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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kinder- und Jugendtheaterproduktion der*neue.

Zu Beginn dieses Stücks stößt ein Neuer zur Klasse hinzu - und wirbelt allein durch sein Auftreten die bisher 
vorherrschende Gruppendynamik ordentlich durcheinander. Klassengeheimnisse und bisher unausgesprochene 
Konflikte unter den Schülerinnen und Schülern treten plötzlich an die Oberfläche. Sogar ein Mobbingfall in der 
Gruppe wird offenbar.

Inwiefern stellen neue Menschen in Gruppen bisher geltende Gewissheiten infrage? Das war eine Grundfrage, die 
uns in der Recherche der Produktion umgetrieben hat. Diese Frage entstand zum einen aus den gesellschaftlichen 
Veränderungen in Deutschland seit dem Jahr 2015 heraus - und der damit einhergehenden Angst vieler Menschen 
vor dauerhafter Veränderung. Zum anderen haben wir in den vergangenen Jahren in Workshops regelmäßig mit 
Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet. Nicht selten traten dabei ganz konkret plötzlich Machtstrukturen 
an die Oberfläche, die vielen in der Gruppe bisher selbstverständlich schienen. 

der*neue zeigt auf: Neues in Gruppen bedeutet immer auch eine Chance für alle Beteiligten, sich selbst neu zu 
hinterfragen. In der Recherche haben wir uns besonders intensiv mit den Themenfeldern Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit, gesellschaftliche Vielfalt, Mobbing und Ausgrenzung beschäftigt.
 
Das vorliegende Schulmaterial greift diese Themen auf und regt dazu an, sie nach dem Vorstellungsbesuch direkt 
mit der eigenen Klasse in Verbindung zu bringen: Wie vielfältig ist unsere Klasse und was bedeutet das für uns? 
Warum ist es wichtig, auch vor anderen zur eigenen Meinung zu stehen? Wie äußern sich kulturelle Unterschiede? 
Die ausgewählten Übungen verhelfen zu einem Bewusstsein dafür, dass Schulklassen (oder andere Gruppen) aus 
unterschiedlichsten Individuen bestehen - und dass gerade das als Stärke begriffen werden kann, mit der man 
transparent umgeht. 

Darüber hinaus lädt das Material natürlich zur kreativen Auseinandersetzung ein: Szenen aus dem Stück können 
Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln, Songs umschreiben oder gemeinsam Monster bauen.

Wir hoffen, dass das vorliegende Schulmaterial zu spannenden Auseinandersetzungen mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern anregt.

Wir freuen uns, bei Ihnen spielen zu dürfen!

Beate Albrecht & das Team von der*neue

Vorwort
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Ein Theaterstück rund um Miteinander, Ausgrenzung, Mobbing und Zusammenfi nden in unserer vielfältigen Gesell-
schaft, für Menschen ab der 5. Klasse

Linus ist weg. Was ist passiert? Crissy und Leon, seine Freunde wissen scheinbar mehr, halten aber den Mund, um 
ihre Clique zu schützen. Ina Freudenberg, ihre Lehrerin will sich später darum kümmern. Denn heute ist Projekttag 
an der Schule, da werden alle Kräfte gebraucht und die Zeit ist knapp.

Da taucht Beppo, der Neue auf, von dem man nichts genaues weiß, ihm aber alles zu- und vor allem misstraut - 
denn er scheint aus einer anderen Welt zu kommen. Schnell machen Vorurteile und Fake News die Runde. Beppo 
stört das nicht, er ist gekommen um Linus‘ Ball zu holen, denn sie wollen gemeinsam Basketball spielen.

Nun will Ina Freudenberg mehr wissen und ist mitten in einer Geschichte, in der es um Sieger und Verlierer, Macht 
und Ohnmacht geht. Sie macht sich mit Crissy und Leon auf die Suche nach Linus, eine Suche, die in Beppos Welt 
führt. Miteinander konfrontiert müssen beide Seiten Verständnis und Offenheit füreinander zeigen, um gemeinsam 
ans Ziel zu kommen, nämlich Linus wieder zu fi nden und vor allem respektvolle Freundschaft zu leben.   

