 17). Sind Zuschreibungen zudem sprachlich ver-

mittelt, spielt die Sprache, Mehrsprachigkeit und Plurilingualität in diesem Zusam-

menhang eine bedeutende Rolle: Laut Bickes und Bickes (2013, S. 117) werden 

Vorurteile, Stereotypen und Rassismen vorrangig „in der Sprache und durch sprach-

liche Strategien konstruiert. Verbale Ausgrenzungen können in folgenschweres 

Handeln umschlagen“. Bickes und Bickes (2013, S. 119) stellen fest:  

Für eine durch Diversität und Mobilität geprägte mehrsprachige Gesellschaft ist dies 
[Vielfalt der Perspektivierung von Wirklichkeit durch sprachliche und grammatische Viel-
falt, Anm.: M.S.] naturgemäß von erheblicher Relevanz. Mit den Sprachen der Migrant-
Innen gelangen neue kulturelle Perspektiven und Nuancierungen nach Deutschland, 
ein Potenzial, das in unserem Schulsystem leider sträflich vernachlässigt wird […].  
 

Ein weiteres Thema, das die Politik im Allgemeinen und die Bildungspolitik im Be-

sonderen beschäftigt, ist die Digitalisierung, die im Zuge der weltweiten Corona-

Pandemie ihren Stellenwert verdeutlicht: Unerwartet mussten unzählige Lehrer_in-

nen ihre Klassen von zuhause aus unterrichten. Plötzlich war das Homeschooling 

Alltag an den deutschen Schulen, doch die wenigsten waren darauf angemessen 

vorbereitet.  

Die Schnittstelle zwischen interkultureller Bildung und Digitalisierung erscheint mir 

2020 tagesaktuell und politisch relevant. Eben jene Schnittstelle erinnerte mich aber 

auch an den Vortrag von Frau Dr. Deschner, die im Rahmen des Ringseminars 

Flucht im Kontext von Bildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe im 

Sommersemester 2017 Themenfelder des Erasmus+ Projekts CultureShake 



 

 2 

vorstellte. CultureShake entwickelte bereits zwischen 2016 und 2019 Methoden, die 

die Inklusion von Schüler_innen, die sich an unterschiedlichen kulturellen und geo-

graphischen Orten befinden, fördert. In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit 

wird nun der Versuch unternommen, die im Projekt genutzte Methode des Geo-

cachings als eine homeschooling-tauglichen Variante zu konzipieren.  

Die theoretische Grundlage wird in den Kapiteln 2-4 aufgeführt. In Kapitel 2 findet 

eine Vorstellung des Erasmus+ Projekts CultureShake statt. Dabei wird in den je-

weiligen Unterkapiteln genauer auf das EU-Programm Erasmus+ einschließlich der 

Prioritäten Digitalisierung, Inklusion, Plurilingualität und interkulturelle Bildung ein-

gegangen. Zudem werden die Bedeutung Shakespeares, die innerhalb des Projekts 

entwickelten Produkte, die durchgeführten Lernaktivitäten und der bereits vorhan-

denen Geocaches jeweils in einem Unterkapitel dargestellt. Das dritte Kapitel lenkt 

die Aufmerksamkeit auf die Performance Studies, die für die Aufgabenstellung die-

ser Arbeit theoretische Impulse abwerfen sollen. Es folgen Begriffsklärungen in Be-

zug auf die zentralen Konzepte Performance, Performanz und Performativität. Ge-

nauer eingegangen wird auf den Performancebegriff, indem die neun Kategorien 

und die sieben Funktionen von Performances beschrieben werden. Als dritter The-

orieblock wird in Kapitel 4 das Geocaching vorgestellt. Die jeweiligen Unterkapitel 

fokussieren die Grundlagen, die Positionsbestimmung durch GPS, GPS und Bil-

dung, Geocaching als Zugang zu Räumen und den Zusammenhang von Geo-

caching und Bildung. 

Der Brückenschlag zwischen Geocaching und Performance erfolgt in Kapitel 5, in-

dem der Frage nachgegangen wird, welches Verhältnis die beiden Konzepte zuei-

nander unterhalten: Kann Geocaching als Performance verstanden werden? Eine 

Untersuchung der sogenannten „Als-Relation“ in Bezug auf die Kategorien „Raum 

und Zeit“, „äußere Merkmale“, „Rollenmuster und deren Veränderlichkeit“ und „Ge-

setzmäßigkeit von Handlungen“ soll Klarheit bringen. Zusätzlich erfährt das ‚Perfor-

mance Viereck‘ nach Schechner eine Anwendung im Kontext der interagierenden 

Parteien sowie auf den Prozess des Geocachings selbst. 
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Im nachfolgenden Kapitel 6 wird der Entwurf eines Geocaches zur Anwendung in 

der Primarstufe vorgestellt. Neben einer detaillierten Beschreibung wird insbeson-

dere auf didaktische und methodische Überlegungen eingegangen, wie beispiels-

weise Homeschooling, Transfermöglichkeiten, Verankerung im Bildungsplan, kon-

krete Lernziele sowie die verwendeten Medien. Dann folgt der Geocache „Die ma-

gische Insel der darstellenden Künste“ unter der Berücksichtigung der Prinzipien 

der Planung eines Geocaches und der didaktischen Reduktion. Die unterschiedli-

chen Stationen des Geocaches werden einzeln beschrieben um nachfolgend Vor-

schläge zur Nachbesprechung und Auswertung zu liefern, die jedoch lediglich be-

nannt werden. Schließlich wird in Kapitel 7, dem Fazit, nochmal die wichtigsten Er-

kenntnisse aus dieser wissenschaftlichen Arbeit zusammengetragen und zusam-

mengefasst.  
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2 CultureShake 

Das Erasmus+ Projekt CultureShake besteht aus einem transnationalen Team, wel-

ches sich aus verschiedenen Bildungseinrichtungen zusammensetzt. Zu diesen ge-

hören die English School of Gothenburg in Schweden, das Friedrich-Wöhler Gym-

nasium in Singen, die Pädagogische Hochschule Karlsruhe, die Primorska Univer-

sität in Slowenien, sowie der Shakespeare Birthplace Trust in Großbritannien. Im 

Zeitraum von 2016 bis 2019 wurden gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet, um der 

wachsenden Diversität in Schulen innerhalb Europas zu begegnen. Jede dieser Ein-

richtungen konnte ihre Erfahrungen, Stärken und ihr Fachwissen in den folgenden 

Bereichen einbringen: Inklusion, mehrsprachige Schulumgebung, Mehrsprachig-

keitsdidaktik, CLIL (Content and Language Integrated Learning), Transdisziplinari-

tät, Lexikographie, Shakespeare und Theaterpädagogik (Deschner, 2019). Beson-

dere Schwerpunkte bei der Produktentwicklung spielten die Erasmus+ Themen: In-

klusion, Gerechtigkeit, Integration von Geflüchteten, ICT (Information and Commu-

nication Technologies) und digitale Kompetenzen. Außerdem wurden dadurch ei-

nige Prioritäten des Erasmus+ Programms erfüllt. Ein Aspekt war die inklusive Bil-

dung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Zudem wurden dadurch Mög-

lichkeiten einer offenen Bildung mit innovativen Praktiken im digitalen Zeitalter ge-

schaffen. Darüber hinaus konnten durch effektivere und innovativere Lehrmethoden 

gering ausfallende Leistungen im Bereich der basalen Fertigkeiten der Mathematik, 

Naturwissenschaft und der Lesefähigkeit angegangen werden (Deschner, 2019).  

Shakespeare und insbesondere seine Werke „A Midsummer Night’s Dream“ und 

„The Tempest“ bildeten die thematische Grundlage der Produkte; des Intellectual 

Outputs. Die Projektgruppe entwarf gemeinschaftlich insgesamt fünf Produkte, die 

während der Lernaktivitäten in Singen (Deutschland), Göteborg (Schweden) und 

Stratford-upon-Avon (Großbritannien) getestet und anschließend mithilfe von Feed-

back der Stakeholder und weiterer Wissenschaftler_innen evaluiert wurden (Desch-

ner, 2019). Der inhaltliche Ansatzpunkt liegt auf der Entwicklung von Übungen mit 

Fokus auf Interkulturalität, sprachlicher sowie kultureller Hybridität. Anstatt auf mög-

liche Differenzen hinzuweisen, wurde ein Versuch unternommen die individuelle 

Kultur eines Menschen in das Zentrum zu stellen (Deschner, 2020). Im Falle eines 



 

 5 

bestehenden Reiseverbots, insbesondere bei Schüler_innen mit Fluchterfahrung o-

der Umzug der Familie wurde die Teilhabe an dem Projekt mittels Livestream, 

eTwinning oder Alfresco gewährleistet (Deschner, 2020).  

 

2.1 Erasmus+ 

Die Europäische Union stellt mit dem Förderprogramm Erasmus+ Gelder für die 

Bereiche schulische, akademische und berufliche Bildung, die Jugend sowie den 

Breitensport bereit. Hiermit wird die EU-Strategie ‚Europa 2020‘ gestärkt. Langfris-

tige Ziele sind langfristig das Wachstum, der Ausbau und die Sicherung von Arbeits-

plätzen, die soziale Gerechtigkeit und die Integration. Zudem stehen lebenslanges 

Lernen, Mobilität, transnationaler Austausch und Kooperationsprojekte stehen im 

Vordergrund der Erasmus+ Förderung (Deutsche Nationale Agenturen im EU-Bil-

dungsprogramm Erasmus+, o. D.). Innerhalb der Schulbildung werden konkrete 

Ziele verfolgt, die die Qualität, Solidarität, Gerechtigkeit und Inklusion im Bildungs-

wesen positiv beeinflussen. Binnen der EU wird bestrebt, die Quote der Schulab-

brechenden bis 2020 auf unter 10% zu minimieren. Des Weiteren wird der Versuch 

unternommen, Kompetenzen mit der höchsten Relevanz für die Gesellschaft, als 

auch für den Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln. Dazu zählen insbesondere berufliche 

Kompetenzen von Lehrenden und Schulleitungen. Insgesamt sollen die Teilnahme 

und Qualität der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung gesteigert wer-

den. In der Praxis kann dadurch zum einen die Mobilität von Einzelpersonen unter-

stützt werden. Außerdem profitieren Projekte davon, die einen Schwerpunkt auf ko-

operative Maßnahmen legen, die innovative aber auch bewährte Verfahren mitei-

nander aushandeln. Zum anderen können damit politische Reformen gefördert wer-

den (Deutsche Nationale Agenturen im EU-Bildungsprogramm Erasmus+, o. D.). 

Es ist nicht zu bestreiten, dass dies große Herausforderungen mit sich bringt. Mit 

innovativen und kreativen Ideen können vielfältige und zielführende Projekte ent-

stehen. Darunter fällt das CultureShake Projekt mit der Gesamtheit seiner Facetten. 
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2.2 Digitalisierung 

In Anbetracht der heutigen Zeit, besonders auch im ersten Halbjahr 2020, bildet die 

Digitalisierung weiterhin eine der wichtigsten und ausbaufähigsten Entwicklungen 

in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. In der aktuellen Situation lässt die COVID-

19-Pandemie viele Gesellschaftsschichten Deutschlands spüren, wie wichtig digi-

tale Informations- und Kommunikationstechnologien geworden sind. Mittlerweile 

sind Homeoffice, E-Learning, Homeschooling und Online-Medizin zum Alltag ge-

worden. Noch Anfang des Jahres schien es eine langjährige Angelegenheit zu wer-

den bis die digitale Transformation an Fahrt aufnimmt. Nach nun knapp fünf Mona-

ten hat sich gezeigt, dass genau die Corona-Krise als entscheidendes Ereignis den 

Umbruch vorangetrieben hat (Velten, 2020). Allerdings wurden dadurch die Ver-

säumnisse vieler Unternehmen und Schulen aufgedeckt. „Das Schulsystem ist auf 

Onlinelernen und einen flächendeckenden Einsatz digitaler Medien und Tools nicht 

gut vorbereitet“ (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2020), kommentierte 

Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied Schule, den Zustand der Schulen im Früh-

jahr dieses Jahres. Nichtsdestotrotz bleibt allen Beteiligten keine andere Wahl, als 

digitale Angebote zu schaffen. CultureShake kann in dieser Hinsicht eine Art Vor-

reiterfunktion bezeichnet werden. Als dieses Projekt geplant wurde, lag eine der 

Prioritäten auf dem Ausbau und der Förderung digitaler Kompetenzen. Während 

der Planung und der Erarbeitung wurde auf die Nutzung der Online-Plattform eTwin-

ning, Livestreams und Alfresco gesetzt. Gemeinschaftlich wurde nach Lösungen 

gesucht, um dies anhand der entstandenen Produkte zu verdeutlichen. Dies gelang 

mit der Entwicklung des terminologischen Online-Wörterbuchs CUSHA, der Metho-

den, die im Handbuch für Lehrende vorgestellt werden und den verschiedenen Ge-

ocaches, die eine Art digitale Schnitzeljagd sind (Deschner, 2020). Den fünf teilneh-

menden Organisationen war besonders wichtig, dass alle Materialien online und für 

alle zugänglich auf der Webseite des Projekts zur Verfügung stehen.  
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2.3 Inklusion 

Nach dem gewaltsamen Tod George Floyds bei einem Polizeieinsatz in den USA 

am 25.05.2020 und den daraus resultierenden Anti-Rassismus-Demonstrationen in 

den USA und Europa ist das Thema Inklusion 2020 wieder offensichtlich geworden. 

Bei einer Debatte über Polizeigewalt und Diskriminierung am 17.06.2020 verdeut-

lichte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:  

Wir sind verpflichtet, unermüdlich Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen, wo 
immer sie sich offen zeigen. Aber wir müssen auch subtileren Rassismus und Diskrimi-
nierung in den Blick nehmen […] im Justizsystem und bei der Strafverfolgung, auf dem 
Arbeits- und Wohnmarkt, im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der Politik und beim 
Thema Migration. (Generaldirektion Kommunikation, 2020) 

Mehr denn je scheint Inklusion als Schlüssel zur Prävention von Exklusion, Rassis-

mus und Diskriminierung im Allgemeinen an Bedeutung gewonnen zu haben. Nur 

damit kann eine gerechte Teilhabe an der Gesellschaft erreicht werden. Die Argu-

mente Julie Wards für einen interkulturellen Dialog aus dem Jahr 2015 haben fünf 

Jahre später nicht an Aktualität verloren. Damals bezogen sie sich hauptsächlich 

auf die Welle terroristischer Gewalt, die Europa und die ganze Welt erschütterte 

(Generaldirektion Kommunikation, 2015). Ebenso sehen Ainscow, Booth und Dyson 

(2006) die Bekämpfung von Exklusion nur durch den niemals endenden Prozess 

der aktiven Inklusion realisierbar, da diese Extreme untrennbar miteinander verbun-

den sind. Damit Inklusion im schulischen Bereich etabliert werden kann, muss „In-

klusion […] als übergreifende gesellschaftliche Perspektive verstanden [werden], 

aus der sich dann Anforderungen für das Verständnis inklusiver Bildungsstrukturen 

[…] ableiten lassen“ (Schomaker, 2013, S. 217). Nachdem Deutschland im März 

2009 der „Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte Behinderter“ beige-

treten ist, verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland u. a. dem Artikel 24:  

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bil-
dung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Schul-
system auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen […]. (Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017, S. 21)  

CultureShake setzt seinen inklusiven Schwerpunkt hierbei auf die Integration der 

Schüler_innen mit Fluchterfahrung. Außerdem forciert das Projekt besonders die 

Inklusion der Sprachen aller Teilnehmenden auf der didaktischen Ebene (Deschner, 
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2019). Dies ist darüber hinaus ein besonderes Anliegen des Europarates. Wieder 

sind das Online-Wörterbuch CUSHA und die stattgefundenen Livestreams Belege 

für die Umsetzung der Inklusion hinsichtlich der Geflüchteten und der Sprachenviel-

falt. Ein Beispiel bietet der Geocache „Island Walk“, welcher während der Lernakti-

vität in Stratford-upon-Avon stattfand. Dabei erhielten die Schüler_innen u. a. die 

Möglichkeit in muttersprachlichen Auszeiten in ihrer Muttersprache miteinander zu 

kommunizieren. Hiermit wird die Erschließung des Inhalts positiv beeinflusst (De-

schner, 19). Dies ist ein weiteres Beispiel für die Inklusion von Mehrsprachigkeit.  

 

2.4 Interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit  

Im Zuge der Massen an neuankommenden Geflüchteten in Deutschland stieg das 

Interesse an mehrsprachigem Unterrichtsmaterial und innovativen Unterrichtsme-

thoden im Jahr 2015 schlagartig an (Deschner, 2019). Denn wie es der Council of 

Europe (2020) formuliert, hängt der Zugang zu Bildung und der Erfolg in der Schule 

signifikant an den Sprachkompetenzen. Weiter spricht der Council of Europe davon, 

dass eine der größten Herausforderungen für Bildungssysteme das Generieren von 

Situationen ist, in denen Sprach- und interkulturelle Kompetenzen der Schüler_in-

nen gefördert werden, sodass diese befähigt werden, effektiv als Bürger_innen der 

EU zu agieren, Wissen anzueignen und eine offene Haltung gegenüber Fremdem 

zu entwickeln. Damit verfolgt der Europarat das Ziel einer Entwicklung und Imple-

mentierung von Bildungsplänen für plurilinguale und interkulturelle Bildung. Beacco 

et al. (2016) stellen heraus, dass die explizite Inklusion der plurilingualen und inter-

kulturellen Bildung zusammen mit den Zielen des modernen oder klassischen 

Fremdsprachenunterrichts die Grundeinstellung der Schüler_innen zu einer Offen-

heit für Sprachen und Kulturen entwickelt. Dadurch werden ihnen Kommunikations- 

und interkulturelle Kompetenzen in verschiedenen Sprachen an die Hand gegeben, 

mit denen sie Autonomie erlangen in Bezug auf deren eigenes plurilinguales und 

interkulturelles Repertoire. Der Europarat stützt sich auf die Definition von Beacco 

et al. (2016). Da beschreibt die plurilinguale Kompetenz die Fähigkeit mehrere 

linguistische Repertoires und kulturellen Ressourcen zu nutzen, um 
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Kommunikationsbedürfnisse zu erfüllen oder um in Interaktion mit Menschen aus 

unterschiedlichen Kontexten treten zu können und dabei gleichzeitig das Repertoire 

weiter auszubauen. Im Kern geht es darum, dass es sich um ein plurilinguales Re-

pertoire handelt und nicht um lediglich eine spezifische Sprache. Dazu müssen fol-

gende Prinzipien beachtet werden: 

• Erkennen von linguistischer und kultureller Diversität; 

• das Recht, die eigene Sprachvarietät als Kommunikationsmedium zu nutzen; 

• das Recht jedes und jeder Einzelnen, Erfahrungen und eine Beherrschung 

der Sprache zu erreichen; 

• die Zentralität des menschlichen Dialogs (Council of Europe, 2020). 

Mehrsprachigkeit kann allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 

werden. Wenn das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung steht und mehrere 

Sprachen lernt oder spricht, dann wird diese Person als plurilingual bezeichnet. Sind 

im Gegensatz dazu an einem geographischen Ort mehrere Sprachen vorhanden, 

unabhängig von den Sprechenden, wird von einer Multilingualität vor Ort ausgegan-

gen (Beacco et al., 2016). 

Bei der interkulturellen Kompetenz stehen das Wissen über andere Kulturen und 

das angemessene Verhalten im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen im 

Vordergrund. Dabei spielt eine neugierige, respektvolle und empathische Grundein-

stellung eine wichtige Rolle. Darunter fällt auch die Fähigkeit, die Art und Weise 

einer anderen Kultur interpretieren zu können und diese Erkenntnisse auf die eigene 

Kultur beziehen zu können. Darüber hinaus gehört die Fähigkeit, neues Wissen 

über Kulturen zu recherchieren auch zur interkulturellen Kompetenz. Daraus resul-

tiert schließlich ein kritisches kulturelles Bewusstsein (Byram, 2009).  

Ferner gilt es, dies im Schulunterricht konkret umzusetzen. Im Bildungsplan für die 

Grundschule wird die interkulturelle Kompetenz in den Standards für inhaltsbezo-

gene Kompetenzen für die dritte und vierte Klasse in dem Fach Englisch vorgege-

ben (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016c). 

Dadurch wird von dem jahrelangen Vorherrschen des länderkundlichen Aspekts im 
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Fremdsprachenunterricht abgerückt (Rieger, 2019). Dies führt unweigerlich dazu, 

dass sich „[g]leichzeitig […] der Umgang mit der Heterogenität und Vielfalt im FSU 

[Fremdsprachenunterricht] […] stark über […] die Entwicklung interkultureller fremd-

sprachiger Handlungskompetenz [konstituiert]“ (Bell, 2013, S. 229). Die allgemeine 

Idee des Projekts CultureShake basiert auf dem transnationalen und interkulturellen 

Austausch. Gemeinschaftlich wurde auf der Betreuungsebene als auch auf der 

Ebene der teilnehmenden Schüler_innen mehrsprachiges Unterrichtsmaterial ent-

wickelt. Nicht zuletzt vereint das Online-Wörterbuch wiederum diesen Aspekt mit 

denen der Inklusion und der Digitalisierung (Deschner, 2019). 

 

2.5 Shakespeare 

Shakespeares Tragödien und Komödien haben heutzutage immer noch eine aktu-

elle Relevanz in Bezug auf die Gesellschaft und wurden u. a. vielfach in Form von 

Romanen, Filmen, Theaterstücke und Comics adaptiert (Rieger, 2019; Stredder, 

2007). Nach Stredder (2007) hängt über Shakespeare und seinen Werken ein mo-

numentaler Ruf, welcher kulturell und historisch bedingt ist. Diesen gilt es zu durch-

brechen und für Schüler_innen ansprechend und angepasst aufzuarbeiten. Aber 

genau dieser Ruf lässt Shakespeare als weltweites kulturelles Erbe verstehen und 

dies ist ein integraler Bestandteil interkultureller Bildung und fördert eine aktive und 

teilhabende Bürgerschaft (Deschner, 2019; Peters, 2019).  

Daher bieten diese Werke Bezugspunkte für plurilinguale und plurikulturelle Spreche-
rinnen und Sprecher, um menschlichen Erfahrungen nachzugehen, welche wir gemein-
sam haben und welche sich über kulturelle und geographische Entfernungen hinweg 
erstrecken. (Deschner, 2019, Vorwort. 

Deshalb bietet sich Shakespeare in besonderem Maße als thematischer Hinter-

grund für das CultureShake Projekt an. Konkret werden in „A Midsummer Night’s 

Dream“ die Themen Freundschaft, Erwachsenwerden und das Treffen von eigenen 

Entscheidungen angesprochen (Peter, 2019). „The Tempest“ handelt im Gegensatz 

dazu von Wissen und Macht, Sprache und Macht, Exilerfahrungen und Heimat (Pe-

ter, 2019). Fragen zu diesen Themenbereichen beschäftigen vor allem Kinder und 

Jugendliche in diesem Alter. Aus diesem Grund bietet sich Shakespeares Welt 
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zusätzlich an. Unter der Voraussetzung, dass Shakespeares Werke aktiv unterrich-

tet werden, wird der größte Vorteil dessen sichtbar: die Inklusion aller Teilnehmen-

den und eine erfolgreiche Teilnahme ist gewährleistet (Stredder, 2007). 

