
“Hallo, ich bin’s!”
Was ist eigentlich Impro??
Im Improtheater spielt man Szenen, ohne dass man vorher abgesprochen hat, was genau passieren 
wird. Die Spieler:innen müssen sich immer spontan ausdenken, wie die Handlung weiter geht.*

Die Szene: “Hallo, ich bin’s!”
1. Das Setting: Ihr spielt einen Videocall zwischen zwei oder mehr 

Personen, ohne vorher abzusprechen wer sie sind und worum es 
geht. 

2. Der Anfang: Eine Person fängt an mit einer Begrüßung 
und eine zweite Person reagiert darauf.

3. Die Auseinandersetzung: Im Laufe des Gesprächs sollte sich 
ein Hindernis ergeben, dass es zu überwinden gilt. Es kann ein 
Streit sein, eine Bitte um Hilfe, ein schwieriges Geständnis, ein 
gemeinsamer Versuch ein Problem zu lösen und viel mehr.

4. Der Abschied (oder Abbruch): Finde ein klares Ende für die 
Szene. Entweder ihr verabschiedet euch oder das Gespräch wird
aus einem unerwarteten Grund abgebrochen.  
 




 *Impro Regeln:

1. Gut zuhören und merken:
Hör immer gut zu, wenn die Anderen 
sprechen und merke dir was bisher 
gesagt wurde.

2. “Ja, außerdem…” 
Wenn eine andere Person dir einen 
Vorschlag in der Szene macht, gehe 
immer erstmal mit. Füge auch immer 
was neues hinzu. “Keine Ahnung” sollte 
(fast) nie vorkommen! 

3. Unterstützen statt austricksen 
Eine Szene wird immer besser, wenn alle 
Beteiligte Spaß haben und sich niemand 
an der Nase herumgeführt fühlt. Ihr seid 
ein Team, nicht Konkurrent*innen!

4. Nicht planen
Plan nicht zu sehr, was als nächstes 
passieren wird, sondern reagiere immer 
im Moment. Du weißt ja nie, was die 
Anderen als nächstes tun werden!

 Tipps für die Szene 

1. Schnellstmöglich festlegen:
a) Wer ihr seid und was eure Bezieh-

ung ist, 
b) von wo aus ihr jeweils in den Call 

geht 
c) und worum es im Call geht

2. Der Vorhang: 
Schaltet eure Kameras an oder aus im 
den Anfang und Ende der Szene zu 
signalisieren ohne den Call neu starten 
und beenden zu müssen

3. Das Unausgesprochene:
Achte nicht nur darauf was gesagt 
wird, sondern auch auf das, was nicht 
gesagt wird: O% wird genau so viel mit 
Blicken, Körpersprache und Schweigen 
kommuniziert wie mit Wörter.

Was ihr braucht: 
2 oder mehr Leute, jeweils mit einem 

Handy oder Computer, mit dem 
man Videocalls machen kann 
(z.B. über Zoom oder Skype)

Wenn ihr wollt: Lustige 
Kostüme und Requisiten 
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