tanzweb, 5.9.2018 „Musik, Kostüme, eine mutige, raffi nierte Dramaturgie und vor allem die geballte Energie des 
Ensembles verschaffen dem jugendlichen Publikum einen frischen Blick auf die unterliegenden Dynamiken ihres 
Alltags. Dabei zeigt „der*neue“ nicht nur auf, wie Ausgrenzungsmechanismen in Gruppen entstehen, sondern wie 
uns das Neue kontinuierlich verändert – und die Chance eröffnet, uns selbst zu hinterfragen.“

Es spielen:  Susan Lachermund
   Kevin Herbertz
   Omar Guadarrama
   Beate Albrecht

Text:   Beate Albrecht
Regie:   Achim Conrad
Musik:    Florian Walter 
Choreografi e:  Emanuele Soavi
Bühne:   Katja Struck / Karsten Albrecht   
Kostüme:  Katja Struck / Florian Walter 

Eine Produktion von:

Gefördert durch:

der*neue

Eine Produktion von:

Gefördert durch:
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Begriffe aus der Stückrecherche

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

„Es gibt zu viele Ausländer in Deutschland“ [...]. Solche und ähnliche Aussagen, die Ablehnung, Abwer-
tung und Ausgrenzung ausdrücken, lassen sich mit dem Sammelbegriff der Gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit beschreiben. Wenn Menschen aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Gruppe als irgendwie ‘anders’, ‘fremd’ oder ‘unnormal’ markiert werden, dann wird aus ‘un-
gleich’ sehr leicht auch ein ‚ungleichwertig‘. Damit ist die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch 
ein Kernelement rechtsextremer Einstellungen, die sich dort u.a. in Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und 
Antisemitismus, aber auch in Sexismus und Homophobie ausdrücken.1

Lenken Sie die Diskussion hier ruhig auch auf Bereiche, die oft als selbstverständlich empfunden werden. 
Dazu gehört die öffentliche Infrastruktur (Bau und Instandhaltung von Straßen, Wohnhaus, Schule etc.), 
Smartphones (Herstellungsprozess inklusive internationaler Transport) oder die öffentliche Müllentsor-
gung.

Mobbing

Mobbing ist eine subtile Form von Gewalt. Mit Mobbing wird keine einzelne Tat, sondern eine Vielzahl 
von wiederkehrenden Angriffen gekennzeichnet. [...] Mobbinghandlungen an weiterführenden Schulen 
kommen in nahezu jeder Schulklasse vor. Untersuchungen gehen davon aus, dass ca. 7 – 12 Prozent der 
Schüler gemobbt werden. [...]

Mobbing entsteht vor allem in „Zwangsgemeinschaften“, also in einem Umfeld, das man nicht selbst 
gewählt hat und das man nicht selbständig verlassen kann. Hierzu gehört auch die Schule. Mobbing kann 
entstehen, wenn keine klaren Regeln des Zusammenlebens und -arbeitens vorhanden sind oder diese
nicht durchgesetzt werden. Mobbing ist in der Struktur von Gemeinschaften begründet und nicht in der 
Persönlichkeit einzelner Schüler, die Opfer werden.2

Lenken Sie die Diskussion hier ruhig auch auf Bereiche, die oft als selbstverständlich empfunden werden. 
Dazu gehört die öffentliche Infrastruktur (Bau und Instandhaltung von Straßen, Wohnhaus, Schule etc.), 
Smartphones (Herstellungsprozess inklusive internationaler Transport) oder die öffentliche Müllentsor-
gung.

Vielfalt

Alle Menschen sind verschieden und haben ein Recht, unterschiedlich zu sein. Dieses wesentliche
Grundprinzip, das dem Vielfalt-Ansatz zugrunde liegt, ist im Gleichheitsgrundsatz festgeschrieben: Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben die gleichen Rechte. [...]

Kern des Vielfalt-Ansatzes ist die positive Berücksichtigung von Unterschieden zwischen Menschen.
Dabei reicht es nicht aus, nur tolerant zu sein. Vielmehr geht es darum, Offenheit und Vielfalt gezielt
zu fördern und Unterschiede zwischen Menschen anzuerkennen und zu nutzen.