 

2.6 Produkte / Intellectual Outputs 

Im Laufe des Projekts wurde bei der Konzeption der Produkte ein besonderes Au-

genmerk auf Handreichungen für Lehrende und auf konkrete Unterrichtsbeispiele 

gelegt. Mittlerweile sind einige diese Produkte in bis zu fünf Sprachen übersetzt 

worden, u. a. in Englisch, Deutsch, Schwedisch, Slowenisch und Italienisch.  

Das erste Produkt „Shakespeare im Unterricht des 21. Jahrhunderts – Ein Metho-

denkompendium für Lehrer“, welches in vier der fünf Sprachen verfügbar ist, bietet 

eine Auswahl an „innovativen und auch inklusiven Lehrmaterialien im Sinne von 

multilingualen und multikulturellen Klassen“ (Peter, 2019, S. 1). Die Inklusion der 

Herkunftssprachen und -kulturen spielt dabei eine herausragende Rolle. Mit den 

entstandenen Übungen können die Schüler_innen Shakespeares Erbe auf eine 

neue Art und Weise kennenlernen und profitieren im Vergleich zu traditionellen 

Übungen am Ende von ihrer Plurilingualität (Peter, 2019; Deschner, 2019). Zusätz-

lich zu der Methodenübersicht können die Ergebnisse der Schüler_innen in den 

Testphasen während der Lernaktivitäten heruntergeladen und angesehen werden.  

Mit dem „Leitfaden für die Zusammenstellung des terminologischen Shakespeare 

Wörterbuchs – CUSHA Wörterbuch“ wurde das zweite Produkt in allen fünf Spra-

chen veröffentlicht. Im ersten Teil des Leitfadens wird erläutert, wie ein Online-Wör-

terbuch über die Plattform Termania erstellt wird. Innerhalb des Projekts wurden die 

Schüler_innen in den Prozess der Schaffung und Bearbeitung eingebunden. 

Dadurch wurden sie in das lexigraphische Arbeiten eingeführt und konnten nach 

Beendigung des Projekts ein multilinguales terminologisches Wörterbuch zu Shake-

speare vorweisen. Insgesamt gibt es zu jedem Eintrag bis zu 13 Übersetzungen, 

welches auch die Erstsprachen der Schüler_innen sind. Das Wörterbuch ist grund-

sätzlich aber auf Englisch. Ein Eintrag beginnt mit dem englischen Begriff mit der 
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Definition und einem Beispiel aus Shakespeares Sprachgebrauch. Zusätzlich kann 

es Audio- und Fotomaterial geben (Kompara, 2019). Dieses Arbeiten stellt eine fort-

schrittliche Methode dar, mit der die Begrifflichkeiten Shakespeares in einen aktu-

ellen Kontext gebracht werden können (Kompara, 2019). 

Eine weitere Methode, die während den Lernaktivitäten zum Einsatz kam, sind Un-

terrichtsmaterialien, die sich die Schüler_innen zu den Stücken „A Midsummer 

Night’s Dream“ und „The Tempest“ gegenseitig erstellt hatten. Das dritte Produkt 

„Ein Konzept zur Entwicklung von Peer Unterrichtsmaterialien“ bietet Lehrpersonen 

genau dazu in den Sprachen Englisch, Deutsch und Schwedisch einen detaillierten 

Ratgeber (Deschner, 2019). Damit die Schüler_innen überhaupt Unterricht für eine 

Peergroup planen konnten, mussten sie sich ihrem bevorzugten Lernstil bewusst 

werden (Potter, 2019). Die erarbeiteten Materialien wurden weiterhin in verschiede-

nen Klassenstufen getestet und daraufhin evaluiert und angepasst. Neben der 

Selbsterkenntnis werden außerdem kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

Empathie und Führungsfähigkeiten gefördert (Potter, 2019).  

Das vierte Produkt „Austausch im Mix der Kulturen - Handreichungen für mehrspra-

chige und transkulturelle Schüleraustausche“ beschäftigt sich mit der Frage, wie 

Schüleraustausche einen größeren „Fokus auf Kultur und sprachsensiblen Lernzie-

len für Gruppen mit unterschiedlichen Muttersprachen“ (Deschner, 2019, Vorwort) 

erreichen können. Bei traditionellen Austauschen wird oftmals eine „nationale, mo-

nolinguale und monokulturelle Welt“ (Deschner, 2019, S. 4) geschaffen, bei der 

meistens das stereotype Bild von „Deutschen“, „Briten“ oder „Schweden“ verfestigt 

wird. Dabei wird ein Austausch so organisiert, dass besonders die Nationalkultur, 

der Monolinguale Habitus, die Kulturkulinarik und touristische Unternehmungen im 

Vordergrund stehen (Deschner, 2019). Mit dieser Handreichung wird Lehrenden 

eine fünfsprachige Anleitung zur Verfügung gestellt, die einen auf Theorie basieren-

den Ansatz für multilinguale und multikulturelle Schüleraustausche bietet. Zudem 

wurde explizit darauf geachtet, dass innovative und digitale Lösungen gefunden 

werden, damit geflüchtete Schüler_innen trotz fehlender Reiseerlaubnis teilhaben 

können (Deschner, 2019).  
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Im fünften und letzten Produkt „Module for Further Teacher Education“ werden die 

oben genannten Produkte des Projekts speziell für die Lehrer_innen Aus- und Wei-

terbildung zusammengefasst (Deschner, 2019, Vorwort). Zum einen wird die heu-

tige Relevanz von Shakespeare in der heutigen Gesellschaft herausgestellt. Zum 

anderen werden praktische Aktivitäten zur Aktivierung der Schüler_innen vorge-

stellt. Dabei spielen Übungen aus Augusto Boals „Theatre of the Oppressed“ eine 

herausragende Rolle. Dieses Produkt steht zurzeit nur auf Englisch zur Verfügung. 

 

2.7 Lernaktivitäten 

Die Lernaktivitäten bilden die praktische Verbindung zu den theoretischen Konzep-

tionen des Gesamtprojekts. Hierbei konnten die theoriebasierten Überlegungen und 

Materialien, die bei den transnationalen Projekttreffen im Vorfeld und währenddes-

sen entstanden sind, angewendet und getestet werden. Im Vordergrund steht aller-

dings die Tatsache, dass diese Lernaktivitäten „keine touristischen Unternehmun-

gen in einem binationalen Austausch [sind]“ (Deschner, 2020). Für alle Beteiligten, 

auch für die Schüler_innen, wurde ein Schwerpunkt auf das gemeinsame Arbeiten 

in einem transnationalen Team gelegt. 

Die erste Lernaktivität im Rahmen von CultureShake fand vom 08.05.-12.05.2017 

am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen (Deutschland) statt. Daran nahmen 

Schüler_innen der Weltklasse des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums und der Stiftelsen 

English School of Gothenburg sowie Lehrende beider Schulen und wissenschaftli-

che Betreuer_innen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, der Primorska Uni-

versität und des Shakespeare Birthplace Trust teil. Die Projektwoche wurde ab-

wechslungsreich gestaltet. Von Workshops (Sprachbiographien, CUSHA-Wörter-

buch und das Erstellen von individuellen, persönlichen Wappen) über Vorträgen, 

Geocaching mit dem Geocache „Fairies Singen“, Besuch bei einer Orchesterprobe, 

Empfang im Rathaus Singen, Filmabend, Drehen von Videos, Ausflug zur Insel 

Mainau mit Empfang bei der Gräfin und einem Stadtrundgang in Konstanz wurde 

den Teilnehmenden einiges geboten (Deschner, 2020). 
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Bei der zweiten Lernaktivität vom 24.09.-29.09.2017 geht es für die Projektteilneh-

menden ins Vereinigte Königreich nach Stratford-upon-Avon zu The Shakespeare 

Birthplace Trust. Wieder wurden verschiedenste Workshops durchgeführt, u. a. zu 

den Themen „Verständlichkeit von Text auch ohne Sprachkenntnis“, Storytelling, 

„The Tempest – Exile and drame expressions“, Renaissance Tanz und Stimmbil-

dung. Außerdem fanden Vorträge zu The Tempest, Aufbau des Theaters zu Shake-

speares Zeiten und zu „Coriolanus“ statt. Die Teilnehmenden hatten während der 

Projektwoche die Möglichkeit, das Geburtshaus, das spätere Wohnhaus und das 

Grab Shakespeares zu besuchen. Auf dem Arbeitsplan standen weiterhin Aufgaben 

wie Archivarbeit zum Lösen des Geocaches „Island Walk“, das Erstellen von Peer-

Unterrichtsmaterialien, das Weiterarbeiten an dem Online-Wörterbuch CUSHA und 

das Aufführen von Schlüsselszenen aus „The Tempest“. Abgerundet wurde der Auf-

enthalt mit Theaterbesuchen in Stratford-upon-Avon bei der „Royal Shakespeare 

Company“ und im „Globe Theatre“ in London (Deschner, 2020).  

Genau ein Jahr später ging es für die Projektteilnehmenden von 23.09.-28.09.2019 

nach Göteborg in Schweden. Im Mittelpunkt dieser Lernaktivität stand das Fertig-

stellen der Peer-Unterrichtsmaterialien und des Online-Wörterbuchs CUSHA. Das 

Unterrichtsmaterial wurde von den Schüler_innen vor Ort erst in der English School 

of Gothenburg und später auch bei einem Besuch an der Öckerö Seglande Gym-

nasieskole getestet. Das Feedback wurde anschließend in die Peer Unterrichtsma-

terialien eingearbeitet. Ein weiterer wichtiger Baustein dieses Austausches war der 

virtuelle Geocache „Our Heritage: Where the Past meets the Future“, welcher die 

Schüler_innen lösen und finden mussten. Dieser wurde von der Europäischen Kom-

mission im Europäischen Kulturerbejahr 2018 ausgezeichnet. Für das fünfte Pro-

dukt „Module for Further Teacher Education“ wurde außerdem eine Einheit zu Au-

gusto Boals „Theatre of the Oppressed“ aufgenommen. Am letzten Tag stand die 

gemeinsam verbrachte Zeit im Vordergrund und es ging für alle Beteiligten und der 

gesamten Jahrgangsstufe der English School of Gothenburg nachmittags zum Bow-

len und abends wurde ein Abschlussfest von einer Gastfamilie organisiert (Desch-

ner, 2020). 
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Das gesamte CultureShake Projekt konnte noch weitere Ziele des Erasmus+ Pro-

gramms realisieren. Unzweifelhaft gelang die Förderung der Mehrsprachigkeit und 

der Ausbau der digitalen Bildung. In dieser Hinsicht konnte eine „Entwicklung der 

europäischen Dimension in der Bildung besonders durch den Fokus auf die Mehr-

sprachigkeit“ (Deschner, 2020) festgestellt werden. Dies wurde durch die Integra-

tion der transnationalen Expertise insbesondere im Bereich der Didaktik erreicht. 

Darüber hinaus wurde eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen den teilnehmen-

den Ländern und Instituten im Bereich der Bildung verwirklicht. Außerdem fand eine 

Stärkung der Lehrprofile statt. Nicht zu vernachlässigen ist der Aspekt, dass die 

Mobilität aller Beteiligten unterstützt und gefördert wurde (Deschner, 2020).  

 

2.8 Vorhandene Geocaches 

Im Rahmen von CultureShake wurden bisher drei Geocaches für Schüler_innen der 

Sekundarstufe und ein Geocache für die Primarstufe entwickelt.  

Wie oben angedeutet, wurden im Verlauf der Lernaktivitäten an jedem Standort ein 

Geocache durchgeführt. Dazu wurden die Typen Multi Cache, Mystery Cache und 

Virtual Cache gewählt. Diese wurden für den schulischen Kontext adaptiert und kön-

nen nicht von Privatpersonen genutzt werden. Um das Gelingen der Geocaches zu 

garantieren, gab es jeweils Hilfecodes, die beim Herausfinden und Lösen der Koor-

dinaten verwendet werden konnten (Deschner, 2019).  

Der Geocache „Fairies Singen“ ist ein klassischer Multicache, bei dem verschiedene 

durch Koordinaten angegebene Stationen gefunden werden müssen. An den Stati-

onen werden meistens Aufgaben erledigt, Rätsel gelöst oder Fragen beantwortet. 

Dadurch werden Hinweise für die nächste oder die letzte Station gesammelt. Der 

vorliegende Geocache wurde in Anlehnung an Shakespeares „A Midsummer 

Night’s Dream“ und der Lieblingsorte der teilnehmenden Schüler_innen in Singen 

konzipiert. Damit in den Gruppen, die nach Elfen in „A Midsummer Night’s Dream“ 

benannt wurden, eine faire Aufgabenteilung herrschte, bekam jede_r Schüler_in 

eine feste Aufgabe, wie z. B. Navigation, Sicherheit, Ausfüllen der Aufgabenblätter, 

Dokumentation oder Sprecher (Deschner, 2019). Die Routen der einzelnen 
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Gruppen variierten leicht voneinander, wobei die finale Station bei allen gleich war. 

Dort mussten die Lösungen der Gruppen zusammengeführt werden, die das Elfen-

lied aus Akt V, Szene II ergaben. Nachdem dieses in die unterschiedlichen Mutter-

sprachen der Schüler_innen übersetzt und aufgeführt wurde, konnte nach dem 

Schatz gesucht werden (Deschner, 2019). 

In Stratford-upon-Avon wurde der zweite Geocache „Island Walk“ durchgeführt. Die-

ser wird als Mystery Cache typisiert. Hierbei muss im Vorfeld ein Rätsel gelöst wer-

den und wodurch die Koordinaten des Schatzes herausgefunden werden konnte. 

Dazu wurden in diesem Fall die Schüler_innen wieder in die Elfengruppen von der 

ersten Lernaktivität eingeteilt. Um eine thematische Verbindung zu „A Midsummer 

Night’s Dream“ zu schaffen, wurde hier wieder die Welt des Magischen aufgegriffen. 

Im Archiv des Shakespeare Birthplace Trust wurden die einzelnen Übersetzungen 

von The Tempest in den Muttersprachen der Teilnehmenden bereitgestellt. In den 

Gruppen mussten die Gruppen nun Fragen zu jeweils einem Akt beantwortet wer-

den. Daraus ergaben sich die Koordinaten und eine Zusammenfassung des Stü-

ckes, die in den unterschiedlichen Sprachen dargestellt werden sollten. Daraufhin 

führten die fünf unterschiedlichen Koordinaten zu fünf Orten in Shakespeares Leben 

und Wirken in Stratford-upon-Avon (Deschner, 2019). 

Einen abstrakteren Ansatz bietet der dritte Geocache, der im Laufe von Cul-

tureShake bearbeitet wurde. Hierbei handelt es sich um einen Virtual Cache. Die 

Koordinaten führen an einen virtuellen Ort, der erst durch die Konstruktion der Ge-

oacher ausgehandelt wird. Dieser Ort kann durch ein Foto oder ein Video realisiert 

werden. Im Gegensatz zu den vorherigen Geocaches wird an dem Ort kein Schatz 

gefunden, sondern der gefundene Ort selbst stellt die Belohnung dar. Bei dem Ge-

ocache „Our Heritage: Where the Past meets the Future” wird von den Schüler_in-

nen erwartet, dass sie eine Verbindung zwischen Göteborg und Shakespeare zie-

hen (Deschner, 2019).  

In drei Gruppen wurden drei Orte in Göteborg aufgesucht. Eine Gruppe wurde an 

den ehemaligen Standort des „Comediehuset“ geführt. Die zweite Gruppe konnte 

ihre Koordinaten am Göteborger Opernhaus lokalisieren. Beide Gruppen hatten die 

Aufgabe, vor Ort eine selbstgewählte Passage aus „The Tempest“ in fünf 
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verschiedenen Variationen zu spielen (Deschner, 2019). Für die dritte Gruppe ging 

es an den Pier der „Swedish East India Company“. Mit der Begründung, dass zu 

damaligen Zeiten an Bord eine große Multilingualität herrschte und die Stücke von 

Shakespeare als gerngesehene Abwechslung aufgeführt wurden, wurde eine Ver-

bindung zu Shakespeare geschaffen. Hier wurde auch wieder eine Passage aus 

„The Tempest“ aufgeführt, jedoch wurde der Fokus auf die Multilingualität und die 

Dokumentation gelegt (Deschner, 2019). 

Im Rahmen einer Abschlussarbeit zu dem CultureShake Projekt entwickelte Jessica 

Deißler bereits einen Multi Cache für die Primarstufe. Der Geocache „Sprachen im 

Elfenwald“ ist an William Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ angelehnt 

und geht genauer auf die innere Multilingualität einer Person ein. Beispiele dafür 

sind u. a. Soziolekte und Dialekte. Das Empfinden beim Nutzen einer Sprache steht 

ebenso im Vordergrund. Die Aufgaben an den einzelnen Stationen beziehen sich 

auf die eben genannten Inhalte. Im Gegensatz zu den bisherigen Geocaches ist 

dieser auf Deutsch konzipiert und in einer dritten Klasse durchgeführt worden (Deiß-

ler, 2019). In der vorbereiteten Unterrichtssequenz bekamen die Schüler_innen ei-

nen Brief von Oberon, der sie bittet, bei einem Sprachproblem im Elfenwald zu hel-

fen. Bevor der eigentliche Geocache begann, wurde noch eine Teststation einge-

baut (Deißler, 2019). Die Gruppen starteten in fünf-minütigen Intervallen mit dem 

Aufsuchen der ersten Station (Deißler, 2019). Dort wartete ein weiterer Brief in Ge-

heimsprache (umgekehrte Leserichtung) auf die Kinder. An der zweiten Station wer-

den über einen QR-Code zwei Audiodateien freigeschalten. Diese geben Hermia 

wieder, wie sie einmal zum Herzog und einmal zu Helena spricht. Die Schüler_innen 

haben die Aufgabe, die Differenzen zwischen den Audiodateien herauszuarbeiten 

in Bezug auf den Gebrauch der Sprache in unterschiedlichen Situationen (Deißler, 

2019). Die dritte Station fokussiert die Emotionen, die Hermia erlebte, als sie zum 

einen zum Herzog und zum anderen zu ihrer Freundin Helena sprach. Dazu müssen 

Auszüge aus ihrem Tagebuch gefunden werden. Die Schüler_innen werden ani-

miert, über ähnliche Situationen zu reden (Deißler, 2019). Zum Schluss erwartete 

die Schüler_innen an der vierten und letzten Station eine weitere Audiodatei, in der 

Puck auf Kölsch einen Monolog hält, der die verwirrende Situation im Elfenwald 
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aufklärt. Durch die Konfrontation mit dem Dialekt soll das Vorwissen der Schüler_in-

nen dazu aktiviert werden (Deißler, 2019). Schließlich trafen sich die Gruppen wie-

der im Klassenzimmer und mit Hilfe eines Arbeitsblattes wurde das Geocaching re-

flektiert (Deißler, 2019). 
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3 Performance Studies 

Performance Studies kann als eine Art der inter- bzw. transdisziplinären Praxis, 

Theorie und akademische Disziplin verstanden werden und umfasst ein breites 

Spektrum an Themen, Stimmen, Meinungen, Methoden und Fächern (Schechner, 

2020). Schechner (2020) nutzt die Begriffe „being – doing – showing doing – explai-

ning showing doing“, um eine theoretische Relation zwischen Performance und Per-

formance Studies herzuleiten: 

’Being’ is existence itself, all that is. ‘Doing’ is the activity of all that is […]. ‘Showing 
doing’ is pointing to, underlining, and displaying doing. ‘Explaining showing doing’ is 
performance studies. Performing takes place both in doing and showing doing.  

Der Ursprung dieses akademischen Phänomens liegt in den 1960er Jahren in den 

Vereinigten Staaten von Amerika. Als Initiatoren zählen insbesondere Victor Turner, 

Professor aus der Anthropologie, und Richard Schechner, Professor der Theater-

wissenschaften und praktizierender Theaterregisseur und -produzent. Beide ver-

suchten eine Brücke zwischen ihren Disziplinen zu spannen, indem sie soziale Dra-

men, Liminalität und Inszenierung als Ausweg aus strukturalistischen Vorstellungen 

von Normativität betrachteten (Taylor, 2003). Diese Zusammenarbeit, von Taylor in 

einem Interview mit Sue-Ellen Case in 2010 auch „Victor Turner-Richard Schechner 

moment“ (Taylor & Steuernagel, 2015) genannt, war ein Meilenstein der Institutio-

nalisierung von Performance Studies. Kirshenblatt-Gimblett, die zur selben Zeit wie 

Schechner an der New York University im Fachbereich Drama lehrte, beschrieb die 

Entwicklung in einem Interview im Jahr 2001 folgendermaßen:  

Wir wurden die Abteilung für Performance Studies genau deshalb, weil es uns die dis-
ziplinären Grenzen von Drama nicht erlaubte neue Wege zu beschreiten, die uns als 
wichtig erschienen. […] Das bedeutet, dass wir intellektuell gesehen, mit einem viel 
größeren Spektrum an Konzepten und Herangehensweisen arbeiten wollten (Taylor & 
Steuernagel, 2015, eig. Übers.).  

Die Prinzipien von Performance Studies fasst Kirshenblatt-Gimblett in demselben 

Interview zusammen. Zum einen wird Performance als eine organisierende Idee 

genutzt, um über fast alles nachzudenken. Zum anderen liegt der Schwerpunkt auf 

der Tatsache, dass „Events“ im Sinne von Ereignissen als Performances betrachtet 

werden (Taylor & Steuernagel, 2015). Roach bemerkte 2007 in einem Interview, 

dass sich Performance Studies zu diesem Zeitpunkt zu einer globalen 
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akademischen Struktur entwickelt hatte, welche oftmals als Abteilung institutionali-

siert wurde (Taylor & Steuernagel, 2015). 

In der Praxis lässt sich Schechners theoretische Relation von „being – doing – sho-

wing doing – explaing showing doing“, die für die Performance Studies genutzt wird, 

nicht so einfach umsetzen. Eine genaue Definition lässt sich nicht finden, denn dafür 

treffen in diesem Forschungsfeld zu viele akademische Strömungen zusammen. Je 

nachdem, welche Person gefragt wird, orientiert sich die Definition an der Disziplin, 

in der die Person ihren Forschungsschwerpunkt hat. Dadurch sind Performance 

Studies prädestiniert, neue Möglichkeiten zu zulassen (Schechner, 2020).  

Schneider bringt es in Interview im Jahr 2007 auf den Punkt und hob den für sie 

signifikanten Vorteil hervor. Für sie ist eines der fabelhaften Dinge von Performance 

Studies, dass es sich einer definitiven Abgrenzung widersetzt (Taylor & Steuerna-

gel, 2015). 

