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Verkehrserziehung mit Humor
Das Theater „Winzig“ macht den Schulweg sicherer

Clown Hajo erklärt Kindergartenkindern, wie sie sicher zur Schule kommen
© Theater WINZIG

Bis zu 150 Mal im Jahr hat der Clown Hajo seinen großen Auftritt. Bei jeder Vorstellung schauen ihm
zwischen 250 und 500 Kinder dabei zu, wie er die Verkehrsregeln ein bisschen durcheinanderbringt. Gut,
dass sein Freund Dr. Musikus mit dabei ist, der ihm erklärt, was man auf dem Weg zur Schule alles
beachten muss. Der Clown Hajo heißt im wahren Leben Hans-Joachim Zimmermann. Der ehemalige
Grundschullehrer und studierte Kunst- und Kulturwissenschaftler ist seit mehr als 20 Jahren mit seinem
Präventionstheater „Winzig“, das in Erfurt und Gotha ansässig ist, in Thüringen, aber auch in anderen
Bundesländern unterwegs. Das Stück „Verkehrserziehung... mal anders“ richtet sich an
Kindergartenkinder sowie Grundschüler der ersten und zweiten Klasse. Sie sollen auf humorvolle Weise
lernen, wie sie Gefahren im Straßenverkehr aus dem Weg gehen können.

Deutschlandweit auf Tour
Das Verkehrserziehungsstück wurde gemeinsam mit Präventionsverantwortlichen der Polizei und anderen
Experten konzipiert. Seit 1996 tourt das mobile Theater mit dem Stück durch Deutschland. „Mit den
Kindergartenkindern und den Erst- und Zweitklässlern haben wir eine Nische gefunden. Wir sind überall
unterwegs – von Hamburg bis München“, berichtet Hajo Zimmermann. Dabei werden die Kinder in
Kindergärten, Kulturhäuser und andere Spielstätten eingeladen oder das Theater macht Station an einer
Schule vor Ort. „In die Schulen gehen wir selbst. Die haben Turnhallen, wo wir alles aufbauen können.“
Meist wird das Stück im Rahmen eines Thementags aufgeführt, der sich rund um Verkehrserziehung dreht
und häuﬁg in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei organisiert wird. „Unsere Vorstellung ist dann der

Höhepunkt“, erklärt Zimmermann. Für ihn ist es ein besonderes Anliegen, dass das Angebot von allen
Kindern wahrgenommen werden kann – unabhängig von den ﬁnanziellen Möglichkeiten der Eltern. „Ich
habe einen Verein gegründet, über den wir uns um Sponsoren bemühen. Dadurch ist der Besuch des
Stücks für die Kinder immer kostenfrei.“

Altersgerechte Inszenierung
Wird das Theaterstück für Kindergartenkinder aufgeführt, lernen diese, wie sie zu Fuß oder mit
öﬀentlichen Verkehrsmitteln unfallfrei zur Schule und zurück kommen. Denn das müssen viele von ihnen
alleine schaﬀen, sobald sie eingeschult werden. Zudem wird erklärt, wie man sich verhält, wenn man mit
den Eltern im Auto fährt, beispielsweise wie man sich richtig anschnallt. Alles ist in einer lustigen
Geschichte rund um den Clown Hajo verpackt. Der macht vieles falsch. Die anderen Schauspieler oder
Hand-Puppentiere, die von Schauspielern zum Leben erweckt werden, korrigieren ihn und erklären, wie es
richtig geht. „Da dürfen auch die Kinder mithelfen. Dadurch ist das Stück über den Zeitraum von einer
Stunde spannend – das ist ganz wichtig“, so der Experte. Ist das Theater an einer Grundschule zu Gast,
werden die Themen angepasst. Hier wird beispielsweise besprochen, wie die Kinder sicher mit dem
Fahrrad zur Schule kommen. „In der Grundschule bin ich nur Hajo, kein Clown. Dafür sind die Erst- und
Zweitklässler ein bisschen zu alt“, erklärt der Thüringer. Um das Stück anschaulich zu gestalten, arbeitet
das Theater mit Videosequenzen. „Wir nehmen in einigen ausgewählten Städten, in denen wir spielen,
zuvor Videos von Gefahrenzonen auf. Manchmal nehmen wir Kindergartengruppen zum Videodreh mit,
um mit ihrer Hilfe nachzustellen, wie man die Straße alleine oder gemeinsam am besten überquert.“

Für mehr Selbstständigkeit
Das Ziel des Präventionstheaters ist es, die Kinder – vor allem die
Kleinsten – auf mögliche Gefahrenquellen aufmerksam zu machen,
die sie im Straßenverkehr schnell mal übersehen können. „Wir wollen
ein wichtiges Thema mit Humor vermitteln“, erklärt der ehemalige
Grundschullehrer. „Wie machen das nicht mit erhobenem
Zeigeﬁnger, sondern hinten rum – mit Spaß.“ Langfristig wollen Hajo
Zimmermann und seine Kolleginnen und Kollegen die Zahl der
Unfälle mit Kindern im Straßenverkehr senken. „Wir sehen uns jedes
Jahr die Verkehrsunfallstatistik an. Wir wissen, wie viele Unfälle mit
Kindern passieren. Mit unserem Stück wollen wir helfen, diese Zahl zu
minimieren. Deswegen sind wir eins von vielen Projekten, das sich
mit Verkehrserziehung beschäftigt. Aber eben auf eine etwas andere
Art.“

Kontakt
Kinder-Projekttheater Winzig
Hans-Joachim Zimmermann
Geibelstraße 28
99096 Erfurt
MW (24.11.2017)
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:
Mädchen lernen „Männerberufe“ kennen
Spielend helfen lernen

Alle Artikel dieser Kategorie

Weitere Präventionsprojekte in Thüringen

Bei den Größeren geht es auch um
den sicheren Schulweg mit dem
Rad
© Theater WINZIG

Ein Mitmachparcours zu Alkohol, Tabak und Drogen

Hast du den „Durchblick 2.0“?
Einmal einen Alkoholrausch ohne Kater erleben, die Höhen und Tiefen...[mehr erfahren]

Ein Projekt für mehr Zusammenhalt in der Klasse

„Gegen Gewalt in der Schule“
Beleidigungen, Schimpfwörter und Ausgrenzung: Das gehört in vielen...[mehr erfahren]

„Starke Mädchen“ und „coole Jungs“ meistern Tücken des Alltags
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