Vielfalt bezieht sich auf die folgenden Kerndimensionen, wie sie im Amsterdamer Vertrag, in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) benannt werden:
Alter, biologisches und soziales Geschlecht, körperliche und geistige Fähigkeiten, sexuelle Orientierung, 
ethnisch-kulturelle Prägung, Religion und Weltanschauung. Pluralität in der Schule aktiv zu leben bedeu-
tet demnach, eine offene Geisteshaltung für Vielfalt zu schaffen.3
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Steigen Sie auch im Klassenverbund ruhig nochmals mit einem allgemeinen Gespräch über die Vorstellung in die 
Nachbearbeitung ein. Einige Schülerinnen und Schüler haben vielleicht in kleinerer Runde mehr Mut sich zu äußern 
oder ihre Gedanken inzwischen erst konkretisiert.

Allgemeine Fragen für den Einstieg könnten folgende sein:

• Welche Figuren kamen im Stück vor? Sammelt gemeinsam Antworten.

• An welche Orte könnt ihr euch erinnern? Mit welchen Mitteln wurden diese dargestellt? Sammelt gemeinsam 

Antworten.

• Wie ging es in Leon und Chrissys Clique zu, bevor der Neue in die Klasse kam? Was hat sich danach verändert?

• Wie würdet ihr Beppo, den Neuen, beschreiben?

• Wusste die Lehrerin Eva Freudenberg genug von den Problemen unter ihren Schülerinnen und Schülern? Wie 

schätzt ihr das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Klasse ein?

• Chrissy und Leon versuchen im Stück Monsterkostüme für den Projekttag zusammenzubekommen. Welche 

weiteren Bedeutungen könnten die Monstermasken im Stück haben? Es gibt keine falschen Antworten.

• Gab es etwas am Stück, das euch nicht so gut gefallen hat? Wenn ja, warum?

Gesprächsanregungen für den Anschluss
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Beppo:  Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln so essen die Deutschen.

  Beppo gibt Crissy Pommes, sie wirft diese demonstrativ auf den Boden.

Beppo:  Du hast viel Geld.

Crissy:  Ich geb dir mehr, wenn du mir sagst, wo ich Linus finde.

Beppo:   Schau dich um! 

Crissy:  Fertig.

Beppo:  Ist deine Welt so klein? 

Crissy:  Meine Welt ist meine Clique. Die ist nicht groß, aber stark wie ein Burg. Mit Mauern und einer 

  Zugbrücke, dass nicht jeder reinmarschieren kann

Beppo:  Schau aus deinem Burgfenster, da siehst du meine Welt, Da sagen die Menschen, wenn ein 

  Fremder kommt: „Hallo!“ Und Beppo spielt wie Nawitzki. Nur noch besser. Sie essen 

  Pommes. Und wenn die runterfallen, heben sie sie wieder auf. Das nennt man Respekt. Das 

  nennt man Respekt. Hast du alles gesehen?

Crissy:  Nein.

Beppo:  Heb auf. Rapido!

Crissy:    Nein.

Beppo:    Mach Ordnung, wo du Unordnung gemacht hast!

Crissy:  Das ist deine Bude.

Beppo:  Genau deswegen - ich bin nicht dein Diener. Yo no soy tu esclavo!

Textauszug
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Der Neue ist da: Und jetzt?

„Noch ein Neuer? Unsere Klasse ist doch schon voll.“

Als Beppo neu in die Klasse kommt, ist er Crissy und Leon erst einmal fremd. Allerdings ist er nicht nur fremd, weil 
sie ihn noch nicht kennen: Er spricht anders, er sieht anders aus und er bewegt sich irgendwie auch anders. Auch 
sonst scheint Beppo irgendwie nicht so zu sein wie die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler...

Aufgabe: Kann man kulturelle Unterschiede immer sehen?

1.  Zeichnet einen Eisberg. Sortiert die oben aufgeführten Merkmale von Kultur und tragt sie im Eisberg ein.  
 Je weiter innen ihr die kulturellen Merkmale eintragt, desto unveränderbarer sind sie. Merkmale, die ihr  
 „unter Wasser“ eintragt sind unsichtbar, Merkmale „über Wasser“ sind für andere sichtbar.  

2.  Vergleicht, wo ihr die Merkmale eingetragen habt, und diskutiert die Ergebnisse..

3.  Bezieht eure Ergebnisse auf das Stück: Welche kulturellen Unterschiede habt ihr zwischen Beppo und  
 den anderen im Stück entdeckt? Wie sind Crissy, Leon und Beppo damit umgegangen?

Was ist Kultur?