Um einen Überblick über die bisherigen Forschungsfelder zu schaffen, wurden In-

terviews mit 30 führenden Dozierenden und wichtigen Persönlichkeiten zu diesem 

Wissenschaftsgebiet Performance Studies aus dem nord- und südamerikanischen 

Raum ausgewertet. Darunter befinden sich Theaterwissenschaften, Schauspiel, 

Gender Studies, Ethik, Literaturwissenschaften, Komparatistik, Anthropologie, Eth-

nographie, Geisteswissenschaften, Kunst, Sozialwissenschaften, Soziologie, Poli-

tikwissenschaften, Folkloristik, Historische Studien, Sprachwissenschaft mit 

Schwerpunkt auf Performativität und Sprechhandlungen, Kommunikationswissen-

schaften, Psychologie, Kulturwissenschaften bzw. Culture Studies, Religionswis-

senschaften und ländliche und landwirtschaftliche Studien und Philosophie (Taylor 

& Steuernagel, 2015).  

Obwohl Performance Studies erst in den 1960er Jahren einen Namen bekam, ist 

sich Schechner sicher, dass diese Idee im Prinzip schon immer existiert. Diese Art 

und Weise der Weltanschauung ist u. a. tief in den asiatischen, afrikanischen, euro-

päischen und indischen Traditionen verankert. Sogar und vor allem Shakespeare 

sah Parallelen zwischen dem alltäglichen Leben und dem Theater (Taylor & Steu-

ernagel, 2015). Der berühmte Monolog ‚The Seven Ages of Man‘ gesprochen von 



 

 21 

Jaques in ‚As You Like It‘, (Akt II, Szene VII, Zeilen 137-141) (OpenSourceShake-

speare, 2003-2020a) beginnt mit den folgenden Worten: 

All the world’s a stage, 

And all the men and women merely players; 

They have their exists and their entrances, 

And one man in this time plays many parts, 

His acts being seven ages. 

 

3.1 Performance 

Performance Studies beinhaltet die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Diszip-

linen. Daraus folgt wiederum eine breite Vielfalt an Definitionen, Rollen und Funkti-

onen von Performance (Taylor, 2003). Wenn der Relation „being – doing – showing 

doing – explaining showing doing” gefolgt wird, findet bei „doing“ und „showing 

doing“ das Performing statt. Je deutlicher das Machen bzw. die Handlung gezeigt 

wird, desto offensichtlicher wird von Performing gesprochen. Je nach Kontext kann 

Performing Unterschiedliches bedeuten. Im Unternehmens-, Sport- und Sexbereich 

wird Performing eher mit Leistung übersetzt. Es geht darum, ob die Leistung einer 

Person oder einer Maschine den Standards entspricht. Im Gegensatz dazu wird 

Performing im Bereich der darstellenden Künste als Aufführen, Performen, Darstel-

len oder Spielen von einer Show, einem Theaterstück, einem Tanz oder einem Kon-

zert verstanden. Eine weitere Kategorie, in der Perfoming wiederum anders gedeu-

tet wird, ist das alltägliche Leben. Dabei wird eine Aktion bzw. eine Handlung her-

vorgehoben, oftmals grenzt es auch an übertriebenes Zurschaustellen. Menschen 

in der heutigen Zeit leben nach diesem Konzept von Performing (Schechner, 2020). 

Werden diese Handlungen und Aktionen nun bewusst wahrgenommen und einge-

setzt, wird von Performance gesprochen. Goffman (1959, S. 9-10) beschreibt es in 

den Worten: 
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Wie schon gesagt, beeinflussen die Handlungen des Einzelnen, wenn er anderen ge-
genübertritt, deren Deutung der Situation. Manchmal wird sich nun Einzelne rein be-
rechnet verhalten, das heißt, sich nur darum in einer bestimmten Weise ausdrücken, 
um bei den anderen gerade den Eindruck hervorzurufen, der eine bestimmte, in seinem 
Interesse liegenden Reaktion bewirken kann. Manchmal wird er sich auch berechnend 
verhalten, ohne sich dessen vollständig bewußt [sic!] zu sein. 

Je bewusster ein Mensch eine bestimmte Handlung vollzieht, desto mehr können 

diese Handlungen als Performance bezeichnet werden (Schechner, 2020).  

Zu dem Prozess einer Performance gehören mehrere teilnehmende Parteien. In 

den Worten Fischer-Lichtes (2004, S. 47), die den Begriff Performance mit Auffüh-

rung übersetzt, ist es „die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern, wel-

che eine Aufführung allererst ermöglicht, welche die Aufführung konstituiert“. 

Schechner (2020) geht darüber hinaus und hat vier teilnehmenden Parteien defi-

niert, die für das dynamische Verhältnis im Prozess einer Performance verantwort-

lich sind. Die Parteien „sourcers“, „producers“, „performers“ und „partakers“ span-

nen somit ein Viereck auf und sind mit ihren potenziellen Verbindungen miteinander 

verbunden, wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist. Hierbei hängt die Art 

und Weise, wie die Teilnehmenden miteinander agieren, immer von der jeweiligen 

Performance ab.  

 

Abbildung 1: Performance Viereck nach Schechner 

 

Als „sourcers“ zählen alle, die mit der Beschaffung von etwas beschäftigt sind. Dies 

können Autor_innen, Komponist_innen, Choreographierende, Anwält_innen oder 
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auch Teambesitzer_innen sein. Die „producers“ verarbeiten das davor gesammelte 

„Material“. Sie sind verantwortlich für das Gelingen einer Aktion oder eines Events. 

Um nur eine kleine Auswahl zu nennen, haben regieführende Personen, Profes-

sor_innen, Dirigent_innen, Trainer_innen, Richter_innen oder auch Hochzeitspla-

ner_innen diese Funktion inne. „Performers“ sind die ausführende Partei. Sie setzen 

das um, was ihnen vorgegeben wird. Beispiele hierfür sind Schauspielende, Tän-

zer_innen, Sportler_innen, Chirurg_innen, Verteidiger_innen, Arbeiter_innen und 

Studierende. Eine teilhabende Funktion besitzen die „partakers“. Sie können unter 

anderem von Zuschauer_innen, Zuhörende, Fans, Patient_innen und vielen mehr 

vertreten werden (Schechner, 2020). 

Wie bereits angedeutet, gibt es ein breites Spektrum an Performances, welches 

ebenso als eine Art Kontinuum menschlicher Handlungen verstanden werden kann. 

In Anlehnung an Schechners (1977, in 2020) Fächerdarstellung werden die neun 

Kategorien von Performances, auf die im nächsten Kapitel detaillierter eingegangen 

wird, in der folgenden Grafik visualisiert.  

 

Abbildung 2: Neun Kategorien von Performances 
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Es wird ersichtlich, dass das Spektrum breit gefächert ist – beginnend bei Spiel, 

Sport und populäre Unterhaltung, Kunst und Sex, über Alltag, Technologie, Politik, 

und Medizin zu Ritualen. In einem Interview aus dem Jahr 2003 geht Diana Taylor 

sogar weiter und betont, dass Performance nicht nur einen Fokus auf Aktion hat, 

sondern dass es auch um Intervention, um Aufbrechen und Einbrechen in feste 

Strukturen und das Finden von neuen Ansätzen geht (Taylor & Steuernagel, 2015). 

Darüber hinaus unterscheidet Schechner (2020) Performances nach „als“ und „ist“. 

Alles und jedes kann als Performance betrachtet werden oder etwas ist eine Per-

formance. In seinen Worten aus einem Interview 2001 kann ein Schriftstück als Per-

formance gesehen werden, aber erst die Handlung des Verfassens kann eine Per-

formance sein, vergleichbar mit dem Akt des Malens (Taylor & Steuernagel, 2015). 

Bei einer „Ist-Relation“ hat eine Performance eindeutig definierte Grenzen, die an 

Kontext, Konvention, Gebrauch und Tradition gebunden sind. Dennoch kann auch 

jedes Ereignis, jede Aktion oder jedes Verhalten als Performance betrachtet wer-

den. Dazu müssen die festgelegten Parameter bei „Ist-Performances“ auf die „Als-

Performances“ entsprechend überarbeitet und angewandt werden (Schechner, 

2020). Ob eine Handlung eine Performance ist, hängt signifikant von den kulturellen 

Gegebenheiten ab, denn aus Sicht der Performance Theorie ist jede Aktion eine 

Performance. Aus der kulturellen Perspektive jedoch können manche Aktionen als 

Performance betrachtet werden und andere wiederum nicht (Schechner, 2020). Al-

lerdings wird es immer schwieriger „Ist- und Als-Performances“ auseinanderzuhal-

ten. In der heutigen Zeit, in der das Internet omnipräsent ist, bestimmen die Globa-

lisierung, die Vielzahl an Medien und besonders die sozialen Medien unser Leben. 

Die Selbstdarstellung einer Person ist eine Performance (Schechner, 2020). 

 

3.1.1 Neun Kategorien von Performances nach Schechner 

Zur besseren Übersicht über die Komplexität von Performances wurde das Konti-

nuum von Schechner in neun Kategorien gegliedert. Dennoch darf dadurch nicht 

der Eindruck geschaffen werden, dass es eindeutige Grenzen zwischen diesen Ka-

tegorien gibt. Sie sind alle miteinander verbunden und es besteht eine gewisse 
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Wechselwirkung zwischen ihnen (Schechner, 2020). Begonnen wird bei der Kate-

gorie Spiel, um die Anordnung des Schaubildes Abbildung 2 einzuhalten. 

 

Spiel 

Viele Eigenschaften des Spiels und des Spielens können als Performance be-

zeichnet werden. Das Spielen ist intrinsisch ein Teil von Performance, denn es liegt 

eine „Als ob-Relation“ vor (Schechner, 2020). Dazu zählen Ausgelassenheit, das 

Verkleiden und Maskieren, Herumtollen, Jagen, Werfen und Fangen, etwas Vorge-

ben, Rollenspiel, Neckerei, Glückspiel, Wetten und Schwindel, um nur die von 

Schechner (2020) genannten Beispiele zu nennen. Wie angedeutet, stehen hinter 

dem Begriff „Spiel“ oder „Spielen“ eine Vielzahl an Bedeutungen. Der Soziologe 

Roger Caillois klassifizierte vier Arten von Spielen in „Les jeux et les hommes“ aus 

dem Jahr 1958. Dabei unterschied er zwischen „agôn“, „alea“, „mimicry“ und „ilinx“. 

Unter „agôn“ werden Spiele mit einem wettkampfartigen Charakter zusammenge-

fasst. Von besonderer Wichtigkeit ist hier das physische und / oder psychische Kräf-

temessen. Die Fähigkeiten der Spielenden sind hauptsächlich für den Spielverlauf 

verantwortlich, wobei äußere Einflüsse auch mit entscheidend sein können. Klassi-

scherweise fallen darunter Spiele wie Fußball oder Schach (Caillios, 2001). Die 

nächste Kategorie bildet „alea“. Darunter gefasst sind alle Spiele, die über Glück, 

Schicksal und Risiko entschieden werden. Spielende können keinen Einfluss auf 

ihren Triumph oder ihr Versagen nehmen. Besonders gute Beispiele sind Würfel-

spiele, Roulette oder Lotterien. „Agôn“ und „alea“ bilden eine Art Gegensatz zuei-

nander (Caillios, 2001). Die dritte Kategorie wird als „mimicry“ bezeichnet. Dabei 

befinden sich die Spielenden in einer imaginären Welt oder Illusion und spielen 

dementsprechend ihre ausgesuchten Rollen. „Mimicry“ verbindet fast alle Merkmale 

vom Spielen. Dazu zählen die Freiheit, die Konvention, das Aussetzen der Realität 

und die Abgrenzung zu Raum und Zeit. Einzig die Beachtung von Regeln steht da-

bei nicht im Vordergrund (Caillios, 2001). Schechner (2020) nennt als treffende Bei-

spiele das Theater oder das kindliche Nachahmen von Erwachsenen. Der vierte und 

letzte Typus von Spielen ist „ilinx“. Ziel dieses Spielens ist es, einen 
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Schwindelzustand zu erreichen. Dadurch versuchen die Spielenden, ihre eigene 

Stabilität für einen Moment auf eine schroffe Art und Weise ins Wanken zu bringen 

bzw. zu zerstören. Von harmlosen ‚auf der Stelle drehen bis einer oder einem 

schwindelig‘ wird bis Rauschzustände kann alles darunter fallen. Darüber hinaus 

kann dieser Zustand auch bei Achterbahnfahrten erreicht werden (Caillois, 2001). 

Obgleich diese Kategorien sehr unterschiedlich sind, können Spiele auch mehrere 

miteinander kombinieren. Viele bekannten Kartenspiele vereinen „agôn“ und „alea“. 

Bei Poker kommt sogar noch „mimicry“ mit ins Spiel. Maskeraden an Karneval ge-

hen noch einen Schritt weiter und verbinden alle vier Kategorien (Schechner, 2020). 

Gerade bei diesen genannten Beispielen wird die Wichtigkeit der Performance her-

vorgehoben. 

 

Sport und populäre Unterhaltung 

Eine weitere Kategorie von Performances bildet der Sport und die populäre Unter-

haltung. Zentrale Bestandteile sind das Spielen von Rollen, Verkleidung, Choreo-

graphie, Szenarien, Skripte und ausgewählte Räume und Plätze. Dies kann ange-

wendet werden auf Sportveranstaltung, bei denen die Spielenden gewisse Rollen 

einnehmen, bestimmte Sportkleidung tragen und genau geplante Züge spielen in 

einer eigens dafür hergerichteten Sportstätte. Während den Trainingseinheiten wer-

den die Performance-Fähigkeiten angeeignet und bei einem Wettkampf-Spiel ein-

gesetzt. Dasselbe gilt auf Konzerten, Discos, Freizeitparks und vielem mehr. Nicht 

zu vergessen sind allerdings auch die Besuchenden dieser Einrichtungen oder Ver-

anstaltungen. Ihre Kleidung und Verhalten sind an die gegebenen Situationen an-

gepasst und somit ebenso Performances für sich (Schechner, 2020). 

 

Kunst 

In der Kunst können vorwiegend in den darstellenden Künsten offensichtliche Bei-

spiele für Performances gefunden werden Dazu zählen das Theater, die Musik, der 

Tanz und die Performance Art. Weitere Gattungen können ebenso Performances 
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sein wie Malerei, Fotografie, Töpferei, Bildhauerei und Schriftstellerei. Diese eint 

insbesondere das Attribut des Performativen. Charakteristisch sind die Perfor-

mances im Bereich der Kunst durch ein explizites Hervorbringen der Performance. 

Um es in Schechners Worten zu sagen, zeigen die Aktivitäten deutlich „showing 

doing“ (Schechner, 2020). 

 

Sex 

Schechner (2020) führt Sex als eigene Kategorie auf. Für ihn nimmt der Ablauf der 

Geschehnisse einen dramatischen Charakter ein, werden Daten, Vorspiel, der Akt 

selbst und die Nachwirkungen betrachtet. Währenddessen können die Teilnehmen-

den in unterschiedliche Rollen schlüpfen, nutzen ihre Fantasie oder besonderen 

Körperschmuck. Zusätzlich werden alle Sinne stimuliert. Wie bereits erwähnt, wird 

Sex auch oft nach der Performance bewertet. Damit ist die Leistung(-sfähigkeit) der 

Teilnehmenden gemeint.  

 

Alltag 

Alltägliche Aktivitäten können als Performance angesehen werden. Diese werden 

als improvisiert betrachtet und unterliegen Gewohnheiten, Routinen und Konventio-

nen jeglicher Art (Schechner, 2020). Goffman (1959, S. 10) stellte bereits das Fol-

gende fest:  

[Der Mensch] kann sich auch absichtlich und bewußt [sic!] in bestimmter Weise darstel-
len, weil die Traditionen seiner Gruppe oder seines sozialen Ranges diese Art der 
Selbstdarstellung vorschreiben […]. Gelegentlich veranlassen die Rollentraditionen, de-
nen der einzelne unterworfen ist, ihn dazu, einen komplexen Eindruck bestimmter Art 
hervorzurufen, obgleich er das weder bewußt [sic!] noch unbewußt [sic!] wollte.  

Generell wird bei den Performances im Alltag von den gewöhnlichen, alltäglichen 

Aktivitäten gesprochen, wie z. B. das Kochen, Spazieren gehen, Treffen von 

Freund_innen, Einkaufen gehen, Restaurantbesuche und Ausüben von Freizeitbe-

schäftigungen (Schechner, 2020). Je nach Kontext wie zum Beispiel der sozioöko-

nomischen Status, das Gender, das Alter, der Beruf, die Sozialisation usw., sehen 

die eben erwähnten Handlungen verschieden aus. 
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Beruf 

Nicht nur die Performances der Freizeitaktivitäten können von der Profession einer 

Person abhängen, sondern das Ausüben dieses Berufs ist eine eigene Perfor-

mance. Jede Berufsgruppe und jeder Beruf hat definierte Rollen mit jeweiliger Ar-

beitsbekleidung und bestimmten Verhaltensweisen. Zur Veranschaulichung wird 

genauer auf die Berufsgruppen aus den Bereichen der Medizin, Justiz und Ökono-

mie eingegangen. In der Medizin tragen Ärzt_innen weiße Kittel, das Pflegepersonal 

ihre Krankenhausuniform. Sogar die Patient_innen, egal welchen Status sie davor 

hatten, sind entsprechend in leicht zugänglichen Mäntel gekleidet. Dadurch werden 

sie ihrer Rolle als Patient_in bewusst. Die verschiedenen Berufe in der Justiz, ob 

Richter_in, Schöff_in, Staatsanwaltschaft, Verteidiger_in sowie das Opfer, die an-

geklagte Person und sogar Zuschauer_innen, spielen in der Situation eines Prozes-

ses bestimmte Rollen. Darüber hinaus kann gesagt werden, dass die Polizei und 

das Militär Uniformen tragen und nach festgeschriebenen Skripten und Routinen 

agieren und reagieren. Des Weiteren ist die Rangfolge der Rollen innerhalb der bei-

den Institutionen hierarchisch organisiert. In der Wirtschaft können ähnliche Struk-

turen beobachtet werden. Jeder Rang gibt eine sorgfältig über die Jahre aufgebaute 

Performance vor. Es wird nach vorgeschriebenen Verhaltensmustern gehandelt, 

denn jeder Beruf und jede Profession hat eigene Konventionen, Dramaturgie und 

Choreografie. Besonders das weite Feld der Werbung ist eine einzig große Perfor-

mance (Schechner, 2020). 

 

Technologie 

Hierbei handelt es sich prinzipiell um den Umgang mit der modernen Technologie 

und wie diese das Leben der Menschen beeinflusst. Dabei spielt es keine Rolle 

mehr, aus welchem Umfeld die Menschen stammen. Computer, das Internet, 

Smartphones und viele weitere technische Errungenschaften ermöglichen den 

problemlosen Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt. In den sozialen Medien 

werden vielfältige und virtuelle Persönlichkeiten und Rollen einer Person von sich 

selbst geschaffen. Dies setzt eine komplexe Reihe an Verhaltensweisen voraus 
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(Schechner, 2020). Das eigene Image, die eigene Performance, stehen im Vorder-

grund. Was und wie viel möchte die Person von sich preisgeben. Jedes Bild, Foto, 

Video oder jede Mitteilung werden speziell inszeniert mit dem Ziel einer Veröffentli-

chung. Auch wenn sich Goffmans (1959, S. 10) Beobachtung auf die reale „face-to-

face“ Situation bezieht, können sie auf die virtuelle Begegnung und digitale Auftre-

ten angewandt werden: 

[…] der Einzelne habe auf wirksame Weise eine bestimmte Deutung der Situation ef-
fektiv projiziert und tatsächlich ein Einverständnis geschaffen, das durch eine be-
stimmte Sachlage hervorgerufen wird. Besonders muß [sic!] hier noch ein Aspekt der 
Reaktion beachtet werden. 

 

Politik  

Jeder Auftritt von Politiker_innen ist bis auf das kleinste Detail durchgeplant, beson-

ders im Wahlkampf. Die Kandidat_innen handeln nach einem vorgegeben Skript, 

die Kleidung wird von Stylist_innen ausgesucht und sie werden passend dazu ge-

schminkt und vorbereitet. Dies trifft vor allem für den amerikanischen Wahlkampf 

zu. Damit diese Performances so natürlich wie möglich aussehen, müssen Politi-

ker_innen ihre Spontanität trainieren (Schechner, 2020). Je ungezwungener ein 

Auftritt ist, desto authentischer und glaubhafter kommt er bei den Zuschauer_innen, 

Zuhörer_innen und Wähler_innen an. 

 

Ritual 

Es gibt keine eindeutige Definition des Begriffs Ritual. Je nachdem, in welchem For-

schungsgebiet geschaut wird, kann darunter ein Konzept, eine Praxis, ein Prozess, 

eine Ideologie, ein Drang, eine religiöse Erfahrung oder eine Funktion verstanden 

werden. Insgesamt gibt es fünf Perspektiven, wie Rituale betrachtet werden können. 

Zum einen können Rituale als Teil der Evolution aller Organismen gesehen werden. 

Zum anderen kann darunter eine Struktur verstanden werden, die sich auf formelle 

Qualitäten und Beziehungen bezieht. Darüber hinaus können Rituale Abläufe oder 

Vorgänge des religiösen und sozialen Lebens der Menschen sein. Außerdem wer-

den Rituale ebenso als eine Erfahrung verstanden, die in Abhängigkeit mit den 
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Gefühlen eines Individuums oder auch eines Kollektivs stehen. Die fünfte Sicht-

weise beschäftigt sich mit dem Prozess von Performances als dynamisches System 

oder dynamische Aktion (Schechner, 1986). Rituale sind eine besondere Form von 

Performance, denn „[i]nsofern eine Darstellung, die gemeinsamen offiziell aner-

kannten Werte der Gesellschaft […] betont, können wir sie […] als Ritual betrachten, 

das heißt, als eine ausdrückliche Erneuerung und Bestätigung der Werte der Ge-

meinschaft“ (Goffman, 1959, S. 27). Goffman vereint in seinem Verständnis von 

Ritualen drei der oben genannten Perspektiven. Schechner (2020) betont insbeson-

dere die Abhängigkeit der Religion von Ritualen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 

sich dabei um Übergangsriten oder z. B. um allgemeinere Gebote oder Verbote 

handelt. Turner untersuchte die eben genannten Übergangsriten genauer in Bezug 

auf Liminalität. Er stützt sich auf den Begriff, den van Gennep Anfang des 20. Jahr-

hunderts prägte. Laut Turner (1987/1988) wird von Liminalität gesprochen, wenn 

sich eine Person im Zwischenstadium eines Übergangsritual befindet. Dabei ist die 

Person nicht im Nichts. Sie wechselt von einem alten und bekannten Zustand in 

einen Neu-Definierten (Schechner, 2020). Dies gilt insbesondere für „primitive“ Kul-

turen und nennt als Beispiel den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenen, von 

einem sozial unsichtbaren Zustand zu einem sichtbaren Zustand. Von besonderer 

Wichtigkeit ist die Tatsache, dass diese Rituale verpflichtend sind.  Nichtsdestotrotz 

dürfen weltliche Rituale nicht außer Acht gelassen werden. Der Zustand in Über-

gangsriten in modernen Gesellschaften bezeichnet Turner (1987/1988) als „limi-

noid“. Damit werden symbolische Handlungen oder auch Freizeitaktivitäten be-

schrieben, die ähnlich wie ein Ritual dienen (Schechner, 2020). Ein Beispiel hierfür 

sind die Aufnahmeriten bei universitären Verbindungen und Bruder- sowie Schwes-

ternschaften. Es gibt darüber hinaus noch weitere und einfachere Rituale im Alltag. 