Die Kultur eines Menschen oder einer gesellschaftlichen Gruppe wird durch verschiedene Merkmale 
bestimmt. Manche sind offensichtlich, andere bleiben uns verborgen. Dies wird deutlich, wenn wir uns 
„Kultur“ als einen Eisberg vorstellen: Manche kulturelle Merkmale sind sichtbar, andere jedoch sind im 
Eisbergbild verborgen und kaum wahrnehmbar unter Wasser versteckt. Darüber hinaus verändert sich 
Kultur, sie ist nichts Starres oder Gleichbleibendes — wie der Eisberg.

Kulturelle Merkmale sind zum Beispiel: Religionszugehörigkeit, Religionsausübung, Umgang mit Zeit, 
Sprache,soziale Beziehungen (z.B. Verhältnis zwischen Mann und Frau), Bedeutung von Familie, Werte, 
Verhaltensweisen, Essen, moralische Vorstellungen, Umgang mit Autorität, Anrede, Begrüßung, Urlaubs-
gewohnheiten, Schönheitsideale, Arbeitsmoral, Kleidungsstil, Musik, Kunst.4
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Rap-Battle

Beppo:  Megachor, Dimmer an, Lichter rein, gelb, rot, blau, weiß, 

  fetter Sound, fett FX, Bass und Höhen, check den Sound ...

  Micro 1.

Crissy:  Frau Freudenberg, darf der uns einfach abmischen?

Leon:  Der will sich wichtig machen und einfach mitmischen.

Beppo:  Cool, Micro 2 noch einmal.

Leon:    ... dann soll er erst einmal auftischen, was er drauf hat, 

  doch ich befürchte nichts.

Beppo:  Zusammen.

Crissy:  ...das kennt man bei so einem Wicht. 

  Alter, hast dich nicht mal vorgestellt, 

  kommst hierher, willst unser Geld, 

Beppo:  Den Ball will Beppo

Leon:  Sagt auch ihre Mutter, die hat meistens recht,

Crissy:  Yo.

Leon:  Beppo heißt er?

Crissy:  Da wird mir gleich ... nein ich sags nicht, denn ich hab Manieren.

Leon:  Er macht jetzt weiter, ich schwör, der wird sich blamieren.

Beppo:  Manieren hat Beppo sagt freundlich hello, 

  versteht ihr nicht, dann probiert er es so.

  Good morning buenos dias, merhaba, bonjour, 

  güneidin, dobri den, dobri dzen und hallo, 

  guten Morgen sagt Beppo, hello und yoho, 

  könnt ihr mich hören, dann gebt mir ein YO.

Publikum: YO.

Beppo:  Und die 3.

Leon:  Klartext Fremder, kapierst du das nicht, 

  interessiert hier keinen, wieviel Sprachen du sprichst, 

  welchen Sound du baust, Sprüche du klopfst, 

  wir brauchen einen, wie uns, der richtig reinklotzt.

Aufgabe: 

1. Lest euch den Rap durch und diskutiert, was er über die einzelnen Figuren verrät.
 - Wie schätzen Leon und Crissy Beppo ein? Haben sie Vorurteile?
 - Wie unterscheidet sich die Sprache von Beppo, Crissy und Leon? 

2. Achtung: Jetzt kommt die Lehrerin Ina Freudenberg dazu. Wie verhält sie sich? 
 Schreibt den Rap aus ihrer Perspektive weiter.
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Wie vielfältig ist eure Klasse?

„Offenheit, Toleranz, Akzeptanz und Verständnis für alle – auch wenn uns manches seltsam vorkommt. “

Lehrerin Ina Freudenberg und ihre Schülerinnen und Schüler bekommen in den vergangenen paar Jahren immer 
wieder Neuzugänge in die Klasse. Die neuen Schülerinnen und Schüler müssen die Klassenregeln lernen, manch-
mal sogar die Sprache. Vielen „heimischen“ Schülerinnen und Schülern fällt oft gar nicht bewusst auf, dass die 
Neuzugänge immer auch neue Eigenschaften, Kenntnisse und Fähigkeiten in die Klasse mit einbringen. 

Aufgabe: Wie vielfältig ist eure Klasse?

Macht den Test: Wie vielfältig ist eure Klasse? Lernt die unterschiedlichen Interessen, Herkünfte und Angewohn-
heiten kennen, die sich in eurer Klasse versammeln.

1. Erstellt auf einem leeren Blatt einen kurzen Steckbrief zu eurer Person.

2. Füllt dabei die folgenden Punkte aus: Nationalität / Herkunft der Eltern / Religion / Lieblings-Verein /   
 Lieblings-Essen / Hobbies / gute Angewohnheit / schlechte Angewohnheit / Lieblings-Lied / Lieblings-  
 Politikerin oder Politiker / Liebling-Urlaubsziel

3.  Tauscht die Steckbriefe untereinander aus und lest sie euch gegenseitig vor. Findet heraus, wer mit 
 seinen Antworten jeweils in der Minderheit ist.

4.  Diskutiert in der Klasse, welche Antworten ihr vielleicht nicht gut findet, aber trotzdem annehmen könnt.5

Neu in der Klasse

Wenn jemand neu in eine Klasse kommt, stellt sich diese Person häufig vor oder wird von der Lehrkraft 
vorgestellt. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass auch für diese Person alle anderen neu sind. Die 
Klasse sollte daher auch jedem Mitschüler und jeder Mitschülerin die Zeit geben, sich der neuen Person 
vorzustellen und etwas über sich und das Zusammenleben in der Klasse zu erzählen.
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Mobbing: Was gehört dazu?

Aufgabe

Diese Aufgabe hilft euch spielerisch zu erkennen, dass Mobbing ein Problem ist, an dem verschiedene Personen-
gruppen beteiligt sind.

1. Teilt euch in drei Kleingruppen auf. Jede Gruppe erhält eine Karte, auf der entweder „Täter“, „Opfer“ oder 
 „Zuschauer“ steht. 

2. Die Kleingruppen sammeln zu der jeweiligen Gruppe Assoziationen (Bilder, Vorstellungen, Gedanken, 
 Einfälle) und stellen diese in Form einer Statue dar. Die Statue kann aus allen Mitgliedern der Klein-
 gruppe bestehen, muss es aber nicht. 

3.  Die Gruppen kommen später zusammen und stellen nacheinander ihre Statuen vor. Die jeweils anderen 
 Gruppen beschreiben die Statue, ohne zu interpretieren. 

4.  Wertet die Übung aus: Was sind die typischen Merkmale der jeweiligen Gruppe (Täter, Oper, Zuschauer)?  
 Was fällt besonders auf? Notiert die Ergebnisse auf einem Plakat.7

Mobbing: Nicht nur ein Problem zwischen Opfer und Täter

Mobbing ohne Publikum gibt es nicht; Täter greifen Opfer in der Regel nicht an einem Ort an, wo sie allein 
mit dem Opfer sind. So sind beim Mobbing neben Opfern und Tätern Mitschüler in verschiedene Rollen 
eingebunden: Als Außenstehende, die sich aus Mobbingsituationen heraushalten, als Verstärker, die zu-
sehen und/oder den Täter durch Lachen und Zurufe ermutigen, als Assistenten, die das Opfer auch mal 
festhalten sowie auch als Verteidiger, die dem Opfer zur Seite stehen.6

„Ich hab gedacht in der Clique bist du in Sicherheit, ich wollte dich beschützen. ... Vor uns beschützen.“

Leon und Crissy sind keine klassischen Übeltäter. Trotzdem haben auch sie mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, 
dass Linus nun nicht mehr in die Schule kommen möchte. Gegen Ende des Stücks sehen sie das ein und ent-
schuldigen sie sich bei Linus.
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Mein Verhalten in der Clique

„Meine Welt ist meine Clique. Die ist nicht groß, aber stark wie ein Burg. 
Mit Mauern und einer Zugbrücke, dass nicht jeder reinmarschieren kann“

Für Crissy ist die Clique das Wichtigste, so scheint es zuerst. Im Verlauf des Stücks wird jedoch immer stärker 
sichtbar, dass Crissy sich mt ihren engsten Freundinnen und Freunden keinesfalls so wohl fühlt, wie sie sich das 
selbst einredet. 

Viele Kinder, Jugendliche - und sogar auch Erwachsene - kennen diesen Konflikt: Sie haben Angst, aus ihrer 
Gruppe ausgeschlossen zu werden und nicht mehr dazuzugehören. Also tun sie Dinge, die eigentlich gar nicht der 
eigenen Überzeugung entsprechen...