Dazu zählen u. a. das Aufstehen in einem Gerichtssaal, wenn der oder die Rich-

ter_in den Raum betritt, das Ausblasen der Kerzen auf einem Geburtstagskuchen, 

der erste Gang nach dem Aufstehen zur Kaffeemaschine oder das Händeschütteln 

oder Umarmen beim Kennenlernen und Begrüßen von Leuten (Schechner, 2020). 

Obwohl Rituale eine gewisse Stabilität, besonders in der heutigen, schnell verän-

dernden Welt, bieten, müssen diese zu angebrachter Zeit erneuert oder verändert 
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werden (Schechner, 2020). In der Zeit der weltweiten Pandemie des Corona-Virus 

muss das gegenseitige Händeschütteln und Umarmen überdacht werden und infol-

gedessen können neue Rituale entstehen. In kürzester Zeit hat sich in Deutschland 

bei der Verabschiedung der Spruch „Bleiben Sie gesund“ eingebürgert.  

 

3.1.2 Sieben Funktionen von Performances nach Schechner 

Laut Taylor (2003) fungieren Performances als unerlässliche Transferhandlungen, 

die soziales Wissen, Gedächtnis und ein Identitätsgefühl durch wiederholtes und 

wiederholendes Verhalten übermitteln. Schechner (2020) hat ein erweitertes Kon-

zept entwickelt, in dem er sieben Funktionen von Performances benennt: 

1. Unterhaltung; 

2. Schöpfung von Schönheit; 

3. Kennzeichnung oder Veränderung von Identität; 

4. Erzeugung oder Förderung von Gemeinschaft; 

5. Heilung; 

6. Lehren oder Überzeugen; 

7. Umgang mit dem Heiligen und dem Demonischen. 

Eine Performance kann niemals alle sieben der Funktionen gleichzeitig erfüllen. 

Allerdings können mehrere davon simultan angesprochen werden. Schechner 

nennt als ein Beispiel eine Demonstration oder einen Protest. Dabei nutzt die dar-

gestellte Performance die Funktionen des Lehrens und Überzeugens, der Unter-

haltung, der Erzeugung und Förderung der Gemeinschaft und gegebenenfalls auch 

der Schöpfung von Schönheit. Wird ein Kontinuum von einer Vielzahl an Perfor-

mances betrachtet, bilden Rituale und kommerzielle Produktionen die gegensätzli-

chen Enden. Dabei kombinieren Rituale die meisten Funktionen miteinander. Bei 

kommerziellen Produktionen wie z. B. einem Broadway Musical werden maximal 

die Funktionen Unterhaltung und Schöpfung von Schönheit vereint.  
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Zusätzlich muss erwähnt werden, dass diese Funktionen nicht einzeln für sich ste-

hen mit scharfen und abgetrennten Kanten, sondern sie überlappen und interagie-

ren miteinander. In der folgenden Grafik wird dieser integrierende Charakter nach 

Schechners (2020) Vorbild visualisiert.  

 

Abbildung 3: Sieben Funktionen von Performances nach Schechner 

 

3.2 Performanz und Performativität 

Da im Rahmen von Performance Studies und der Performance Theorie viele Be-

griffe geschaffen und infolgedessen auch übersetzt wurden, wird im Folgenden nä-

her auf die Begriffe Performanz und Performativität eingegangen. 

Laut Schuegraf (2008) wurde Performanz als deutsche Übersetzung des englischen 

Wortes Performance eingeführt. Aus der Perspektive der Linguistik betrachtend fügt 

sie hinzu, dass jede sprachliche Äußerung als Performanz bezeichnet werden 

könne, aber nicht jede sei performativ. Wulf und Zirfas (2014) gehen einen Schritt 

weiter und verknüpfen Performanz bzw. Performance, performativ und Performati-

vität in einer holistischen Betrachtungsweise insbesondere in Bezug auf Sprache, 

Imagination, künstlerische Inszenierung, Aufführung, Pädagogik und Ritualen:  
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Handeln wird als Nachahmung, Teilnahme und Gestaltung kultureller Praktiken begrif-
fen. Dazu gehören: künstlerisches und soziales Handeln als performance, Sprechen als 
performatives Handeln und Performativität als ein abgeleiteter, diese Zusammenhänge 
übergreifend thematisierender Begriff (Wulf & Zirfas, 2014, S. 516).  

Die Begriffe performativ und Performativität lassen sich auf den Sprachphilosophen 

John L. Austin zurückführen. Er schuf diese im Rahmen seiner Vorlesung „How to 

do things with words“ im Jahre 1955 an der Harvard Universität (Fischer-Lichte, 

2004). Damit wird beschrieben, dass sprachliche Äußerungen mehr als nur einen 

feststellenden bzw. konstativen Charakter haben können. Neben einer Aussage 

kann mit einer sprachlichen Äußerung ebenfalls eine Handlung vollzogen werden – 

jene Äußerung wird somit performativ. „Vielmehr wird mit diesen Äußerungen ein 

neuer Sachverhalt geschaffen“ (Fischer-Lichte, 2004, S. 32). Austin (2002, S.63) 

begründet es folgendermaßen: 

An der Oberfläche haben sie das Aussehen – oder jedenfalls die grammatische Politur 
– von >>Aussagen<<; nichtsdestoweniger zeigt genaueres Hinsehen, daß [sic!] sie 
keine Äußerungen darstellen, die >>wahr<< oder >>falsch<< sein könnten. Traditionell 
ist das aber das typische Merkmal von Aussagen. 

Als klassische Beispiele können in diesem Zusammenhang die Vermählung zweier 

Personen oder die Taufe eines Kindes im Christentum genannt werden. Im ersten 

Falls wird durch das Sagen von ‚Ja, ich will‘ die Handlung vollzogen und der neue 

Sachverhalt, dass die Personen nun verheiratet sind, tritt ein. Im zweiten Beispiel 

erhält ein Kind erst seinen Namen vor Gott und in der Gemeinde, wenn der oder die 

Geistliche ‚… ich taufe Dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes‘ spricht und dabei den Kopf des Kindes dreimal mit Wasser be-

gießt. Damit eine performative Äußerung glückt, müssen die folgenden Bedingun-

gen zutreffen. Diese wurden von Austin (2002, S. 64-65) definiert:  

(A.1) Es muß [sic!] ein übliches konventionelles Verfahren mit einem bestimmten kon-
ventionalen Ergebnis geben; zu dem Verfahren gehört, daß [sic!] bestimmte Personen 
unter bestimmten Umständen bestimmte Wörter äußern. 

(A.2) Die betroffenen Personen und Umstände müssen im gegebenen Fall für die Be-
rufung auf das besondere Verfahren passen, auf welches man sich beruft. 

(B.1) Alle Beteiligten müssen das Verfahren korrekt 

(B.2) und vollständig durchführen. 
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(G.1) Wenn, wie oft, das Verfahren für Leute gedacht ist, die bestimmte Meinungen oder 
Gefühle haben, oder wenn es der Festlegung eines der Teilnehmer auf ein bestimmtes 
späteres Verhalten dient, dann muß [sic!], wer am Verfahren teilnimmt und sich darauf 
beruft, diese Meinungen und Gefühle wirklich haben, und die Teilnehmer müssen die 
Absicht haben, sich so und nicht anders zu verhalten, 

(G.2) und sie müssen sich dann auch so verhalten. 

Wird gegen einer dieser sechs Bedingungen verstoßen, misslingt die performative 

Äußerung. Genauer gesagt, trifft dies auf die ersten vier (A1-B2) Regeln zu, wird 

dies mit dem Misslingen der sprachlichen Handlung gleichgesetzt. Im Fall der Be-

dingungen G.1 und G. 2 kann zwar die performative Äußerung vollzogen werden, 

aber unter Vortäuschung falscher Tatsachen und wird somit als Missbrauch be-

zeichnet (Austin, 2002). 

So revolutionär Austins Beobachtungen waren, lassen sich die von ihm aufgestell-

ten Bedingungen u. a. nicht auf Kunst-Performances übertragen (Fischer-Lichte, 

2004). In den 1990er Jahren erlebte der Begriff des Performativen in den Kulturwis-

senschaften eine Renaissance durch einen Wechsel der Forschungsperspektiven. 

Damit fand gleichzeitig eine in Fischer-Lichtes Worten (2004, S. 36) „Rekonzeptua-

lisierung des Begriffs“ statt. Einen besonderen Einfluss spielte dabei Butlers Aufsatz 

„Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Fe-

minist Theory“ aus dem Jahr 1988. Im Unterschied zu Austin bezieht sie „performa-

tiv“ auf körperliche Handlungen. Allerdings geben diese Handlungen keine Identität 

vor, vielmehr wird dadurch erst Identität geschaffen. „Identität – als körperliche und 

soziale Wirklichkeit – wird also stets durch performative Akte konstituiert […]. Butler 

[erläutert] den Prozeß [sic!] der performativen Erzeugung von Identität als einen 

Prozeß [sic!] von Verkörperung (embodiment)“ (Fischer-Lichte, 2004, S. 37).  

Austin und Butler beziehen ihre Theorien auf Performance, denn für beide besteht 

ein Zusammenhang zwischen dem  

Vollzug performativer Akte als ritualisierte öffentliche Aufführung. Für beide ist eine 
enge Beziehung zwischen Performativität und Aufführung (performance) offensichtlich 
[…]. Performativität führt zu Aufführungen bzw. manifestiert und realisiert sich im Auf-
führungscharakter performativer Handlungen […]. (Fischer-Lichte, 2004, S. 41) 

In der heutigen technikorientierten und digitalen Zeit gibt bereits wieder Weiterent-

wicklungen des Begriffs Performativität. Laut Leeker, Schipper und Beyes (2017) 
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muss zwischen einer menschlichen und technologischen Performativität unterschie-

den werden, denn sie beziehen sich auf unterschiedliche Ansatzpunkte. Ihrer Ein-

schätzung nach ist die menschliche Performativität an Intentionalität, Reflexivität, 

Sinnstiftung, Verkörperung, Wiederholung und die Überschreitung von Grenzen ge-

bunden. Im technologischen Sinn bezieht sich Performativität auf deterministische 

Operationen ohne semiotische oder affektive Eigenschaften. 
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4 Geocaching 

4.1 Grundlagen 

Grundlegend ist Geocaching eine Form der modernen Schnitzeljagd oder Schatz-

suche, die es in dieser Form seit 2000 gibt. Dabei wird der sachgerechte Umgang 

mit GPS-Geräten vorausgesetzt, denn der Schatz bzw. der „Geocache“ wird anhand 

der exakten Koordinaten lokalisiert. Der Begriff „Geocache“ bzw. „Geocaching“ setzt 

sich aus dem Wort „geo“, griechisch für Erde (duden.de „geo-, Geo-“, 2020) und aus 

dem englischen Wort „cache“, welches Versteck, geheimes Lager oder als Verb „to 

cache“ verstecken bedeutet (de.pons.com „cache“, 2020) zusammen. Meistens be-

steht solch ein Geocache aus einem wasserdichten Behältnis und beinhaltet min-

destens ein Logbuch und optional einige Tauschgegenstände. Die Größe und Form 

des Geocaches bestimmt der oder die Eigentümer_in, auch Owner genannt. Wurde 

dieses Behältnis gefunden, trägt sich der oder die Finder_in mit einem Pseudonym 

in das reale als auch das virtuelle Logbuch ein und hat zudem die Möglichkeit eines 

der Tauschobjekte zu tauschen (Gründel, 2018).  

Dennoch ist die Idee des Geocachings nicht neu. Sie war davor vor allem unter dem 

Namen des Letterboxing bekannt. Der Ursprung davon geht zurück ins Jahr 1854 

und führt in den Südwesten Englands in den Nationalpark Dartmoor. Damals wurde 

auch ein Behälter versteckt, in dem sich Objekte befanden, wie z.B. Briefe. Da es 

im 19. Jahrhundert noch keine GPS-Technik gab, stand der suchenden Person folg-

lich nur Kompass und Karte zur Verfügung (Kisser, Naumann & Siegmund, 2016). 

Der erste Geocache der heutigen Art, bestehend aus einem Logbuch samt Stift und 

einer Dose Bohnen, wurde am 03.05.2000 von Dave Ulmer versteckt. Daraufhin 

veröffentlichte er die Koordinaten im Internet. Somit entstand der „Urtyp“ und die 

einfachste Variante von Geocaches, welcher heute „traditional“ genannt wird (Grün-

del, 2018). Im Laufe der Jahre wurden vielfältige Varianten an Geocaches geschaf-

fen. Einen Überblick über die gängigsten Typen nach geocaching.com, der Web-

seite mit der weltweit größten Community an Mitgliedern, wird im Folgenden gege-

ben (Groundspeak, 2000-2020). 
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Traditioneller Geocache 

Wie bereits beschrieben, ist dies die ursprüngliche Form eines Geocaches. An den 

angegebenen Koordinaten befindet sich auch ein Behälter, der mindestens mit ei-

nem Logbuch bestückt ist. Je nachdem wie groß das Behältnis ist, können auch 

Tauschobjekte darin platziert worden sein.  

 

Rätsel- oder Mystery Geocache 

Rätsel-Geocaches sind die „Allrounder“ unter den Geocaches und können sehr viel-

fältig sein, denn bevor die Endkoordinate, auch Final genannt, gefunden wird, müs-

sen ein oder mehrere Rätsel gelöst werden. Diese können jeglicher Schwierigkeits-

stufe angehören. Besondere Vorgaben gibt es keine, außer dass die Informationen 

frei zugänglich sein oder in der Beschreibung des Geocaches zur Verfügung stehen 

müssen (Gründel, 2018). Beliebt sind dabei Dekodieraufgaben, anspruchsvolle 

Rechnungen und Hinweise, die in Bilder integriert wurden. Außerdem ist bei dieser 

Cache-Art kein Behältnis zwingend. In manchen Fällen reicht ein Logbuch, das mit 

einem Stück Magnetfolie fixiert wurde, aus. Eine weitere Besonderheit ist die Tat-

sache, dass die im Internet angegebenen Koordinaten nicht die wahren Koordinaten 

des Finals sind. Allerdings darf sich dieses maximal in einem Umkreis von 3,2 Kilo-

meter befinden (Gründel, 2018). 

 

Multicache  

Ein Multicache erstreckt sich mindestens über zwei oder mehr Stationen. Die im 

Internet veröffentlichte Koordinate ist auch gleichzeitig die Startkoordinate (Gründel, 

2018). An der Startkoordinate wird ein oder mehrere Hinweise für die nachfolgende 

Station versteckt (Kisser, 2015). Dabei kann es sich um einen Zettel handeln, der in 

einem Behälter versteckt wird, um Hinweise an Schildern, Informationstafeln, Ge-

denktafeln oder ähnliches sein, mit deren Hilfe die nächsten Koordinaten entschlüs-

selt werden können (Gründel, 2018). Dieser Ablauf wiederholt sich bis das Final 

erreicht wurde (Kisser, 2015). Am Final ist auch in der Regel ein Behälter versteckt.  
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EarthCache™-Geocache 

Diese Cache-Art bezieht sich ausschließlich auf geologisch interessante und ein-

zigartige Phänomene. Dabei steht das Lernen über diesen speziellen Ort im Vor-

dergrund. Die dafür notwendigen Informationen und Erläuterungen befinden sich 

meistens in der Beschreibung des jeweiligen EarthCaches™. Da das Naturphäno-

men in der Regel als „Schatz“ des Geocaches betrachtet wird, gibt es vor Ort auch 

ein physisches Logbuch. Im Gegensatz dazu werden Fragen beantwortet, die meis-

tens per E-Mail an den Owner geschickt werden. Daraufhin wird der EarthCache™ 

für den oder die Finder_in geloggt (Gründel, 2018). 

 

Letterbox-Hybrid-Geocache 

Letterboxing ist in der heutigen Zeit immer noch in der traditionellen Form vertreten. 

Dabei muss das Versteck mit Hilfe von klassischen Navigationsmitteln gefunden 

werden. Dazu zählen Himmelsrichtung, Schrittanzahl, Gradzahl, Kompass und 

Karte (Gründel, 2018). In einigen Fällen wurden klassische Letterboxen gleichzeitig 

zu Geocaches umgewandelt oder es wurde ein Geocache integriert. Zusätzlich zu 

einem Logbuch und/oder Tauschgegenständen befindet sich in einer Letterbox ein 

Stempel (Gründel, 2018).   

 

Event-Geocache 

Ein Event-Geocache wird speziell für ein Treffen von und für lokale Geocacher_in-

nen entwickelt. In der Beschreibung befinden sich die relevanten Informationen zu 

Ort und Zeitpunkt. In der Regel wird ein Event-Geocache zwei Wochen bis frühstens 

drei Monate im Voraus bekannt gegeben. Je nach Größe des Events gibt es be-

stimmte Vorgaben. Ein normales Event muss mindestens eine Dauer von 30 Minu-

ten haben. Die nächstgrößere Dimension ist ein MEGA-Event. Die Mindestdauer 

beträgt hier vier Stunden und es müssen mindestens 500 Geocacher_innen daran 

teilnehmen. Das größte Event ist ein GIGA-Event wofür mindestens 5000 
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Anmeldungen vorliegen müssen. Bei den beiden letztgenannten Eventtypen muss 

der Status bei Groundspeak, Inc. im Voraus beantragt werden (Gründel, 2018). 

 

Virtueller Geocache 

Ein virtueller Geocache, auch Virtual genannt, besitzt keinen Behälter mit Logbuch. 

Vielmehr steht bei dieser Cache-Art ein bestimmter, dauerhaft existierender Ort im 

Fokus, der auch gefunden werden muss. Wie bei den EarthCaches™ muss eine 

Logerlaubnis des oder der Owner_in eingeholt werden. Dies kann über das Beant-

worten einer Frage oder das Zusenden eines Bildes des Ortes per E-Mail gesche-

hen. Es muss ersichtlich sein, dass der oder die Finder_in den Ort persönlich auf-

gesucht hat. Neue virtuelle Caches dürfen mittlerweile nicht mehr auf geo-

caching.com eingetragen werden. Bereits bestehende dürfen allerdings noch ge-

loggt werden (Gründel, 2018). 

Darüber hinaus unterscheidet Kisser (2015, S. 39) zwischen temporäre und perma-

nente Geocaches: 

Ein temporärer Geocache gibt an, dass – im Gegensatz zu einem an Ort und Stelle 
verbleibenden permanenten Geocache – nach der Durchführung die Boxen für einen 
neuen Durchlauf eingesammelt werden, um sie erneut irgendwo in der Landschaft zu 
verstecken. 

Im Fall der Geocaches, die auf geocaching.com und weiteren Geocaching-Plattform 

zur Verfügung stehen, handelt es sich um permanente Geocaches. Im Gegensatz 

dazu bieten sich im schulischen Kontext auch besonders temporäre Geocaches an, 

die speziell für eine Unterrichtseinheit entwickelt wurden. 

Wie bereits angedeutet, können die versteckten Behälter unterschiedliche Größen 

haben. Diese variieren zwischen den Angaben Micro (XS), Small (S), Regular (M), 

Large (L) und Other (other). Die Größeneinteilung wird durch das Volumen der Be-

hältnisse festgelegt. Microcaches können bis zu 100 Milliliter fassen. Typischer-

weise werden dafür PETlinge oder Filmdosen genutzt. Eine besondere Form der 

Microcaches sind die Nanocaches, da diese sehr klein sind. Sie sind meistens nicht 

größer als 1-2 Zentimeter und beinhalten maximal einen Papiersteifen, der als Log-

buch dient. Geocaches der Größe Small können ein Volumen von 100 Milliliter bis 
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1 Liter besitzen. Vergleichsweise oft werden dazu beispielsweise Brotdosen ver-

wendet. Die Größe „Regular“ kann ein Volumen zwischen 1-20 Liter besitzen. Darin 

sollte als Vergleich eine CD platziert werden können. Alle Behältnisse, die größer 

sind als 20 Liter, werden dann als Large deklariert. Dazu wurden u. a. schon 

Schränke oder ganze Räume genutzt (Gründel, 2018). Ohne die GPS-Technik ist 

diese Freizeitbeschäftigung nicht denkbar. 

 

4.2 Positionsbestimmung durch GPS 

Das GPS (Global Positioning System) wurde ursprünglich für US-militärische Zwe-

cke aufgebaut. Das daraus resultierende und bekannteste System ist NAVSTAR-

GPS (Navigation System for Timing and Ranging) (Benker, 2017). Dafür wurden bis 

1995 insgesamt 32 Satelliten in das Weltall transportiert. Jeder dieser Satelliten ist 

mit mehreren Atomuhren ausgestattet, die für die Positionsbestimmung elementar 

sind (Wassermann, 2011). Diese bewegen sich auf sechs festgelegten Orbits um 

die Erde in einem Winkel von 55 Grad zum Äquator (Kisser, 2015). In gleichbleiben-

den Abständen senden 24 der Satelliten Signale aus, damit die Position jederzeit 

bekannt ist (Homrighausen, 2008). Um das System zu komplettieren, werden Kon-

trollstationen auf dem Boden und GPS-Empfänger benötigt (Homberg, o. D.). Die 

Aufgabe des GPS-Geräts ist es, den Sendezeitpunkt mit dem Zeitpunkt, an dem 

das Signal am Gerät eintrifft, zu vergleichen. Aus der Differenz errechnet das Gerät 

die Entfernung zu jedem Satelliten (Benker, 2017). Dieses Verfahren wird auch Tri-

angulation genannt (Kisser, 2015). Eine möglichst genaue Ortung wird erreicht, 

wenn ein GPS-Empfänger immer gleichzeitig die Signale von vier Satelliten emp-

fangen kann. Drei Satelliten werden gebraucht, um theoretisch die Position auf der 

Erde zu lokalisieren. Allerdings können rechnerische Ungenauigkeiten auftreten, da 

die Uhrzeiten der Atomuhren minimal voneinander abweichen können. Das Signal 

des vierten Satelliten dient der Kontrolle (Wassermann, 2011). Die theoretische 

Grundlage liefert die Messung der Signallaufzeit T. Dabei wird gemessen, wie lange 

ein Signal von einem Bezugspunkt, in diesem Fall ein Satellit, zu einem Objekt bzw. 

zum GPS-Empfänger braucht. Die exakte Entfernung p, die das Signal zwischen 
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der Quelle und dem Empfänger zurücklegt, kann unter der Voraussetzung, dass die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit c des Signals bekannt ist, im Anschluss errechnet 

werden (Wassermann, 2011). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagne-

tischen Signale, welche die Frequenz von Mikrowellen besitzen, beträgt im Vakuum 

Lichtgeschwindigkeit (c = 299792,458 km/s). Die folgende Gleichung beschreibt die-

sen Vorgang: p=T*c (Homberg, o. D.). Zusätzlich wird für die Position der Satelliten 

zum Zeitpunkt der Signalaussendung benötigt. Diese wird von den Kontrollstationen 

errechnet und bereitgestellt (Homrighausen, 2008). Bei optimalen Bedingungen 

wird eine Genauigkeit von bis zu 10-15 Meter erreicht (Benker, 2017). Wie bereits 

erwähnt, wurde diese Navigationstechnik vom Militär entwickelt und konnte anfäng-

lich nur eingeschränkt von der restlichen Bevölkerung verwendet werden. Mit der 

Abschaltung der Künstlichen Verfälschung (Selective Availability) des GPS wurde 

diese Navigationstechnik für alle kostenlos nutzbar. Dies geschah am 02.05.2000 

nach einer Ankündigung des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Dadurch konnten 

die Koordinaten bis auf 10m genau, anstatt der vorherigen 100m, bestimmt werden 

(Homberg o. D.). Allerdings gibt es weitere Gründe, die zu einer höheren Ungenau-

igkeit führen können. Darunter zählen die Abschattung, die Satellitenkonstellation, 

die atmosphärischen Effekte und der Multipath-Effekt. Auch sind unter anderem Be-

sonderheiten der Umgebung, Wetterverhältnisse, die Geometrie der Satelliten bzw. 

wie sie zueinanderstehen und der Übergang der Signale vom Weltall in die Erdat-

mosphäre mit der damit verbunden Verzögerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit 

gemeint (Benker, 2017).  