Aufgabe: Steht zu eurer Meinung

Verschiedene Personen in einer Clique haben natürlich immer wieder verschiedene Meinungen. Trotzdem ist es 
häufig nicht einfach, die eigene Meinung auszusprechen - besonders, wenn man das Gefühl hat, dass andere sie 
nicht teilen. Die folgende Aufgabe hilft dabei, die eigene Meinung selbstbewusst zu vertreten.

1. Alle Schülerinnen und Schüler überlegen sich jeweils für sich allein, was sie gerne mögen oder tun.

2. Nun steht nacheinander jede Person auf und teilt ihre Aussage laut und deutlich mit der Klasse.   
 Beispiel „Ich spiele gern mit unserem Hund“ oder „Ich fahre gern ans Meer“. Wichtig ist, dass es sich   
 dabei immer um positive Aussagen handelt.

3. Die Mitschülerinnen und Mitschüler überlegen bei jeder Aussage, ob sie die Meinung teilen. Wichtig: Das 
 geschieht ganz ohne Worte. Wer zustimmt, steht ebenfalls auf, wer anderer Meinung ist, bleibt sitzen.

4. Manchmal braucht es Überwindung, alleine zu sitzen oder zu stehen. Aber die Übung stärkt das   
 Selbstvertrauen.

5. Sprecht im Anschluss über die Übung, auch darüber, welche Werte viel und welcher weniger von   
 anderen geteilt wurden. Wer hat sich getraut, zu seiner Meinung zu stehen, auch wenn sich niemand   
 anders gemeldet hat? Warum ist das wichtig?8



13  der*neue Schulmaterial / theaterspiel

Cliquen & Angst

Leon:  Nele flippt aus, wenn du ihr die Show stiehlst.

Crissy:  Sie singt, ich singe.

Leon:  Die kündigt dir die Freundschaft auf, schmeißt dich aus der Clique. 
  Hast du keine Angst draußen zu sein?

Crissy:  Schon.

Leon:  Also?

Crissy:  Immer Angst. Ist das Freundschaft?

Aufgabe: Entwickelt die Szene weiter

Nele hat Crissy in der Vergangenheit immer wieder unterdrückt. Crissy möchte sich das nun in Zukunft nicht 
länger gefallen lassen. 

1. Lest den Textauszug gemeinsam. 

2. Teilt euch in Kleingruppen auf und entwickelt die Szene weiter. Spielt die folgende Situation: 
 Plötzlich taucht Nele auf! Sie hat das Gespräch gehört und stellt beide zur Rede...

 Folgende Fragen können euch bei der Entwicklung eurer Szene helfen:
  - Verteidigt Leon Crissy oder schlägt er sich auf Neles Seite?
  - Gelingt es Crissy, Nele gegenüber ihren Entschluss zu verteidigen oder sucht sie nach Ausreden?
  - Wie reagiert Nele darauf, dass Crissy sich nun nicht mehr nur nach ihr richten möchte?

3. Spielt die fertigen Szenen in der Klasse vor.
 Diskutiert nach jeder Szene die Entscheidungen der einzelnen Figuren. 
 Habt ihr ähnliche Situationen selbst schon einmal erlebt?
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Monster bekämpfen

„Gyneidin, dobri den, dobri dzen und hello, willkommen zur großen Monstershow!“ 

Am Ende ist es geschafft: Ina Freudenberg, Crissy, Leon und Beppo haben die Monsterkostüme für den Projekttag 
doch noch organisiert. Jetzt steht einer erfolgreichen Präsentation nichts mehr im Weg...

Aufgabe: Eigene Monster bekämpfen

Die Monster sind im Stück nicht nur die Kostüme für den Projekttag. Die Kostüme machen gleichzeitig auch die 
inneren Monster von allen Figuren sichtbar. Diese kommen immer dann zum Vorschein, wenn sie sich anderen 
gegenüber nicht respektvoll verhalten. Am Ende des Stücks erkennen Crissy, Leon und Co. wie sie diese Monster 
vertreiben können. 

1. Überlegt: Mit welchen Verhaltensweisen habt ihr in der Vergangenheit Menschen möglicherweise 
 verletzt? Notiert euch diese und sammelt sie in der Klasse.

2.   Nun bringt jede Person altes, nicht mehr gebrauchtes Material von zuhause mit: Das können Pappen,   
 Dosen, Schläuche, kaputte Anziehsachen, Elektronik-Teile oder etwas ganz anderes sein.