 

4.3 GPS und Bildung 

Wie verhält es sich mit der Verwendung von Geoinformationssystemen, abgekürzt 

als GI(S), im schulischen Kontext? Diese Frage wird in diesem Kapitel mit Fokus 

auf den Geographieunterricht erörtert. Dennoch sei bereits zu Beginn erwähnt, dass 

dies einen fächerübergreifenden Unterricht nicht ausschließt und diesen bereichert. 

Im Vorfeld muss noch hinzugefügt werden, dass das GPS ein Bestandteil der geo-

graphischen Informationssysteme ist und den mobilen Geotools zugeordnet wird 
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(Rinschede & Siegmund, 2020). Laut Bartoschek und Schubert (2013) stellt die Ar-

beit mit digitaler Geoinformation eine Variationsbreite an Potenzialen für den Fach-

unterricht dar. Durch sinnvolles Einsetzen kann ein tieferes Verständnis geographi-

scher Inhalte geschaffen werden. Ebenso werden auf der Seite der Methodik neue 

Möglichkeiten erschlossen, um mehr Innovation und Moderne in den Geographie-

unterricht zu bringen. Im Grunde „geht es aus didaktischer und unterrichtsprakti-

scher Perspektive um ein Verständnis von GI(S) als ein Werkzeug, mit dem in Un-

terricht gelernt wird“ (Siegmund & Naumann, 2009, S. 7). 

Werden GPS und andere GI(S) im Unterricht verwendet, kann es laut Schubert 

(2013) positive Effekte geben: 

• Stärkung schülerzentrierter Lernformen; 

• Stärkung des Lernens im Nahraum; 

• Förderung des raumanalytischen Denkens; 

• Chancen für partizipatorisches Lernen; 

• Beitrag zur Förderung der Kartenkompetenz; 

• Integration neuer Analyse- und Darstellungsformen in den Geographieunter-

richt. 

Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es als besonders wichtig 

erachtet wird, „ein kritisches Verständnis und ein Bewusstsein für einen reflektierten 

Umgang mit digitaler Geoinformation im Alltag zu fördern“ (Schubert 2013, S. 8). 

Denn Schüler_innen haben täglichen Kontakt zu GI(S) und vor allem zu GPS bei 

der Benutzung von Navigationssystemen, Smartphones oder Anwendungen, die 

den ÖPNV betreffen. Schon aufgrund des Alltagsbezugs wird von einer höheren 

intrinsischen Motivation ausgegangen (Bartoschek, Frewer & von Laguna, 2013).  

Zudem leistet die Beschäftigung mit GI(S) einen wichtigen Beitrag zur Förderung 

der in der PISA-Studie verlangten Lesekompetenz, Problemlösekompetenz (Kisser, 

2015) und Medienkompetenz (Schubert, 2013). Außerdem schafft dies und 
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besonders das Geocaching Möglichkeiten der „aktiven Auseinandersetzung mit der 

Umgebung und Orientierung im Raum (Kisser et al., 2016). 

 

4.4 Geocaching als Zugang zu Räumen 

Damit Geocaching als Anwendung betrachtet werden kann, bei dem ein Zugang zu 

Räumen geschaffen wird, muss zunächst der Raumbegriff genauer definiert wer-

den. Anschließend wird erörtert, wie Kinder eine Vorstellung von Raum entwickeln. 

Darauf aufbauend resultiert die Orientierungsfähigkeit, die in den Bildungsstandards 

im Fach Geographie verankert sind.  

Eine der grundlegenden Definitionen von Raumkonzepte lieferte Wardenga (2002). 

Sie unterscheidet zwischen vier verschiedenen Raumkonzepten. Diese entwickel-

ten sich über Jahre im Forschungsfeld der Geographie und Geographiedidaktik. 

Zum einen können Räume als Behälter bzw. Container definiert werden. Räume 

werden somit als eine begrenzte Entität gesehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 

den Sachverhalten der physisch-materiellen Welt. Dazu gehören beispielsweise 

Oberflächenformen, Böden, Klima, Gewässer, Flora, Fauna und menschenge-

machte Werke. Daraus entsteht ein Wirkungsgefüge natürlicher und anthropogener 

Faktoren, ein Ergebnis von Prozessen, die die Landschaft gestalten und ein Pro-

zessfeld menschlicher Tätigkeiten. Dies ist eine unreflektierte Sichtweise auf die 

Wirklichkeit, die davon ausgeht, dass Räume aus dem bestehen, was in ihnen vor-

gefunden wird. 

Zum anderen können Räume aus einer anderen Perspektive als System von Lage-

beziehungen materieller Objekte verstanden werden. Standorte, Lage-Relationen 

und Distanzen sind hier von besonderer Bedeutung. Wie bei dem ersten Konzept 

wird von einer wahren Wirklichkeit ausgegangen.  

Das dritte Konzept hat seinen Ansatzpunkt bei der individuellen Sinneswahrneh-

mung der Person. Die differenzierte Wahrnehmung von Räumen bringt eine Plura-

lisierung des Wirklichkeitsbegriff einher. Als Konsequenz daraus folgt, dass weder 
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Raum, Gesellschaft noch Wirklichkeit unabhängig der Wahrnehmung zugeordnet 

werden können.  

Das vierte und letzte Konzept zu Räumen geht noch einen Schritt weiter und besagt, 

dass Räume immer wieder konstruiert werden. Ein ständiges „Neu-Aushandeln“ 

des Raumes durch Kommunikation und alltägliches Handeln findet statt. Dabei 

spielt es eine Rolle, inwiefern „raumbezogene Begriffe als Elemente von Handlung 

und Kommunikation auftreten, welche Funktion raumbezogene Sprache auf Gesell-

schaft hat, wer unter welchen Bedingungen und aus welchen Interessen wie über 

bestimmte Räume kommuniziert“ (Wardenga 2002, S. 48).  

Nachdem nun der Begriff des Raumes dargestellt wurde, stellt sich die Frage, wie 

ein Mensch den Raum erlebt und sich eigene Vorstellungen dazu bildet. Stückrath 

führte im Zuge dessen 1968 eine Studie mit Jungen im Alter zwischen sieben und 

15 Jahren durch. In Kleingruppen wurde bis zu einem Endpunkt gewandert und 

dann die Aufgabe gestellt, dass die Jungen nun den Weg alleine zum Ausgangs-

punkt finden müssen. Währenddessen wurden sie von geschultem Personal beo-

bachtet, die insbesondere einen Beobachtungsschwerpunkt auf dem Verhalten der 

Schüler und deren Gespräche hatten. Im Anschluss an die Aktivität sollten die Jun-

gen einen Tag später eine Mental Map der Wanderung anfertigen. Dieser Prozess 

wurde ebenfalls protokolliert (Stückrath, 1968). Seine Begründung zu diesem Expe-

riment lautet wie folgt:  

Erste Erfahrungen über die Ferne bilden sich auf Ausflügen und Reisen. Ein Bewußt-
sein von der Mannigfaltigkeit der Raumwelt stellt sich ein. […] Neben der Erkundung 
der weiteren Umgebung vollzieht sich eine fortschreitende Differenzierung innerhalb 
des Handlungsraumes. Die Auseinandersetzung mit der Sachwelt schafft ein immer 
reicher werdendes Inventar von modellartigen Grundformen, unter denen der Raum 
anschaut, begriffen und in der Sprache festgehalten wird. (Stückrath, 1968, S. 28). 

Daraufhin klassifizierte er drei Stufen des Raumerlebens, die nicht als scharfe Ge-

gensätze zueinanderstehen, sondern eine integrative, überlagernde Gestalt haben 

(Stückrath, 1968). Nach Stückrath (1968) befinden sich Kinder zwischen sieben und 

acht Jahren in der ersten Stufe, in der der Raum als dynamische Ordnung wahrge-

nommen wird. Dabei gelingt es den Kindern, eine Verknüpfung zwischen bedeutsa-

men Einzelerscheinungen bzw. Bewegungserlebnissen herzustellen. Dennoch fehlt 
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eine übergreifende Ordnung. Bei der Entwicklung in dieser Stufe kann die Ordnung 

irgendwann als Chronologie aufgefasst werden. Während der Wanderung erkennen 

Kinder um das achte Lebensjahr, dass sie auf dem Hinweg nach passenden An-

haltspunkten Ausschau halten müssen. Die Aufmerksamkeit wird insbesondere von 

der emotionalen Ebene gesteuert, denn „im Gesamteindruck ist der Raum als un-

differenziertes Herum mit positiver und negativer Tönung gegeben“ (Stückrath, 

1968, S. 37). Die Orientierung hat noch den „Charakter des Zufälligen“ und bezieht 

sich hauptsächlich das Wiedererleben des Ortes und der durchlebten Situationen 

(Stückrath, 1968). 

In der zweiten Stufe, im Alter von neun bis elf Jahren, begreifen Kinder nach Stück-

rath (1968) den Raum als gegenständliche Ordnung. Von Bedeutung ist dabei die 

Beobachtung, dass die Kinder den Weg absichtlich markierten. „Je mehr der Raum 

gegenständlich durchgliedert ist, um so [sic!] sicherer wird die Steuerung der Bewe-

gung“ (Stückrath, 1968, S. 38). Auch sprachlich findet in der Zeit eine Entwicklung 

statt, da ein Übergang zwischen der Betonung des Emotionalen zur sachlichen Be-

stimmtheit geschaffen wird. Dennoch wird der Raum vom Standpunkt des Kindes 

aus betrachtet, d. h. das Kind nimmt nun den Raum durch eine egozentrische Sicht-

weise wahr. Die Distanzierung von den Bewegungserlebnissen zu der egozentri-

schen Perspektive schafft einen Übergang von einem subjektiven Meinen zu einem 

begründeten Urteilen (Stückrath, 1968). 

Die dritte Entwicklungsstufe des Raumerlebens ist geprägt von der figuralen Ord-

nung. Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren befinden sich laut Stückrath (1968) in 

dieser Stufe. Die Orientierung wird anhand des Streckenverlaufs ausgemacht. Im 

Fokus der Betrachtung liegen Abbiegungen und Abzweigungen und deren räumli-

che Zuordnung zueinander. Die räumlichen Strukturen werden herausgelöst und 

gedanklich dann zu einer Figur vervollständigt. Die Perspektive der Orientierung hat 

sich ebenso verändert. Nun wird der jeweilige Standort im Vergleich auf die davor- 

und nachliegenden Bezugspunkte wahrgenommen (Stückrath, 1968). Dabei han-

delt es sich um eine faktische Raumordnung. Nichtsdestotrotz sind die Strategien, 

die in den Stufen davor angewendet wurden, immer noch von Gebrauch. 
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Die Veränderung der Raumvorstellung, insbesondere auch in Bezug auf die unter-

schiedlichen Raumverständnisse nach Wardenga, wird Conceptual Change ge-

nannt. Doch bis es soweit kommt, müssen folgende Bedingungen eintreten (Rin-

schede & Siegmund, 2020): 

1. Es muss eine Unzufriedenheit mit der existierenden Vorstellung herrschen; 

2. Die neue, in Betracht gezogene Vorstellung muss verständlich sein; 

3. Ein gewisses Maß an Plausibilität muss vorhanden sein; 

4. Die neue Vorstellung muss im Sinne der Verknüpfung neuer Erkenntnisse 

fruchtbar sein. 

Diese Umwandlung kann nur stattfinden, wenn Wissen erweitert, Probleme der vor-

herigen Vorstellung löst werden und eigene Überzeugungen dazu nicht im Wider-

spruch stehen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Geographie stellt die besondere Wichtigkeit einer 

Kompetenz zur räumlichen Orientierung in ihren Bildungsstandards aus dem Jahr 

2017 heraus und berücksichtigt ebenso die Raumkonzepte nach Wardenga, da 

Räume u. a. unter bestimmten Perspektiven, unterschiedlichen Zwecksetzungen 

von Menschen und konstruktivistisch betrachtet werden sollen (DGfG, 2017).  

Darüber hinaus bilden das Bewusstsein für die Subjektivität von Raumwahrnehmungen 
(z.B. die eurozentristische Ausrichtung von Karten) und das Wecken der Sensibilität für 
die soziale Konstruiertheit von Räumen und Raumdarstellungen einen weiteren Grund-
pfeiler der räumlichen Orientierungskompetenz […]. (DGfG, 2017, S. 16)  

Mit Hilfe der Nutzung von Geocaching im Unterricht können Schüler_innen  auch 

fächerübergreifend ihre Fähigkeit zur Orientierung in Realräumen ausbauen, denn 

dazu müssen sie mit Karten und anderen Orientierungshilfen, wie z. B. der GPS-

Navigation ihren Standort im Raum bestimmten können (DGfG, 2017). Bartoschek, 

Frewer und von Laguna (2013) stellen den besonderen Alltagsbezug von räumlicher 

Orientierungskompetenz und der Verwendung von GPS heraus. Kisser (2015, S. 

30) zieht ausdrücklich eine Verbindung zum Geocaching und begründet es folgen-

dermaßen:  
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Schüler/innen lernen dort aktiv, sich mit Hilfe des GPS-Gerätes zu orientieren. 
Dabei müssen sie den Transfer zwischen Realität und Karte selbst leisten. Als Hilfestel-
lung ist meistens eine Luftlinie eingeblendet, von der sie aber wissen, dass sie diese 
nicht zurücklegen können. Sie müssen sich also mit Hilfe der Karte und der Kompass-
funktion in Richtung Ziel durch die reale Welt orientieren. 

Schließlich sollen diese ganzen Bemühungen dazu führen, dass sich Schüler_innen 

und Menschen darüber hinaus stärker in der Gesellschaft engagieren und eine ak-

tive Teilhabe an der Gesellschaft gewährleisten. Die kritische Raumaneignung wird 

diesbezüglich als Zielperspektive formuliert. Diese Art der Partizipation wird auch 

als Spatial Citizenship bezeichnet (Schubert, 2013).  

 

4.5 Geocaching und Bildung  

Im Bildungskontext wird mittlerweile der Begriff Educaches als Synonym für Geo-

caches genutzt und setzt sich aus „Edu“ abgeleitet von „education“ (de.pons.com 

„education“ 2020) und „caches“ hergeleitet von „Geocaching“, oder GPS-Bildungs-

routen zusammen. Der Unterschied zum gewöhnlichen Geocaching besteht darin, 

dass Educaches einen expliziten Bildungsanspruch besitzen (Kisser et al., 2016). 

Diese Methode erfreut sich heutzutage einer immer größeren Beliebtheit, da es viel-

fältige und fächerübergreifende Möglichkeiten bietet hinsichtlich eines modernen 

Unterrichts inner- und außerhalb des Klassenzimmers (Kisser et al., 2016). Zudem 

knüpft diese Methode an die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen an in 

Bezug auf die Nutzung von GPS und anderen geographischen Informationssyste-

men (Kisser, 2015). Damit erfüllt das Geocachen eine sinnstiftende und motivie-

rende Funktion, da dadurch neue und attraktive Orte entdeckt werden können und 

im gleichen Zuge die Orientierungskompetenz geschult wird (Kisser, 2015). Nichts-

destotrotz muss berücksichtigt werden, dass technische Geräte eine gewisse Ab-

lenkungsgefahr in sich bergen. Im Falle des Geocachen wird dies minimiert alleine 

durch die Tatsache, dass unterwegs beim Befolgen der Navigationsanweisungen 

das GPS-Gerät, Smartphone oder Tablet permanent genutzt wird. An den lokalisier-

ten Koordinaten kommt diesem keine Bedeutung mehr zu und gerät in den Hinter-

grund der Aktivität (Kisser, 2015). 
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Das didaktische Potenzial von Geocaching im schulischen Kontext ist breit gefä-

chert. Bartoschek, Frewer und von Laguna (2013, S. 106) fassen einige davon zu-

sammen: 

Somit können in den Lehrplänen ausgewiesene Bezugsräume im Nahraum den Schü-
lern auf eine neue, interessante Weise näher gebracht werden. Auch das Ziel der För-
derung der räumlichen Orientierungskompetenz sowie die Fertigkeit, sich mit Hilfsmit-
teln wie GPS im Realraum orientieren zu können, werden durch solch eine digitale 
Schnitzeljagd gefördert. […] Durch die Steigerung der Motivation und die Ausrichtung 
auf konkrete Erfolgsziele, welche beim Geocaching angestrebt werden, sind die Schüler 
oftmals bereit, sich auch über den Unterricht hinaus mit den entsprechenden Lerninhal-
ten auseinander zu setzen. 

Ein erweitertes Modell liefert Krauß (2017, S. 35) während einer Multiplikatoren-

schulung an der GIS-Station Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geome-

dien in Heidelberg. 

 

Abbildung 4: Didaktische Potenziale von Geocaching 

 

Darin werden zusätzlich die originale Begegnung, Handlungs- und Problemorientie-

rung, die Verzahnung von Sozial-, Fach- und Methodenkompetenzen durch 
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fächerverbindende Anlässe und individuelle Lernprozesse genannt. Darüber hinaus 

bietet Geocaching ein abwechslungsreiches Lernsetting, welches durch die Kombi-

nation von Technologie, dem Lernen vor Ort und der Arbeit vor Ort zustande kommt 

(Kisser et al., 2016).  

 

4.5.1 Allgemeine Bildungsprinzipien in der Primarstufe 

Damit ein besseres Bild von den didaktischen und methodischen Prinzipien im Pri-

marbereich geschaffen wird, folgt ein kurzer Abriss über die wichtigsten Merkmale 

von konstruktivistisch organisiertem Unterricht, welcher vergleichbar mit offenem 

Unterricht ist (Rinschede, 2020). Rinschede (2020) etabliert neun Leitlinien von of-

fenem Unterricht, die nachfolgend genannt werden. Die Lernorientierung wird als 

eine sanft steuernde Lehrperson verstanden, die als unterstützender Mentor fun-

giert. Dabei spielt die Schülerorientierung eine wichtige Rolle, da das Lernen in so-

zialen Gruppen und das Erarbeiten von gemeinsamen Lernzielen im Vordergrund 

steht. Damit einhergehend begründet sich eine demokratische Auswahl der Lernin-

halte und Methoden. Schüler_innen werden aktiv in diesen Prozess miteingebun-

den. Dies setzen eine Orientierung und ein Ansetzen an das Vorwissen der Schü-

ler_innen voraus. Darüber hinaus muss für alle Parteien die Handlungsorientierung 

und die Problemrelevanz erkennbar sein. Dies führt zur fächerübergreifenden Ver-

netzung von Wissen und kann z. B. über Projektarbeit erreicht werden. Zudem gilt 

es, die Sensibilität für interkulturelles Lernen zu fördern. Ein weiterer Punkt, der den 

Lernerfolg und die Lernmotivation betrifft, ist besondere Bedeutung von Gefühlen 

und die persönliche Identifikation mit den Lerninhalten. Zuletzt genannt werden soll 

an dieser Stelle, dass eine passende Lernumgebung geschaffen werden muss, die 

mit Lernmaterialien und -medien angereichert wird. Dieses Leitkonzept bildet die 

Grundlage für die Unterrichtsprinzipien, die wiederum, wie anfangs genannt, in di-

daktische Prinzipien und methodische Prinzipien unterteilt werden. In Abbildung 4 

wurden die Charakteristika beider Prinzipien nach Rinschede (2020, S. 161) kurz 

aufgeführt und anschaulich dargelegt. 
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Unterrichtsprinzipien 

Didaktische Prinzipien 

(Fundierende Prinzipien) 

Methodische Prinzipien 

(Regulierende Prinzipien) 

Zielorientierung 

(Wert-, Relevanz-, Zukunfts- und Ver-

haltensorientierung 

Realbegegnung 

Schülerorientierung Anschauung 

Wissenschaftsorientierung Heimat/Nahraum 

Exemplarische Orientierung 

(exemplarisches Prinzip) 

Selbsttätigkeit und 

Handlungsorientierung 

 Aktualität 

 Strukturierung 

 Interdisziplinarität 

 Vernetztes Denken 

 Globales Denken 

 Umwelterziehung 

 Interkulturelles Lernen 

Abbildung 5: Unterrichtsprinzipien nach Rinschede 

 

4.5.2 Lernen außerhalb des Klassenzimmers 

Viele der oben genannten Merkmale lassen sich beim Lernen außerhalb des Klas-

senzimmers vereinen. Ein neuer Ansatz bietet die Outdoor Education, da er dem 

konstruktivistischen Lernen und dem außerschulischen Unterricht nahekommt (von 

Au & Gade, 2016). Dieses Projekt wurde in Deutschland am Gymnasium Englisches 

Institut in Heidelberg entwickelt und erprobt (von Au & Gade, 2016). Die aus der 

Reformpädagogik stammende Idee ähnelt der Erlebnispädagogik. Doch im 



 

 51 

Gegensatz dazu steht die Vermittlung von Fachinhalten des Bildungsplans im Vor-

dergrund und nicht die für Erlebnispädagogik zutreffenden Eigenschaften von Grup-

penbildungsprozessen, Persönlichkeitsförderung und der sportlichen Herausforde-

rung (von Au & Gade, 2016). Outdoor Education wird international schon länger 

praktiziert und gemeinsame Eigenschaften sind Interdisziplinarität, Anschaulichkeit, 

mehrperspektivische Lernerfahrung, Kreativität, Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, 

Authentizität, Handlungsorientierung und Förderung der Problemlöse-Kompeten-

zen (von Au & Gade, 2016). Lernen außerhalb des Klassenzimmers wirkt der „Ver-

häuslichung“ von Kindern kompensierend entgegen. Dadurch kann ein Ausgleich 

zum allgemeinen Bewegungsmangel von Kindern geschaffen werden. Das Plus an 

Bewegung wirkt sich positiv auf die Konzentration aus. Weitere Argumente, die für 

das Lernen außerhalb des Klassenzimmers sprechen, sind die Förderung der 

Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit sowie des eigenverantwortlichen Lernens ( von 

Au & Gade, 2016). Darüber hinaus stellt Bauer (2007, S. 38) neurobiologische 

Gründe heraus: 

Je vielfältiger die Synapsen miteinander verbunden sind, desto schneller und zuverläs-
siger arbeiten die Nervenzellen. […] Informationen werden schneller und zuverlässiger 
aufgenommen, sowie schneller und zuverlässiger verarbeitet, wenn möglichst viele 
Sinne möglichst regelmäßig angesprochen werden. 