3.  Baut aus den Materialen gemeinsam ein großes Klassenmonster. Überlegt, wie ihr die gesammelten   
 Eigenschaften mit dem Monster sichtbar machen könnt. Stellt das Monster am Ende in der Klasse aus.
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Monster-Song

Gyneidin, dobri den, dobri dzen und hello, 

willkommen zur großen Monstershow, 

viel Schaudern und Grauen, 

du kannst auf uns bauen, 

dass wir dich erschrecken, 

die Geister wecken, 

die überall lauern hinter Ecken und Mauern,

Doch Leute, mal ehrlich, 

das sind nur Masken, 

aus Plastik erschaffen, 

die sind zum Lachen. 

Die Monster, die manchmal hier drinnen toben, 

die sind viel gemeiner

Die Monster sind groß, wo die Angst regiert, 

und du den aufrechten Gang verlierst, 

wo du dich nicht traust die Wahrheit zu sagen, 

aufhörst die richtigen Fragen zu fragen,

weg guckst, weil das alle so machen, 

anfängst über Menschen zu lachen, 

die nichts gemacht haben, 

außer dir nicht zu passen, 

Respekt ist so ein großes Wort, 

doch damit scheucht man Monster fort, 

wo Menschen sich ganz menschlich treffen, 

streiten, lachen Worte wechseln, 

gemeinsam spielen, träumen schweigen, 

Gefühle leben, diese zeigen, 

wo andre andre Meinungen haben, 

nach Diskussionen sich vertragen, 

da haben Monster keine Macht, 

wo Freundschaft Platz für alle hat,  ...   

Das ist dann wie auf dicken Wolken schweben, 

gemeinsam stark sein und erleben, 

dass mehr geht auf dieser Welt, 

diese Freundschaft ist was zählt.
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Über theaterspiel

theaterspiel ist ein mobiles Theater mit Sitz in Witten, NRW. Mit mehr als zehn Produktionen tourt theaterspiel durch 
den gesamten deutschsprachigen Raum. In rund 250 Aufführungen erreicht das Team jedes Jahr etwa 35.000 
Menschen.

In selbstentwickelten Produktionen überführt theaterspiel gesellschaftliche Fragestellungen in spannende, bewe-
gende und authentische Geschichten, die mit Hilfe von Recherchen und Expertenwissen entstehen. Gleichbe-
rechtigung, Gewalt-, Sexual- und Suchtprävention, Integration und Demographie sind inhaltliche Schwerpunkte. 
theaterspiel will seinem Publikum keine fertigen Antworten vorlegen, sondern zur Reflexion ermutigen. 

Die ästhetische Auseinandersetzung ist theaterspiel dabei ebenso wichtig wie die thematische. Neben Schauspiel 
sind auch Tanz und Musik inzwischen fest im Ensemble vertreten. Gemeinsam suchen die professionellen Akteure 
spartenübergreifend für jede Produktion aufs Neue nach ungewohnten, gern irritierenden und polarisierenden 
Wegen, eine Geschichte zu erzählen.

Die Produktionen von theaterspiel wurden unter anderem ausgezeichnet mit dem goldenen Penguin und dem ers-
ten Preis beim theatrend Festival 2014. Zu den Förderern unserer Projekte gehören unter anderem das Kulturforum 
Witten, die Rudolf Augstein Stiftung, der Fonds Darstellende Künste, der Anne Frank Fonds, die Amadeu Antonio 
Stiftung, Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, die Kulturstiftung Matrong und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Impressum & Kontakt

theaterspiel – Beate Albrecht   Tel./ Fax 02302-888446
Annenstr.3    info@theater-spiel.de
58453 Witten    www.theater-spiel.de

Texte und Rechte, wenn nicht anders angegeben: © theaterspiel
Fotos: Simon Jost

Das Schulmaterial steht auch als Download unter www.theater-spiel.de bereit.

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein theaterspiel verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht 
den Standpunkt der Förderer der Produktion wieder. 
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Schulmaterialien & Informationsmaterial

Ausführliche Informationen zum Themenfeld „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: 
Amadeu Antonio Stiftung: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/#GMF 

Was tun bei Mobbing? Welche Gegenmaßnahmen sind geeignet?
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/46532/konsequenzen 

Weiteres Unterrichtsmaterial zum Thema Vielfalt in der Schule
Deutsches Rotes Kreuz: https://www.drk.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Unsere_Vielfalt_-_Unsere_Staerke_.pdf
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