Kisser (2015) schlussfolgert daraus, dass Lernarrangements außerhalb des Klas-

senzimmers möglichst multisensorisch gestaltet werden sollen und fügt hinzu, dass 

die Schüler_innen durch die holistische Betrachtungsweise zum einen die Mehrdi-

mensionalität des Lerngegenstands als auch die Vernetzung besser nachvollziehen 

und begreifen können. Zudem besteht eine Korrelation zwischen der Berücksichti-

gung von Schülerinteressen und der Nachhaltigkeit des Lernprozesses (Kisser, 

2015).  

 

4.5.3 Schulrechtliche Bestimmungen 

Jede außerschulische Aktivität steht oder fällt mit der richtigen Vorbereitung und 

dem Einholen von Genehmigungen bei der Schulleitung. Nur dadurch kann ein um-

fangreicher Versicherungsschutz für die Schüler_innen und Begleitpersonen 
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greifen. Als eine Bedingung für die Genehmigung ist die Einschätzung, dass das 

Ausflugsziel als geeignet und sicher eingestuft wird in Bezug auf die Belastbarkeit 

und Fähigkeiten der Schülerschaft als auch der Begleitpersonen. Außerdem darf 

der Rahmen der verfügbaren Mittel nicht überschritten werden (Kiefer, 2016). Laut 

Kiefer (2016) müssen die nachfolgenden Dokumente im Vorfeld vorliegen: 

1. Schriftliche Genehmigung der Schulleitung; 

2. schriftliches Einverständnis der Eltern zur Teilnahme (z. B. an mehrtägiger 

Fahrt); 

3. schriftliche Kostenübernahmeerklärung der Eltern (Fahrt, Unterkunft, Ein-

tritte, …); 

4. Vollmacht der Eltern zur Teilnahme an besonderen (gefahrenträchtigen) Ak-

tivitäten; 

5. Vollmacht der Eltern für besondere Situationen (z. B. Verabreichung Medika-

mente); 

6. Hinweis auf Folgen bei grobem Fehlverhalten (Ausschluss, Kosten für die 

Heimfahrt, …). 

Die Aufsichtspflicht von Lehrpersonen besteht zum Schutz der Schülerschaft als 

auch zum Schutz Dritter. Deshalb muss diese aktiv wahrgenommen werden und 

bestenfalls Zwischenfälle präventiv verhindern. Dazu werden bestimmte Anfor-

derungen an die Aufsicht stellt. Ab einer Anzahl von 20 bzw. 25 Kindern muss 

mindestens eine zweite Begleitperson dabei sein. Empfohlen wird jeweils eine 

Aufsicht von beiden Geschlechtern. Falls eine Begleitperson keine Lehrperson 

ist, trägt diese keine Verantwortung, sondern ist eine freiwillige Hilfsperson (Kie-

fer, 2016). 
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5 Geocaching als Performance? 

Schließlich stellt sich die Frage, ob Geocaching als Performance verstanden wer-

den kann. In Anlehnung an Schechners Aussage (2020), dass jedes Event, jede 

Aktion oder jedes Verhalten als Performance ausgelegt werden könne, wird nach-

folgend näher auf die Fragen eingegangen, die er diesbezüglich als elementar be-

trachtet.  

 

5.1 Die Frage nach Raum und Zeit  

Wie ist eine Handlung räumlich eingesetzt und zeitlich ausgewiesen? 

(“How is an event deployed in space and disclosed in time?”) 

Diese Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden, da jeder Geocache unter-

schiedlich ist. Dennoch findet das Geocaching in einem geographisch definierten 

Raum statt, der von den Koordinaten vorgeben wird. Das Prinzip bleibt bei allen 

Geocaches gleich, abgesehen davon, dass es die verschiedenen Geocache-Typen 

gibt. Am Ende gilt es den „Schatz“, in welcher Form auch immer, zu finden. Handelt 

es sich beispielsweise um einen Mystery-Cache, kann das Rätseln unabhängig vom 

Standort des Geocaches stattfinden, d. h. der Prozess des Rätsellösens ist räumlich 

gesehen höchst-variabel. Insbesondere die neuen Medien erweiterten diesen As-

pekt signifikant. Im Gegensatz dazu werden Aufgaben und Rätsel bei Multi-Caches 

unterwegs an den einzelnen Stationen beantwortet. Dazu befinden sich die Lö-

sungshinweise auch meistens vor Ort an Schildern oder Ähnliches.  

Die gleiche Varianz betrifft ebenso die zeitliche Begrenzung. Je nachdem welcher 

Geocache-Typ betrachtet wird, kann der zeitliche Aufwand zwischen mindestens 30 

Minuten und mehreren Stunden betragen. Im ersten Fall handelt es sich meistens 

um einen traditionellen Geocache und der zweite Fall kann für verschiedene Geo-

cache-Arten stehen wie, z. B. ein Mystery-Cache oder ein Multicache. Dennoch 

können festgelegte Anfangs- und Endzeitpunkte ausgemacht werden. Mit dem La-

den des Geocaches bzw. der Koordinaten beginnt das Geocaching und mit dem 

Finden des Finals wird es beendet. Eine weitere Kategorie bilden ausgewiesene 
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„Geocaching-Events“. Hierbei wird das Geocachen oft von einem Rahmenpro-

gramm begleitet.  

 

5.2 Die Frage nach äußeren Merkmalen  

Welche Kleidung oder Gegenstände werden verwendet? 

(“What clothes or objects are put to use?”) 

In dieser Kategorie finden sich eindeutige Beobachtungen. Geocacher_innen tra-

gen meistens funktionale und dem Wetter angepasste Kleidung, die robust ist, aber 

auch ‚kaputt gehen‘ darf. Bequeme und gleichzeitig feste Schuhe sind von Vorteil. 

Gründel (2018, S. 55) beschreibt in der folgenden Situation, wie eindeutig Geoca-

cher_innen erkannt werden können:  

Heute ist es wieder so weit. Den ganzen Tag haben die Kollegen schon gestänkert: ‚Die 
alten Hosen und die festen Wanderschuhe, geht wieder cachen, was?‘ Wie gut sie die 
untrüglichen Zeichen schon deuten können. 

Dies trifft im Besonderen auf Geocaches zu, die im ländlichen Raum oder im Wald 

angelegt wurden. In urbanen Gebieten ist es nicht unbedingt notwendig. Alltagsklei-

dung für einfache Geocaches reicht hier völlig aus. Neben Smartphone oder GPS-

Gerät finden sich weitere Utensilien in einem Rucksack oder einer Tasche. Als 

Grundausstattung werden Ersatzbatterien bzw. eine Powerbank, Stifte nebst Notiz-

buch, Feuchttücher, Arbeitshandschuhe, ein Taschenmesser, eine Taschenlampe, 

ggf. auch Stirnlampe, ein Camping-Hering, Draht, eine Pinzette, ein Spiegel, 

Schnur, ein Magnet, ein Zollstock, ein Schraubenschlüssel und ein Erste-Hilfe-Set 

deklariert (Gründel, 2018).  

 

5.3 Die Frage nach den Rollenmustern und deren Veränderlichkeit  

Welche Rollen spielen die Leute und wie verändern sich diese mit der Zeit? 

(“What roles do people play and how do these change over time?”) 

Diese Frage kann aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet werden. Wird die 

geocachende Person oder ein / eine Owner_in betrachtet? Wird das Geocachen als 

Einzelperson oder in einer Gruppe durchgeführt? Nun wird im Folgenden zunächst 
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näher auf die erste Perspektive eingegangen. Die meisten Menschen, die mit Geo-

caching in Kontakt kommen, beginnen als „Mitläufer_innen“. Oft gibt es eine Person, 

die damit schon mehr Erfahrung hat und dieser wird sich erstmal zu einer Geo-

caching-Tour angeschlossen. Daraufhin wird ein eigener Account auf einer der gän-

gigen Plattformen angelegt und somit wird aus einer oder einem Mitläufer_in ein/e 

Geocacher_in. Nachdem einige Geocaches gefunden wurden und eine Vorstellung 

entwickelt wurde, wie vielfältig Geocaches sein können, kann ein Übergang zu einer 

oder einem Owner_in stattfinden. Dies ist keine zwangsläufige Entwicklung, da nicht 

jede oder jeder Geocacher_in einen oder mehrere Geocaches anlegen muss. Dar-

über hinaus können beide Rollen auch parallel ausgeführt werden. Eine Person 

kann zwar schon zu einer oder einem Owner_in geworden sein, ist aber gleichzeitig 

noch Geocacher_in. Wird ein Geocache gefunden, ändert sich die Rolle der Person 

und er oder sie wird zu einer oder einem „Finder_in“. Das Bergen des „Schatzes“ 

unterliegt außerdem einem Verhaltenskodex. Es hat höchste Priorität, dass Men-

schen, die nicht zur Geocaching-Community (Muggel) gehören, nichts davon mit-

bekommen. Die geocachende Person muss sich so unauffällig wie möglich verhal-

ten und in Anwesenheit von Muggeln warten bis diese nicht mehr an diesem Ort 

verweilen. Im Anschluss daran muss die Person so unauffällig wie möglich den Ge-

cache loggen und wieder an genau der gleichen Stelle verstecken.  

Als nächstes wird genauer auf die Frage eingegangen, wie und ob sich die verschie-

denen Rollen während des Geocaching-Vorgangs verhalten, wenn in unterschiedli-

chen Gruppengrößen gespielt wird. Wenn eine Person einzeln unterwegs ist, muss 

sie verschiedene Rollen gleichzeitig einnehmen. Diese variieren u. a. zwischen Ent-

scheidungsträger_in, Navigator_in, Sicherheitsbeauftragte_r, Schriftführer_in, Spie-

ler_in, Sucher_in, Finder_in, und Problemlöser_in. In einer Gruppe können die Rol-

len unter den Teilnehmenden aufgeteilt und somit das Handeln der einzelnen Per-

sonen vereinfacht werden. 

Dennoch sind die Rollen nicht für den kompletten Zeitraum auf jeweils eine Person 

determiniert. Es können flexible Übergänge geschaffen werden, in denen die Teil-

nehmenden in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Doch alle gemeinsam sind zu 
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jedem Zeitpunkt Geocacher_innen. Nach dem Beenden des Geocachings kehren 

alle wieder zurück in ihre alltäglichen Rollen. 

 

5.4 Die Frage nach der Gesetzmäßigkeit von Handlungen  

Wie werden die Aktionen geschaffen, kontrolliert, verteilt, aufgenommen und 
evaluiert? 

(“How are the actions created, controlled, distributed, received and evaluated?”) 

Den Rahmen der vorgesehenen Handlungen eines Geocaches stellt der oder die 

Owner_in auf. Er oder sie schafft bestimmte Aktionen rund um seinen oder ihren 

Geocache und hat gewisse Vorstellungen, wie diese ausgeführt werden. Allerdings 

hat ein oder eine Owner_in beim späteren Geocaching keinen Einfluss auf das Vor-

gehen und Verhalten der Geocacher_innen. Er oder sie kann mögliche Verhaltens-

regeln oder Hinweise geben, die bei der Lösung oder bei dem Finden des Geo-

caches behilflich sein können und somit versuchen, eine minimale Instanz an Kon-

trolle einzufügen. Doch wer, wie, was, wann, wo geschieht ist völlig unabhängig von 

der oder die Owner_in. Jeder Geocache wird unterschiedlich performt. Auf oberster 

Ebene nimmt letztendlich die Plattform, auf der ein Geocache veröffentlicht werden 

soll, Einfluss auf die generelle Zulassung des Geocaches. Bei geocaching.com ist 

ein Geocache erst dann zugelassen, wenn dieser eine offizielle Bezeichnung mit 

dem Kürzel „gc-…“ bekommt. Vor der Veröffentlichung und bei Problemen eines 

aktiven Geocaches kann ein oder eine Reviewer_in angefordert werden, um diesen 

zu prüfen und um zu entscheiden, ob dieser überhaupt online gestellt oder weiterhin 

aktiv bleiben darf (Groundspeak, 2000-2020b). Owner_in und die Plattform in Zu-

sammenarbeit mit Reviewer_innen sind für die Erschaffung, Verteilung, Aufnahme, 

und Wartung verantwortlich.  

Wird nun in der untersten Ebene auf die Sicht einer oder mehreren geocachenden 

Personen gewechselt, werden weitere Teile der Fragestellung beantwortet. Nach 

dem Loggen eines Geocaches können die Teilnehmenden direkt ein Feedback hin-

terlassen oder der oder dem Owner_in eine Nachricht schicken. Daraufhin kann ein 
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einzelner Geocache evaluiert werden. Wird das Blickfeld erweitert auf die Gesamt-

heit der Geocaches, kann die folgende Entwicklung festgestellt werden: 

Waren die ersten Caches noch relativ einfach zu finden, sind viele Verstecke in der 
Folgezeit und mit zunehmender Zahl von Geocachern deutlich raffinierter geworden 
[…]. Durch den aktuellen Boom des Geocachings ist wieder eine Entwicklung zu einfa-
cheren und weniger spektakulären Caches zu beobachten. (Gründel, 2018, S. 55) 

 

5.5 Das Performance Viereck angewandt auf Geocaching  

Die soeben beantworteten Fragen dienen als Vorlage für die Anwendung des Per-

formance-Vierecks nach Schechner auf Geocaching. Daraus folgt die Zuordnung 

der relevanten Akteure beim Geocaching zu den vier teilnehmenden Parteien des 

Performance-Prozesses: 

sourcers – Owner_innen; 

producers – Geocaching Plattform; 

performers – Geocacher_innen; 

partakers – Muggel. 

Nachfolgend wird die Übersicht des Beziehungsgeflechts durch Grafik 6 visualisiert 

und erläutert. Zum Vergleich wird das ursprüngliche Performance-Viereck ebenfalls 

abgebildet.  

 

Abbildung 6: Performance Viereck angewandt auf Geocaching 
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Die Verbindungen zwischen den Parteien sind bei der Anwendung auf das Geo-

caching nicht mehr gleichmäßig stark ausgeprägt wie im Fall zwischen den Muggel 

(partakers) und den Owner_innen (sourcers), dargestellt anhand des dünneren und 

graufarbigen Pfeils, und zwischen Muggel und der Geocaching Plattform gar nicht 

mehr vorhanden. Damit soll verdeutlicht werden, dass Muggel nur indirekt die Ow-

ner_innen besonders bei der Auswahl des Standortes beeinflussen. Owner_innen 

müssen nämlich bedenken, ob an den ausgewählten Koordinaten ein hohes Auf-

kommen von Unbeteiligten herrscht oder nicht. Solche Informationen sind häufig 

auch in den Beschreibungen von Geocaches zu finden. Andersherum nehmen Ow-

ner_innen ebenso indirekt Einfluss auf Muggel, denn ebenfalls durch die Standort-

wahl kann es zu höher frequentierten Orten kommen und dies kann Muggel auffal-

len und deren Neugierde wecken. In den bisherigen Beobachtungen des Verhält-

nisses zwischen den Akteuren einer Geocaching-Performance wurde keine Verbin-

dung zwischen unbeteiligten Personen (partakers) und der Geocaching Plattform 

(producers) offensichtlich. Dennoch wird graphisch ein Viereck aufgespannt. Wei-

terhin sind die vorhandenen Beziehungen bidirektional zu verstehen, d. h. es be-

steht eine Wechselwirkung und eine Einflussnahme auf beiden Seiten der Pfeile. 

Wie bereits erwähnt, besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Par-

teien Owner_innen (sourcers), Geocaching Plattform (producers) und Geoca-

cher_innen (performers). Diese sind die Hauptakteure des Performance-Prozesses. 

Die Geocaching Plattform bildet bildlich gesprochen eine Brücke zwischen den Ow-

ner_innen und den Geocacher_innen. Über diese werden die Geocaches erst für 

die Geocaching-Community bereitgestellt und auf Angemessenheit und Machbar-

keit überprüft. Während des gesamten Ablaufs eines Geocaches führen die Geoca-

cher_innen zwar auf individuelle Art und Weise die Anweisungen und Aktivitäten 

aus. In anderen Worten: Die Geocacher_innen performen den Geocache. Anhand 

der Anzahl der geloggten Geocaches kann eine Person ihre Performance als Geo-

cacher_in bezüglich der Leistung nachvollziehen und mit anderen vergleichen. 
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6 Entwurf eines Geocaches für die Primarstufe: Die magische 
Insel der darstellenden Künste 

6.1 Didaktische und methodische Überlegungen 

6.1.1 Homeschooling 

Aufgrund der globalen Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 wurden die Schulen 

in Deutschland Mitte März 2020 zunächst auf eine unbestimmte Zeit geschlossen. 

Ad hoc mussten die Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien für das flächendeckende 

Homeschooling bereitstellen. Wo es möglich war und eine funktionierende Infra-

struktur vorhanden war, geschah dies digital. Es wurden hauptsächlich digitale Mit-

tel wie zum Beispiel Chats, Streams oder Lernvideos genutzt (ZEIT ONLINE, 2020). 

Im Zuge dessen kristallisierte sich für die vorliegende Arbeit heraus, dass ein Ver-

such unternommen wird, einen Geocache für das Homeschooling zu entwickeln. 

Dieser Entschluss blieb auch über die aktuelle Regelschulöffnungen (Stand 

17.08.2020) nach den Sommerferien in allen Bundesländern hinaus bestehen. Die 

heutige Zeit ist schnelllebig und kann sich innerhalb weniger Stunden ändern. Des-

wegen hat Unterrichtsmaterial für Homeschooling weiterhin eine hohe Relevanz. Je 

nachdem wie die Corona-Pandemie weiterhin verläuft, kann es wieder zu Schul-

schließungen führen. Da der Unterricht alleine, zuhause und ohne die Anwesenheit 

einer Lehrperson stattfinden soll, stellt dies besondere Anforderungen an das Un-

terrichtsmaterial. Dafür braucht es kreative, innovative, stark strukturierte und 

selbsterklärende Lösungen.  

Um eine Unabhängigkeit von den äußeren Faktoren zu erreichen, wird der Geo-

cache ohne analoge Hilfsmittel in der App „Actionbound“ zusammengestellt.  Zur 

Ausführung wird ein GPS-fähiges Smartphone oder Tablet benötigt. Mobiles Inter-

net muss nicht zwingendermaßen vorhanden sein, da alle benötigten Dateien im 

Vorfeld schon in die Applikation heruntergeladen werden kann. Alle relevanten An-

weisungen können in Actionbund bereitgestellt werden. Falls im Verlauf des Geo-

caches doch Fragen dazu kommen, gibt es die Möglichkeit virtuell „zurück zugehen“ 

um die passende Anweisung vielfach zu betrachten, zu hören oder zu lesen.  
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Folglich muss die Hürde der Sprachbarriere beachtet werden, die umso größer am 

Beginn des Lernens einer Sprache ist. Der anfängliche Fremdsprachenunterricht in 

Baden-Württemberg beschränkt sich hauptsächlich auf das Hören und Sprechen 

der Sprache. Dies bedeutet in dem vorliegenden Fall, dass schriftliche Anweisung 

in der Fremdsprache kaum verstanden werden können. Hilfreich können in diesem 

Beispiel Audio- bzw. Video-Aufnahmen sein, die die Schüler_innen stattdessen nut-

zen können. Dennoch fehlt die Interaktion zwischen der Lehrperson und den Schü-

ler_innen, um nachvollziehen zu können, ob das Gesagte wirklich verstanden 

wurde. Somit kann die Anweisung nicht in anderen Worten wiederholt werden, um 

das Verständnis möglicherweise zu erhöhen. Trotz des Rahmens des CultureShake 

Projektes, ist die verwendete Sprache, die reguläre Institutionssprache und somit 

Deutsch. Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, werden auditive und visuelle 

Stützen integriert.  

Außerdem kommt hinzu, dass dennoch eine Betreuungsperson bei dem Ablaufen 

des Geocaches zu empfehlen ist. Das Kind sollte nicht unbeaufsichtigt sein. Dabei 

kann es sich um erziehungsberechtigte Personen, Großeltern oder andere Betreu-

ungspersonen handeln. Dies liegt in dem Ermessen der erziehungsberechtigten 

Person.  

 

6.1.2 Transfermöglichkeiten 

Nichtsdestotrotz kann der konzipierte Geocache auch im Regelunterricht mit der 

ganzen Klasse durchgeführt werden. Dazu sollte die Klasse allerdings in kleinere 

Gruppen mit maximal sechs Schülerinnen aufgeteilt werden. Zu beachten ist bei 

dieser Variante, dass pro Kleingruppe eine Betreuungsperson zu organisieren ist. 

Des Weiteren brauchen alle Gruppenmitglieder feste Aufgaben, um für etwas die 

Verantwortung zu übernehmen. Dadurch wird versucht, dass sich alle Schüler_in-

nen an der Aktivität beteiligen (Kisser, 2015). Einige der Zusatzmaterialien können 

auch analog bereitgestellt werden, insbesondere der Schatz bzw. die Belohnung. 

Der vorliegende Geocache wurde exemplarisch für Koordinaten in Karlsruhe konzi-

piert. Die im Optimalfall etwa 1km lange Wegstrecke führt über sechs Stationen 
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durch die Günther-Klotz-Anlage. Selbst wenn der Geocache auf Grund von Home-

schooling mehrere Tage oder Woche den Schüler_innen zur Verfügung steht, han-

delt es sich im Prinzip um einen temporären Geocache, der an jedem anderen ge-

ographischen Ort einsetzt werden kann. Die betreffende Lehrperson muss die Ko-

ordinaten dementsprechend konfigurieren und auf den Realraum vor Ort anwenden. 

Dies gilt ebenfalls auch für die verwendete Sprache. Passend an die Umstände, ob 

es sich um eine Aktivität im Rahmen von Homeschooling oder des Regelunterrichts 

handelt, kann eine Fremdsprache verwendet werden und somit auch Möglichkeiten 

eines bilingualen Unterrichts geschaffen werden.  

 

6.1.3 Verankerung im Bildungsplan 

In diesem Kapitel werden fächerübergreifend aus dem 2016 veröffentlichte Bil-

dungsplan der Grundschule für Baden-Württemberg Lernziele aufgeführt, die als 

Anhaltspunkte für diesen Entwurf des Geocaches zutreffen.  

Im Fachbereich Sachunterricht wird der Denkanstoß „Welche außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen werden durchgeführt, um die Orientierungsfähigkeit der Kinder zu 

festigen?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016e, 

S. 50) aufgeführt. Explizit wird dabei der Vorschlag einer „Schnitzeljagd mit einem 

GPS-Gerät“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016e, 

S. 50) vorgeschlagen. Als verbindliches Lernziel heißt es weiter:  

Die Schülerinnen und Schüler können sich anhand von Orientierungshilfen (zum Bei-
spiel mit einer einfachen Kartenskizze, einem Ortsplan, einer topographischen Karte, 
einem Verkehrsnetzplan der eigenen Region und – wenn vorhanden – mit GPS-Gerät) 
im Realraum orientieren und ausgewählte Orte auffinden. (Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg, 2016e, S. 50).  

Im Bildungsplan für die Schulfächer Deutsch (Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg, 2016b, S. 29) und Kunst/Werken (Ministerium für Kul-

tus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016d, S. 34) gibt es jeweils Lernziele, 

in der die Auswahl der Medien thematisiert werden. Dabei wird ein Schwerpunkt 

gelegt, dass die Schülerinnen und Schüler für ihre jeweilige Arbeit unterschiedliche 

Medien wie Zeitungen und Zeitschriften, Radio oder Fernsehen, Theater, Ton- oder 
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Bildaufnahmen und dazu die passenden technischen Geräte wie zum Beispiel Fo-

toapparate oder Computer begründet auswählen und nutzen können. 

Die Grundlage zur Rechtfertigung, dass Shakespeare und sein Werk The Tempest 

als Unterrichtsgegenstand in der Grundschule eine gewisse Berechtigung hat, lie-

fert der Bildungsplan für Deutsch (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, 2016b, S. 29). Als Denkanstoß wird die Beschäftigung mit aktueller 

und klassischer Kinderliteratur, Geschichten, Märchen und Hörbücher der eigenen 

und anderer Kulturen. Konkret wird von Schüler_innen bis zum Ende des vierten 

Schuljahres verlangt, dass sie Vorstellungswelten zu Texten aufbauen und be-

schreiben können. Zudem wird als weiteres Lernziel formuliert, dass die Schüler_in-

nen literarische Handlungsstränge nachvollziehen und auf ihr Leben beziehen kön-

nen. Außerdem soll ein Raum für kreative Ausdrucksmöglichkeiten geschaffen wer-

den. Hier setzt die breite Vielfalt von Performance an. Wenn die Bildungspläne für 

die Grundschule in Baden-Württemberg genauer betrachtet werden, können in den 

Fächern Deutsch, Bewegung, Spiel und Sport und Kunst/Werken weitere Evidenz 

gefunden werden. Es werden Vorschläge in Bezug auf textproduktive, bildproduk-

tive und inszenierende Verfahren genannt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg, 2016b). Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Verbindung 

zwischen Sprache und Körpersprache, was durch die häufige Erwähnung in den 

Lernzielen ersichtlich wird: 

• „Die Schülerinnen und Schüler können Gestik und Mimik bewusst einsetzen“ 

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016b, S. 

32). 

• „Die Schülerinnen und Schüler können die Bedeutung von Intonation, Mimik 

und Gestik bei gesprochener Sprache wahrnehmen und zunehmend einset-

zen (zum Beispiel im Alltag, im szenischen Spiel, beim dialogischen Lesen, 

bei Theaterbesuchen und Lesungen. 

• Die Schülerinnen und Schüler können auf den Zusammenhang von Sprache 

und Körpersprache achten“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-

den-Württemberg, 2016b, S. 35). 
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• „Die Schülerinnen und Schüler können ihre pantomimischen und szenischen 

Darstellungsmöglichkeiten ausbauen“ (Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg, 2016a, S. 34). 

 
Der Fachbereich Kunst/Werken (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, 2016d, S. 32) geht darüber hinaus fordert eine Perspektive der alltäg-

lichen Performance ein, denn er wird der Denkanstoß genannt, dass Schüler-innen 

ihre Handlungs- und Verhaltensmuster im Vergleich zur Gesellschaft kennenlernen 

und erkunden sollen. Im Unterricht soll dies durch die folgenden Lernziele erreicht 

werden: 

• Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Posen bezogen auf den Raum 
und die Mitspieler einnehmen, sich bewegen und dadurch Stimmungen und Ge-
fühle ausdrücken. 

• Die Schülerinnen und Schüler können Szenen umsetzen und präsentieren (zum 
Beispiel: aus persönlichen Anlässen, Bildern, selbst erfundene Geschichten und 
Situationen, historische Vorlagen, Geschichten mit religiösen Hintergrund, Märchen 
und Geschichten). 

Ebenso geht der Bildungsplan für Bewegung, Spiel und Sport auf das Spielen von 

Rollen ein. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Rollen kann im Rahmen des 

Sportunterrichts trainiert werden (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, 2016a, S. 29). Insbesondere das Tanzen bietet hervorragende Mög-

lichkeiten zum Kombinieren der bisher genannten Fähigkeiten, die durch die Lern-

ziele gefördert werden sollen. Denn es steht zum einen das Bewegen mit oder ohne 

Hilfsmittel zur Musik auf verschiedenen Raumwegen und Raumwegen im Vorder-

grund. Diese Bewegungsfolgen können rhythmisch zur Musik, in Verbindung mit 

Sprache, alleine, im Duett oder in einer Gruppe ausgeführt werden. Werden Tänze 

genauer betrachtet, liegt der Fokus auf dem Erlernen von Kinder- und Trendtänzen. 

Dennoch sollen Tänzer unterschiedlicher Stilrichtungen, was u. a. auch historische 

Tänze betrifft, nicht ausgeschlossen werden (Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg, 2016a). 
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6.1.4 Konkrete Lernziele  

Nachdem die allgemeinen Lernziele dargelegt wurden, werden nun die expliziten 

Lernziele genannt, die durch die Durchführung des entworfenen Geocaches erreicht 

werden sollen.  

• Die Schüler_innen lernen die Sprache Shakespeares kennen. 

• Die Schüler_innen können die Sprache Shakespeares imitieren. 

• Die Schüler_innen können visuell dargestellte Emotionen erkennen und be-

nennen. 

• Die Schüler_innen können die zuvor gezeigten Emotionen kopieren und 

selbst darstellen. 

• Die Schüler_innen können eine kurze Sequenz mit Fokus auf das Sprechen 

mit passender Gestik und Mimik aufführen. 

• Die Schüler_innen lernen einen zu Shakespeares Zeiten bekannten Schreit-

tanz kennen und können diesen erlernen. 

• Die Schüler_innen können eine Verbindung zwischen Renaissance Tanz-

schritten und modernen Tanzschritten herstellen und tänzerisch umsetzen. 

• Die Schüler_innen lernen den Rollenbegriff und Performancebegriff kennen. 

• Die Schüler_innen können ihr eigenes Befinden verschriftlichen in Bezug auf 

die zuvor gespielten Rollen als Schauspieler_in oder Tänzer_in. 

• Die Schüler_innen können den Rollenbegriff auf ihre Lebenswelt anwenden. 

• Die Schüler_innen können über ihre eigenen Rollen im Alltag reflektieren. 

• Die Schüler_innen können sich mit Hilfe einer dynamischen Karte und der 

GPS-Funktion eines Smartphones oder Tablets orientieren. 

• Die Schüler_innen können mit Hilfe der Richtungspfeile die richtigen Weg-

punkte finden. 

 

6.1.5 Medien 

Obwohl ein GPS-Gerät das klassische Medium beim Geocaching ist, wurde sich für 

die Nutzung eines Smartphones bzw. eines Tablets entschieden. Kaum eine Familie 
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besitzt ein GPS-Gerät zuhause oder hat einen unkomplizierten Zugriff darauf. Das 

hauptausschlaggebende Kriterium bildet allerdings die Nähe zur Lebenswelt der 

Schüler_innen.  

Die Bereitstellung von handelsüblichen GPS-Geräten ist oft kostspielig und zeitaufwen-
dig. Daher zeigt das Unterrichtsbeispiel den Einsatz von Geocaching unter Verwendung 
von Smartphones mit Hilfe von Geocaching Apps auf. Smartphones haben den Vorteil, 
dass sie zum einen die erforderliche Technik mit sich bringen (GPS-Ortung sowie Brow-
ser zur Anzeige von Kartenmaterial im offline und online-Modus über verschiedene 
Apps). Zum anderen sind diese mittlerweile unter den Schülern weit verbreitet. (Barto-
schek, Frewer & von Laguna, 2013, S. 107)  

Dennoch muss bei der Planung des Geocaches und der Nutzung eines Smartpho-

nes oder Tablets beachtet werden, dass diese weitaus weniger geländetauglich sind 

insbesondere bezüglich der Empfindlichkeit und der Akkulaufzeit. Zudem können 

die eingebauten GPS-Empfängern keine vergleichbare Genauigkeit bieten wie bei 

GPS-Geräten (Bartoschek, Frewer & von Laguna, 2013). Darüber hinaus muss 

möglicherweise eine neue Applikation auf ein privates Smartphone oder Tablet in-

stalliert werden (Kisser et al., 2016). Im Folgenden wird genauer auf die App Action-

bound eingegangen, da in dieser der Geocache zur Verfügung gestellt wird. Doch 

zuvor werden die spezifischen Anforderungen an eine Geocaching-App für den Un-

terricht genannt. 

 

6.1.5.1 Anforderungen an eine Geocaching-App 

Applikation mit geographischem Kontext, die beispielsweise zum Geocaching ge-

nutzt werden, werden Geo-Apps genannt. Sie verwenden mehrere und verschie-

dene Sensoren wie den GPS-Empfänger oder andere Bewegungssensoren (Barto-

schek, Pfeil & von Laguna, 2013). Unterrichtstaugliche Geo-Apps heben sich durch 

notwendige Eigenschaften von der Vielzahl an geographischen Apps ab. Gemein-

same Charakteristika sind Alltagsnähe, Lebensweltbezug, einfach Struktur, weitläu-

fige Verteilung, Vielfalt, Individualität und Aktualität. Darüber hinaus müssen in die-

sem Fall ebenfalls Raumbezug, Kontrollmöglichkeit der Inhalte, Förderung der im 

Bildungsplan genannten Kompetenzen, besondere Funktionalität im Vergleich zu 

traditionellen Medien, schülergerechter Aufbau, selbsterklärende Struktur, und 
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keine Spielerei vorliegen. Nur dadurch kann ein Mehrwert für den Unterricht erreicht 

werden (Bartoschek, Pfeil & von Laguna, 2013). 

Für das Geocaching kommen zusätzlich noch weitere funktionale Anforderungen 

hinzu, denn in diesem Zusammenhang ist das Auffinden der Koordinaten, Darstel-

lung in dynamischen Karten, Routen- und Standortspeicherung als auch die Dis-

tanzmessung äußerst wichtig (Bartoschek, Frewer & von Laguna, 2013). 

 

6.1.5.2 Die App – Actionbound 

Die App wurde als Abschlussprojekt zum Medienpädagogen von Simon Zwick, 

Gründer und Geschäftsführer der Actionbound GmbH, im Jahr 2012 entwickelt. In 

Sachen IT und technischer Unterstützung arbeitete er damals schon mit seinem 

Gründungspartner und ebenfalls jetziger Geschäftsführer Jonathan Rauprich zu-

sammen. Der erste Bound wurde am 13.05.2012 gespielt (Simon, 2017). Seitdem 

wurde die App weiterentwickelt und erfreut sich nicht nur im Bildungsbereich über 

viele Nutzer_innen. Actionbounds sind „digitale Lernreisen“ und ein Pendant zu Ge-

ocaches, die unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten bieten. Ein besonderer Vorteil von 

Actionbound ist die Tatsache, dass keine Programmierkenntnisse notwendig sind. 

Somit lassen sich auf eine einfache Art und Weise kreative, innovative und interak-

tive Lernaktivitäten gestalten (Krickel & Zwick, 2019). Das Spielen von Action-

bounds kann die Kreativität, eigenverantwortliches Arbeiten, Medienkompetenz und 

die Sozialkompetenz fördern (Krickel & Zwick, 2019). Folgende Rahmenbedingun-

gen sollten laut Krickel & Zwick (2019, S. 6) beachtet werden: zeitlicher Rahmen, 

urheberrechtliche Fragen klären, Vor- und Nachbereitung, Einverständniserklärun-

gen einholen und Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten. Kisser et al. (2016) be-

nennen die Eigenschaften Einbindung verschiedener Medien, eine papierlose Form 

und die Unabhängigkeit vom Internet während des Spielverlaufs als Potenziale ge-

eigneter Geo-Applikationen. Diese treffen auf Actionbound zu, da Quizfragen, QR-

Codes, Umfragen, Videos, Fotos, Audio-Dateien, Karten und zusätzliche Informati-

onstexte integriert werden können (Krickel & Zwick, 2019).  
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Die App erleichtert das Erstellen einer Geocaching-Route. Unkompliziert kann ein 

Multicache mit mehreren Stationen und Aufgaben gestaltet werden. Das Einfügen 

von Koordinaten kann unkompliziert über eine Karte durchgeführt werden. Im Vor-

feld müssen die Koordinaten nicht erhoben werden. Wie bereits beschrieben kön-

nen verschiedene Medien genutzt werden. Bei der Erstellung von Aufgaben der In-

formationen kann das Dateiformat bereits angegeben und festgelegt werden. Au-

ßerdem gibt es die Option ein Quiz einzufügen. Dieses kann als Multiple Choice, 

Lösungseingabe, Liste sortieren oder Zahl schätzen beantwortet werden. Für eine 

richtige Antwort kann eine beliebige Punktzahl gegeben werden. Ebenso können 

falsche Antworten mit Punktabzug bestraft werden. Zusätzlich kann auch ein Zeitli-

mit festgelegt werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Scannen von QR-Codes. 

Das Generieren einer Umfrage ist ebenfalls eine mögliche Aktivität. Vor allem zum 

Erfassen eines Stimmungsbildes wird eine Umfrage empfohlen. Auf der Ergebnis-

seite können die Ergebnisse eingesehen werden. Zudem gibt es eine Option, die 

sich Turnier nennt. Dabei handelt es sich um ein „Mini-Game“, welches innerhalb 

eines Gruppenbounds mit allen Teammitgliedern gespielt werden kann (Krickel & 

Zwick, 2019). Mittlerweile sind mehrsprachige Bounds möglich, aber bisher nur als 

Premium-Feature verfügbar. Dieses kann auf Anfrage freigeschalten werden 

(LottaK, 2020). 

Aufgrund der einfachen Handhabung und der unkomplizierten Übertragungsmög-

lichkeiten wurde diese Anwendung für den Entwurf des Geocaches gewählt. Die 

Erstellung als auch das Vornehmen von Anpassungen zu einem späteren Zeitpunkt 

in Bezug auf den geographischen Standort, der Anzahl der Stationen oder Auswahl 

der Aktivitäten. Zusätzlich überzeugt der multimediale Aspekt dieser Applikation.  
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6.2 Der Geocache: Die magische Insel der darstellenden Künste 

6.2.1 Prinzipien bei der Planung 

Bevor nun ein Geocache im Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit vorge-

stellt wird, gilt es einige Schritte bei der Planung und Vorbereitung zu beachten. 

Kisser (2015) stellt sieben Anforderungen an einen Lernpfad zusammen, die aber 

ohne Probleme auf das Geocaching im schulischen Kontext übertragen kann, da 

ein Educache ebenso als ein digitaler Lernpfad verstanden werden kann.  

 

Abbildung 7: Planungsprinzipien eines Geocaches 

 

Zunächst nennt Kisser die Strukturiertheit. Damit ist eine sinnvolle Reihenfolge der 

Stationen gemeint mit einem kontinuierlichen Anstieg des Niveaus. Dennoch müs-

sen die Stationen einer landschaftlichen Ordnung unterliegen, sodass ein anschau-

licher Überblick entsteht und es den Schüler_innen ermöglicht wird eine mental map 

der Umgebung zu erstellen. Hiermit ist die räumliche Orientierung gemeint. Unter 

der zeitlichen Erfassbarkeit ist die Auswahl der Aufgaben gemeint mit Hinblick auf 
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das Lernen im eigenen Tempo und der daraus resultierenden Zeitdifferenz beim 

Lösen der Aufgaben. Deshalb sollten die Lernabschnitte an den jeweiligen Statio-

nen ausgewogen gestaltet werden. Zudem sollte ein Geocache ganzheitliches Ler-

nen anhand der Realbegegnung fördern, denn das multisensorische Lernen hilft 

den Lernerfolg zu steigern. Dadurch werden multiple Vernetzungen im Gehirn ver-

ankert. Schülerorientierung und Selbsttätigkeit sollten zudem auch bei der Konzep-

tion berücksichtigt werden. Durch die intensive Auseinandersetzung und Aushand-

lung des Raumes wird dieser von den Schüler_innen konstruiert. Darüber hinaus 

darf die Zielorientierung nicht vernachlässigt werden. Anfängliche Fragen sollten am 

Ende wieder aufgegriffen werden und ins Ergebnis miteinfließen. Die Problemlö-

sung sollte dabei im Vordergrund stehen. Als letzte Anforderung nennt Kisser die 

Motivation und diese entsteht oftmals schon alleine durch das Lernen außerhalb 

des Klassenzimmers. Zuträglich sind allemal Elemente wie Suchen, Entdecken und 

Rätseln. Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf kann die Erarbeitung einer Edu-

caching-Tour beginnen. Kisser et al. (2016) gliedern diese in drei Phasen. Die erste 

Phase befasst sich der Themenfindung und der Konzeption der Route. Zu beachten 

ist dabei die frei wählbare Thematik, dennoch muss diese auch sinnvoll sein. Der 

abzulaufende Weg sollte unter Einbeziehung von Sicherheitsaspekten gewählt wer-

den, sowie an Besonderheiten der Umgebung vorbeiführen. Außerdem muss für die 

Wegstrecke eine angemessene Entfernung und einen realistischen Zeitaufwand be-

rücksichtigt werden. Im zweiten Schritt, also in der zweiten Phase, werden die Un-

terlagen angefertigt und die Aufgaben konzipiert, denn „jeder Standort muss […] 

didaktisch-methodisch geplant sein […]“ (Bartoschek, Frewer & von Laguna, 2013, 

S. 108). Dafür wird eine große Varianz der Aufgabenformate also auch das Einbe-

ziehen der Informationen vor Ort z. B. auf Schildern, Inschriften oder Informations-

tafeln empfohlen. Zudem ist nach Wiersdorff (2011) das Angebot von Hinweisen als 

eine Art „Joker“ notwendig. Somit kann der zeitliche Rahmen eingehalten werden. 

Sie fügt hinzu, dass es den Schüler_innen letztendlich um die Schatzsuche geht 

und sonst die Motivation durch das zu lange Verweilen an einer Aufgabe sinken 

kann. Bei der Planung des Educaches spielt die Gruppengröße eine weitere Rolle, 

denn eine Klasse kann nicht als eine große Gruppe den Weg ablaufen. Es bietet 
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sich an Kleingruppen zu bilden mit maximal sechs Schüler_innen mit zusätzlich je-

weils einer Betreuungsperson. Dementsprechend müssen ausreichend mobile End-

geräte mit passender App oder GPS-Geräte vorhanden sein (Bartoschek, Frewer & 

von Laguna, 2013). Danach folgt nach Kisser et al. (2016) die Überprüfung und 

Optimierung des Educaches. Für die dritte Phase bietet sich idealerweise das 

Durchführen des Educaches durch Dritte an. Daraufhin kann eine Evaluation und 

Optimierung stattfinden. 

 

6.2.2 Didaktische Reduktion 

Da der Handlungsstrang und das Beziehungsgeflecht in „The Tempest“ für Kinder 

im Grundschulalter zu kompliziert ist, wird sich auf die Charaktere Prospero, Mi-

randa, Ariel und Ferdinand fokussiert. Die erste Szene in Akt 4, die vor Prosperos 

Zelle spielt, in der die Nymphen eine Maskerade auf heißen Prosperos aufführen 

sollen, um Miranda und Ferdinand zu unterhalten, dient als Basis des Geocaches. 

Hierbei wird die Verbindung zu Performance und Performance Studies besonders 

deutlich. Insbesondere die Perspektive des Theaters lässt sich anschaulich für 

Schüler_innen in der Primarstufe gestalten. Techniken des Schauspieltrainings, 

eine Sprechübung, Tanz und das Performen bilden den praktischen Rahmen. Nach 

dem Durchlaufen der einzelnen Aktivitäten wird auf die Performance im Alltag und 

das damit verbundene situative Spielen von verschiedenen Rollen eingegangen. 

Zusätzlich wird mit den Motiven des Sturmes, des Schiffsbruchs und des Stranden 

auf einer Insel eingestiegen. 

 

6.2.3 Konkreter Ablauf 

Als Vorbereitung auf den Geocache muss die Lehrperson den Schüler_innen die 

Anweisungen dazu schicken. Darunter fallen die Frage nach dem Einverständnis, 

dass die App Actionbound heruntergeladen werden muss, Instruktionen zum Down-

load und einen groben Ablauf des Geocaches mit dem passenden QR-Code, der 

direkt den Geocache in der App öffnet. In diesem Entwurf wurden die Koordinaten 
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so gewählt, dass der Geocache in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe stattfindet. 

In diesem Fall sollte die Lehrperson dies erwähnen und den Hinweis geben, dass 

bestenfalls in der Nähe des Kühlen Kruges anzufangen ist. Vorschläge zur Anreise 

mit ÖPNV als auch mit dem PKW mit Parkmöglichkeiten sind zu empfehlen. Zusätz-

lich sollte aufgefordert werden, dass mindestens eine Person das Kind begleitet. 

Darüber hinaus kann kommuniziert werden, dass auch die ganze Familie als Be-

gleitung dabei sein kann.  

Zum Beginnen des Geocaches muss ein QR-Code mit einem Smartphone oder 

Tablet gescannt werden. Alle zusätzlich erstellten Materialien, Screenshots des Ge-

ocache in der App Actionbound sowie Video- und Audio-Dateien sind im Anhang 

bzw. digitalen Anhang einzusehen. Daraufhin erscheint ein Informationstext, der die 

Schüler_innen darauf vorbereitet, was im Anschluss daran passieren wird. Der Text 

lautet wie folgt:  

„Auf deiner Reise wirst du in die Welt des Theaterstücks "Der Sturm" von William Shake-
speare eintauchen. Mache dich bereit auf ein Abenteuer der besonderen Art!  

Du brauchst: 

• Mut, 

• Ausdauer, 

• Fantasie, 

• Kreativität, 

• deine Handykamera, 

• eine Powerbank. 

Wichtig! 

Alle Anweisungen können auch angehört werden.“ 
 

Daraufhin folgt die Anweisung, dass sie nun dem angezeigten Pfeil folgen sollen 

und den richtigen Ort finden. Wenn sie diesen erreicht haben, ertönt ein Klingeln. 
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6.2.3.1 Station 1 

Als Einstieg in den Geocache sowie in die Handlung von „Der Sturm” hören sich die 

Schüler_innen eine Art Fantasiereise als Hörspiel an, die sie zunächst in der Rolle 

eines Matrosen auf ein Segelschiff versetzt. Dieses befindet sich auf dem Mittel-

meer. Plötzlich zieht ein heftiger Sturm auf und bringt das Schiff zum Kentern. Dabei 

verliert der Matrose das Bewusstsein und wird nach einiger Zeit am Strand auf einer 

Insel wieder wach. Dort begegnet die Rolle Ariel, dem Luftgeist in Diensten Pros-

peros. Ariel erklärt, dass Prospero ein mächtiger Zauberer ist und über diese Insel 

herrscht. Bei dem Sturm sind noch weitere Personen auf der Insel gestrandet, um 

die sich Prospero kümmert. Unter den Gestrandeten ist auch ein junger Mann na-

mens Ferdinand und er und Prosperos Tochter Miranda sind auf den ersten Blick 

ineinander verliebt. Weiterhin erläutert Ariel, dass deswegen die magischen Wesen 

der Insel eine Performance aufführen sollen und dazu brauchen sie die Hilfe der 

„gestrandeten“ Person. Im Anschluss daran schildert Ariel, dass die Person bis zur 

Aufführung an mehreren Stationen darauf vorbereitet wird und schickt sie auf den 

Weg. Im Anhang kann der geschriebene Text dazu eingesehen werden. Diese Me-

thode bietet einen fantasievollen Einstieg, bei der die emotionale Ebene angespro-

chen wird durch das Einnehmen einer Rolle. Indirekt ist dies auch eine Verbindung 

zu dem Performancebegriff. Ohne im Vorfeld explizit dieses Thema anzusprechen, 

wird es den Schüler_innen erfahrbar gemacht und dient als Vorbereitung und Rah-

mung des gesamten Geocaches. 

Nach dem Hörspiel haben die Schüler_innen die Möglichkeit den Text des Hörspiels 

nochmals zu lesen. Dadurch können eventuelle Verständnisprobleme geklärt wer-

den. Anschließend müssen sie über die Quizfunktion im Multiple Choice-Modus von 

Actionbound drei Fragen zu den Charakteren und der gestellten Aufgabe beantwor-

ten. Damit wird überprüft, ob die Schüler_innen das Wichtigste aus dem Hörspiel 

bzw. dem Text verstanden haben. Visuell werden die Fragen durch Bilder der Cha-

raktere gestützt, die dadurch den Schüler_innen bekannt gemacht werden. Wie be-

reits angedeutet, sind die Anweisungen, wie sie im Geocache stehen und alle Akti-

onen darin ebenfalls als Audio-Datei verfügbar. Danach geht es weiter zur nächsten 

Station, indem wieder eine Richtungsanweisung durch einen Pfeil folgt. 



 

 73 

6.2.3.2 Station 2 

An dieser Station werden die Schüler_innen virtuell von Ariel begrüßt und führt sie  

ohne Umschweife in die Vorbereitung der Performance ein. Dazu wird näher auf 

Ausdrücken von Gefühlen durch die Mimik eingegangen. Grundlage ist Theorie des 

amerikanischen Psychologen Paul Ekman, dass durch die Ausdrücke des mensch-

lichen Gesichts, Emotionen gezeigt werden können. Das besondere an seiner The-

orie ist die Tatsache, dass diese Gesichtsausdrücke kulturell unabhängig sein und 

damit universell. Er identifizierte die Emotionen „happiness“, „sadness“, „anger“, 

„fear“, „disgust“ und „surprise“ als universell (Schechner, 2020). Darauf aufbauend 

ist ein Quiz im Multiple Choice-Modus konzipiert, welches eine Zuordnung der deut-

schen Wörter bzw. des gesagten Wortes zu den passenden Bilder bzw. Fotos der 

Emotionen darstellt. Wurde diese Zuordnung beantwortet, folgt eine praktische Auf-

gabe, hierbei werden die Schüler_innen aufgefordert insgesamt sechs Fotos von 

sich zu machen oder machen zu lassen, auf denen sie jeweils eine der Emotionen 

zeigen. Anschließend zeigt der Pfeil wieder die Richtung des nächsten Standortes 

an. 

 

6.2.3.3 Station 3  

Wiederum begegnen die Schüler_innen dem virtuellen Charakter Ariel, der sie 

durch diese Aufgabe führt. Im Vorfeld wird in den Anweisungen auf die Wichtigkeit 

des Sprechens und das Absolvieren von Sprechübungen hingewiesen. Anschlie-

ßend wird in die Methode "Follow my leader speech“, welche von Stredder (2007) 

vorgestellt wird, eingeführt. Dabei spricht die leitende Person eine Zeile aus einem 

Theaterstück vor und die Teilnehmer_innen wiederholen diese Zeile mit spontanen 

Bewegungen passend dazu. In dem vorliegenden Entwurf wird die leitende Person 

von Ariel gespielt und mit Hilfe von einer Aufnahme des Textausschnittes mit ange-

messen langen Pausen zwischen den aufgesagte Zeilen realisiert. Aufgesagt wer-

den die Zeilen 1853 – 1860 der deutschen Übersetzung von August Wilhelm Schle-

gel (Zeno.org, o. D.) aus Akt IV, Szene I, vor Prosperos Zelle (OpenSourceShake-

speare, 2003-2020b) gesprochen von einer Nymphe in der Rolle der Iris:  
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Auf, keusche Nymphen, helft uns einen Bund 

Der treuen Liebe feiern: Kommt zur Stund! 

 

Ihr braunen Schnitter, müde vom August! 

Kommt aus den Furchen her zu einer Lust: 

Macht Feiertag, schirmt euch mit Sommerhüten, 

Den frischen Nymphen hier die Hand zu bieten 

Zum Erntetanz! 

Diese Übung wird dreimal hintereinander durchgeführt. Mit dieser Methode sollen 

die Zuhör-, Sprech- und Imitierfähigkeit geschult werden. Dadurch, dass den Schü-

ler_innen die Sprache gegeben wird, ohne sie Lesen zu müssen, liegt der Fokus 

vollends auf die Energie, das unmittelbare Antworten und das Aufbauen von Selbst-

vertrauen (Stredder, 2007). Die Textpassage wurde für diesen Entwurf auf Deutsch 

ausgewählt, da diese Art und Weise der Sprache selbst für Kinder mit Deutsch als 

Erstsprache als Fremdsprache interpretiert werden kann. Zudem ist die Wahr-

scheinlichkeit höher, dass einzelne Teile sprachlich verstanden werden und somit 

überhaupt die Möglichkeit besteht passende Bewegungen dazu ausführen zu kön-

nen. Um zu prüfen, ob die Schüler_innen nach dem dreimaligen Aufsagen die Rei-

henfolge der Zeilen können, wird wieder ein Quiz gespielt. Diesmal wird der Modus 

Liste sortieren genutzt. Die Zeilen stehen in vertauschter Reihenfolge und müssen 

richtig sortiert werden. Um das Schriftbild zu stützen, können die Zeilen auch einzeln 

als Audio-Datei wiedergegeben werden. Diese Aufgabe dient als weitere Vorberei-

tung für den nächsten Schritt, bei dem die Schüler_innen sich dabei Filmen sollen, 

wie sie den Abschnitt auswendig aufsagen. Davor bekommen sie aber nochmals 

die Möglichkeit den Text zu üben. Nachdem ein Video gedreht und in der App hoch-

geladen wurde, zeigt ein Richtungspfeil an, wo sich die nächste Station befindet.  
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6.2.3.4 Station 4  

An der vierten Station liegt der Fokus auf einem weiteren festen Bestandteil des 

Theaters – der Tanz. Das Ende der Textpassage, um die es in der vorherigen Sta-

tion ging, leitet äußerst passend zu dieser Thematik über. Dies wird auch durch 

Ariels Anweisung den Schüler_innen gegenüber erwähnt. Weitergehend wird ein 

Schreittanz, auch Pavane genannt, vorstellt, der zu Zeiten Shakespeares in Mode 

war. Im nächsten Schritt gibt es ein Video mit dem die Schüler_innen eine kurze 

Sequenz von vier Takten des Tanz lernen. Angelehnt wurde die Sequenz an das 

YouTube-Video „shakespeare dance“ mit der Beschreibung „Social dance for the 

Shakespeare Stage taught by Huw Prall at Shakespeare’s Globe, July 2011“ 

(shakespearescholars, 2011). Üblicherweise werden beim Tanzen zwei Takte im-

mer zu einem Achter zusammengefasst. Die Anleitung der Schrittfolge wird nach-

folgend schriftlich beschrieben. Zu Beginn wird sich so positioniert, dass nach vorne 

ausreichend Platz für vorwärts gerichtete Schritte ist. Dann werden beide Hände an 

der Hüfte eingestützt. 

1. Achter:  

Schläge 1-2: Auf 1 mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen und mit dem 

rechten Fuß einen Schritt nach vorne gehen. Auf 2 mit dem linken Fuß 

zum rechten Fuß aufschließen und dabei mit beiden Füßen wieder runter 

auf den ganzen Fuß. 

Schläge 3-4: Auf 3 mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen und mit dem 

linken Fuß einen Schritt nach vorne. Auf 4 mit dem rechten Fuß zum lin-

ken Fuß aufschließen und dabei mit beiden Füßen wieder runter auf den 

ganzen Fuß. 

Schläge 5-8: Auf Zehenspitzen auf die Schläge 5, 6, 7 mit dem rechten 

Fuß beginnend drei Schritte nach vorne laufen. Auf 8 mit dem linken Fuß 

zum rechten Fuß aufschließen und dabei wieder mit beiden Füßen runter 

auf den ganzen Fuß. 
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2. Achter:  

Schläge 1-2: Auf 1 mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen und mit dem 

linken Fuß einen Schritt nach vorne gehen. Auf 2 mit dem rechten Fuß 

zum linken Fuß aufschließen und dabei mit beiden Füßen wieder runter 

auf den ganzen Fuß. 

Schläge 3-6: Mit beiden Füßen auf den Zehenspitzen beginnend mit 

rechts 3 Schritte auf 3, 4, 5 in eine 180° Drehung (halbe Drehung) über 

die linke Schulter drehen bis man mit dem Rücken nach vorne steht. Auf 

6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen und dabei mit beiden 

Füßen wieder runter auf den ganzen Fuß.  

Schläge 7-8: Auf 7 mit beiden Füßen auf den Zehenspitzen eine 180° 

Drehung auf der Stelle machen und dabei mit dem rechten Fuß vorne den 

linken Fuß kreuzen. Auf 8 mit dem linken Fuß zum rechten Fuß aufschlie-

ßen und mit beiden Füßen auf den ganzen Fuß stellen. Dabei wird wieder 

komplett nach vorne gedreht. 

In dem Video ist zunächst die Vortänzerin (Autorin dieser Arbeit) zusehen, wie sie 

die Sequenz am Stück vortanzt. Dabei wird sie von vorne gefilmt. Dann ändert sich 

die Blickrichtung und es wird von hinten gefilmt. Es folgt die Erarbeitung des Tanzes 

Schritt für Schritt mit der Beschreibung und mit Vorzählen der Schläge. Zunächst 

wird nur der erste Achter vorgetanzt, indem zuerst die ersten zwei Schläge langsam 

vorgeführt werden. Danach wird wieder auf die Anfangsposition zurück gegangen 

und diese zwei Schläge mit den Schüler_innen simultan wiederholt. Anschließend 

werden die Schläge 3 und 4 vorgeführt und mit den Schüler_innen wiederholt. Nun 

wird der erste Takt komplett am Stück wiederholt. Dieses Prinzip wird die anschlie-

ßenden Schläge und für den zweiten Achter angewandt. Da gibt es allerdings die 

Besonderheit, dass die Schläge untypisch in 1-2, 3-6 und 7-8 aufgeteilt wird. Zum 

Schluss werden beide Achter am Stück noch zweimal gezählt wiederholt. Falls der 

Tanz danach noch nicht beherrscht wird, bekommen die Schüler_innen die Mög-

lichkeit sich das erste oder ein zweites Video anzuschauen, welches die beiden 

Achter komplett gezählt zeigt. 
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Damit ein Bezug zur Lebenswelt der Schüler_innen hergestellt wird, werden sie im 

nächsten Schritt aufgefordert sich zwei aktuelle bzw. moderne Tanzschritte zu über-

legen und diese mit dem Schreittanz zu verbinden. Um diese Station zu sichern, 

sollen die Schüler_innen sich dabei filmen lassen. Wurde ein Video erstellt und in 

der App hochgeladen, erscheint der nächste Richtungspfeil. 

 

6.2.3.5 Station 5 

Die fünfte Station spiegelt den Höhepunkt des Geocaches wider. Da werden die 

zuvor durchlebten Aktivitäten zusammengeführt und als eine kleine Performance 

aufgeführt. Ariel, als virtuelle Figur, gibt die Anweisungen und erläutert den Ablauf 

der Performance. Zuerst wird die Passage aus der Sprechübung aufgesagt und di-

rekt im Anschluss folgt das Vortanzen der Kombination aus der Pavane mit den 

modernen Tanzschritten. Bevor es beginnt, bekommen die Schüler_innen nochmal 

Zeit beide Teile zu üben. Dazu werden wieder Audio- und Videoaufnahmen bereit-

gestellt. Wenn sie bereit sind, soll wieder ein Video gedreht werden.  

Wurde dieses hochgeladen, erscheint wieder Ariel, der die Schüler_innen lobt und 

dabei bereits anspricht, dass sie während des Geocaches verschiedene Rollen ein-

genommen hatten. Daraufhin schildert Ariel, wie sich seine oder ihre Rollen geän-

dert haben, um die Schüler_innen auf die Thematik der verschiedenen Alltagsrollen 

zu sensibilisieren. Anschließend werden die Schüler_innen direkt angesprochen, in 

dem sie zwei Umfragen in Actionbound beantworten. Zunächst wird danach gefragt, 

welche Rolle im Verlauf des Geocaches ihnen am einfachsten lag. Dazu stehen die 

Rollen „Matrose“, „Zuhörer“, „Pfadfinder“, „Entdecker“, „Schauspieler“ und „Tänzer“ 

zur Auswahl. In der zweiten Umfrage wird das Gegenteil gefragt und zwar, welches 

die schwierigste Rolle für sie war. Es kann zwischen den selben Rollen wie davor 

gewählt werden. Als nächste Aufgabe sollen die Schüler_innen in fünf Sätzen be-

schreiben, wie es ihnen in der einfachsten Rolle erging. Als Hilfestellung gibt es die 

Fragen:  
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• Wie hast du dich dabei gefühlt? 

• Hast du vorher schon Erfahrungen damit gemacht?  

• Hat es Spaß gemacht? 

Schließlich wird mit der letzten Aufgabe eine Abstraktion von dem Geocache zu der 

Alltagswelt der Schüler_innen durchgeführt. Nun sollen diese darüber reflektieren, 

ob sie zuhause bei der Familie, in der Schule, beim Sport, im Verein oder in der 

Freizeit verschiedene Rollen einnehmen. Die Antwort soll in mindestens fünf Sätzen 

verschriftlicht werden. Als Hilfestellung wurden ebenfalls wieder Fragen bereitge-

stellt, die die Schüler_innen zum Nachdenken anregen können. Diese lauten: 

• Was machst du dabei? 

• Wie verhältst du dich dabei? 

• Verändert sich dein Verhalten? 

• Gibt es Besonderheiten? 

Leider gibt es bei Actionbound nicht die Einstellung, dass während des aktiven Ge-

ocaches zwischen zwei verschiedene Antworttypen gewählt werden kann. Der oder 

die Owner_in muss eine Option im Vorfeld treffen. In dem vorliegenden Fall wurde 

sich entsprechend für die Textvariante entschieden, weil bei den vorherigen Statio-

nen fast ausschließlich Audio- oder Videoaufnahmen genutzt wurden. Besonders 

im Fall von Schüler_innen die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen, ist dies ein 

Nachteil, da es in einer Fremdsprache schwieriger ist sich zu Gefühlen oder zum 

eigenen Befinden auszudrücken.  

Mit Vollendung dieser Station haben die Schüler_innen das inhaltliche Ziel des Ge-

ocaches erreicht. Dennoch fehlt noch ein wichtiger Bestandteil eines Geocaches – 

der Schatz, das Final oder eben die Belohnung. In diesem Entwurf leitet wieder Ariel 

von Aktivität zu Aktivität und kündigt den Schüler_innen an, dass sie nun nur noch 

die von Prospero versteckte Belohnung finden müssen. Wie bisher an allen Statio-

nen zeigt ein Richtungspfeil an wohin es geht. 
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6.2.3.6 Station 6 

In dieser Homeschooling-Version eines Geocaches, stellt es sich als schwierig her-

aus, virtuell den einzelnen Schüler_innen eine Belohnung zu verstecken, wie z.B. 

Süßigkeiten oder sonstige Gegenstände. Dennoch wird eine kleine Box versteckt, 

die als Geocaching-Größe Small klassifiziert wird. Darin befindet sich ein laminierter 

Stern mit der Aufschrift „Shakespeare Superstar“. Hinzu kommt ein kleines Log-

buch, in welches sich die Schüler_innen eintragen können und einen Hinweis für 

unbeteiligte Personen, dass dies ein Geocache im Rahmen einer Homeschooling-

Aktion ist. Darauf sollte beschrieben sein, dass dieser Geocache nur für einen be-

stimmten Zeitraum ausliegt noch am Ende davon wieder eingesammelt wird.  

Mit diesem Stern müssen die Schüler_innen noch eine letzte Aufgabe erfüllen. Da-

mit müssen sie noch ein Selfie von sich schießen und in der App hochladen. Dies 

gilt als Beweis für die Lehrperson, dass der Geocache auf abgeschlossen wurde.  

 

6.2.3.7 Nachbereitung 

Im Nachgang des Geocache sollten die aufgenommen Audio-Dateien und Video-

Dateien und Fotos noch eine Würdigung erhalten. Hierzu kann in einem eventuellen 

Klassenforum oder einer Schulhomepage eine Ausstellung erstellt werden. Enga-

gierte Lehrpersonen könnten aus diesem Material auch einen Film zusammen-

schneiden und diesen mit der Klasse teilen oder auch in einem größeren Rahmen 

präsentieren. Zusätzlich kann die Lehrperson das ganze Stück mit den Schüler_in-

nen besprechen. Dazu bieten sich die open-access Materialien des Shakespeare 

Birthplace Trust an, die passend zu der Klasse abgewandelt werden können, z.B. 

durch Übersetzung. Dieser Schritt des Kennenlernens der Komödie Der Sturm von 

William Shakespeare bietet sich als äußerst sinnvoll an, damit die Schüler_innen 

den Kontext dieses Geocaches verstehen können.  
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7 Fazit 

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass das Erasmus+ Projekt Cul-

tureShake und das Forschungsfeld von Performance Studies kompatibel sind. Der 

Forschungsschwerpunkt fokussierte die Verknüpfung der im Projekt angewandten 

Methodik des Geocachings und der Perspektive, die aus der Performance abgelei-

tet wurde. In diesem Zuge konnte – wie  geschildert – eine „Als-Relation“ zwischen 

diesen beiden Aspekten hergestellt werden: Geocaching als Performance. Dazu 

wurden die Kategorien „Raum und Zeit“, „äußere Merkmale“, „Rollenmuster und de-

ren Veränderlichkeit“ und „Gesetzmäßigkeit von Handlungen“ in Bezug auf das Ge-

ocaching detaillierter betrachtet. Darüber hinaus wurde das Performance Viereck 

nach Schechner auf die beteiligten Parteien im Verlauf eines Geocaches angepasst. 

Durch den Aufweis ihrer Kompatibilität konnten die beiden zentralen Aspekte dieser 

Arbeit in ein stimmiges Verhältnis gesetzt werden. 

Des Weiteren gelang die Anwendung des CultureShake Projektes auf die Primar-

stufe. Dabei liegt der Fokus auf der Umsetzung des Geocaches. Darin wurden die 

CultureShake Prioritäten und Themen der Digitalisierung, (sprachliche) Inklusion 

und Shakespeare vereint. Durch die Perspektive der Performance wurde zusätzlich 

ein weiterer Aspekt des Projekts offengelegt und konnte aktiv integriert werden.  

Dem thematischen Schwerpunkt Shakespeare war Performance von Anfang an im-

plizit vorhanden: Diese Tatsache wurde durch die genauere Beschäftigung mit Per-

formance Studies offensichtlich. 

Darüber hinaus eignet sich die Struktur der App Actionbound für einen problemlosen 

Transfer der Inhalte des Geocaches auf andere Klassenstufen, andere inhaltliche 

Schwerpunkte und weitere Sprachen. Bei den gekauften Lizenzen von Actionbound 

gibt es wie bereits erwähnt die Möglichkeit, einen Geocache im Vorhinein bereits 

mehrsprachig anzubieten. Außerdem kann in der App die Option des Kopierens und 

Weiterleitens des Geocaches genutzt werden. Somit muss die Vorlage nicht Wort 

für Wort neu umgesetzt werden. 

Dennoch muss von der Lehrperson bedacht werden, dass das Adaptieren der Ma-

terialien, das Zusammenstellen Neuer und das Auskundschaften der passenden 

Geocaching-Route einen – trotz Vorlage – immensen Zeitaufwand mit sich bringt.  
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Nichtsdestotrotz und besonders in der Situation der Corona-Pandemie bildet dieser 

Entwurf eines Geocaches ein Beitrag zu den Möglichkeiten des sinnvollen Home-

schoolings. Es wird eine Möglichkeit für eigenverantwortliches Arbeiten geschaffen. 

Zudem wird abwechslungsreiches Lernen ermöglicht und spricht verschiedene 

Lerntypen an. Schlussendlich kommt es auf den Mehrwert an, der die Auseinander-

setzung mit diesem Geocache mit sich bringt. Die Schüler_innen lernen neue Fä-

higkeiten an sich kennen und können diese, insbesondere in Bezug auf auch auf 

die Digitalisierung und der interkulturellen Bildung in ihrem späteren Schulleben und 

Leben anwenden. 
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Anhang 

Der Anhang ist folgendermaßen aufgebaut: 

1. Screenshots des Geocaches aus der App Actionbound sortiert nach Reihen-

folge der Stationen 

2. Avatare 

3. Shakespeare Superstar 
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Screenshots des Geocaches 
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Station 2 
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Station 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anhang  

 XVI 

 

 

  



Anhang  

 XVII 

Station 5 
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Station 6 
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Avatare (erstellt mit vyond.com) 

 

 
 
 
Shakespeare Superstar 
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Digitaler Anhang 
Der digitale Anhang ist eingeteilt in ‚Audio-Dateien‘ und eine ‚Video-Datei‘.  

Der Ordner ‚Audio-Dateien‘ ist aufgeteilt in die Unterordner ‚Anweisungen Geo-

cache‘, der wiederum in die einzelnen Stationen untergliedert ist, ‚Einstieg‘ und 

‚Sprechübung‘. Unter dem Reiter ‚Einstieg‘ kann das Hörspiel zum Einstieg des Ge-

ocaches gefunden werden. Die Sprechübung von Station 3 wird einzeln aufgeführt. 

In dem Ordner ‚Video-Datei‘ wurde das Video mit der Tanzanweisung für den 

Schreittanz aus der Renaissance gespeichert. 
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