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VORWORT 
 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
wir freuen uns sehr über Ihren Besuch unserer Vorstellung Patricks Trick. Zur 
Vorbereitung des Theaterbesuchs haben wir für Sie und Ihre Schüler eine 
Materialmappe erstellt, die unterschiedliche Impulse zu möglichen Einführungen 
enthält.  
 
Wir hoffen, dass die Arbeit mit dieser Materialmappe, sowohl für Sie als auch Ihre 
Schüler, anregend und informativ ist und wünschen Ihnen damit viel Spaß. 
Darüber hinaus bieten wir zu jedem Stück eine kostenlose Vor- und Nachbereitung, 
sowie ein Gespräch mit den Schauspielern im Anschluss an die Vorstellung an. 
Falls Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Team der Theaterpädagogik auf. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Judith Weißenborn  &  Thiemo Hackel  
Dramaturgin                  Theaterpädagoge 
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Zu sehen: Philip Schlomm, Foto: Sebastian Hoppe 
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ZUR INSZENIERUNG 
 
Inhalt 
Patrick hätte so gerne einen großen Bruder. Dies gestaltet sich jedoch als ziemlich 
schwierig, weil Patrick ja schon auf der Welt ist und noch gar keine Geschwister hat. 
Jetzt würde nur noch die Adoption von einem großen Bruder helfen oder vielleicht 
würde es auch ein kleiner Bruder tun. Aber bloß keine Schwester. Nee! 
So trifft es sich ganz gut, dass seine Eltern immer vergessen, die Küchentür 
zuzumachen, wenn sie flüstern. Da muss man ja hinhören, wenn jemand flüstert. Ha! 
Patrick bekommt einen Bruder. Aber stopp! 
Was? Er wird vielleicht nie richtig sprechen könne? Trisomie? Erst mal Wikipedia. 
An diesem Punkt beginnt Patricks Geschichte und zugleich auch Patricks Problem, 
denn das Fatale am Lauschen ist: Nicht immer hört man alle Dinge, die man zum 
Verstehen braucht. Und wenn man es nicht wagt, seine Eltern zu fragen, weil man ja 
heimlich, flach atmend hinter der Tür stand und von alledem nichts hören sollte, ja 
dann wird es knifflig. In Patricks Kopf überschlagen sich die Fragen. Wie ist es, nicht 
sprechen zu können? Wie wird Patrick seinem Bruder helfen können? Wie lernt man  
eine Sprache? Was ist überhaupt eine sogenannte Behinderung? In seiner Verwirrung 
macht sich Patrick auf die Suche nach Antworten und entwickelt dabei einen Trick! 
Bekanntermaßen ist vieles ja einfacher, wenn man es zu zweit macht. Und so lässt 
Patrick kurzerhand seinen Bruder auf der Bühne erscheinen, um mit ihm im 
Zwiegespräch nach Erklärungen zu suchen. In einem rasanten Tempo schlüpfen sie in 
verschiedene Rollen. Immer mit dem Ziel, die zukünftige Situation besser zu 
verstehen. Patricks Trick ist ein Theaterstück über einen elfjährigen Jungen, der bald 
einen behinderten Bruder bekommen wird. Die Bedeutung dieser Zuschreibung nicht 
ganz verstehend, aber mit dem Wunsch, seinem noch ungeborenen Bruder zu helfen 
und Verantwortung zu übernehmen, muss Patrick in die Erwachsenenwelt 
eintauchen. Dabei trifft er auf verschiedene Menschen, die versuchen, Antworten auf 
seine Fragen zu geben. Doch am Ende muss Patrick ganz allein entscheiden, was er mit 
all den gut gemeinten Ratschlägen anfängt. 
Der Autor Kristo Šagor beschreibt sensibel und wortgewandt die Auseinandersetzung 
eines Kindes mit dem vielschichtigen Thema Inklusion. Sein Stück Patricks Trick 
wurde jüngst für den Deutschen Kindertheaterpreis 2014 nominiert.  
Weitere Erfolge feierte er als Autor mit seinen preisgekrönten Stücken FSK 16, 
Trüffelschweine und Ja. Darüber hinaus erhielt er 2008 den Deutschen Theaterpreis 
»Der Faust« für die beste Regie im Kinder- und Jugendtheater für Törless. 
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Der Autor 
Kristo Šagor ist Dramatiker und Regisseur. Er wurde 1976 in Stadtoldendorf geboren 
und wuchs in Lübeck auf. Er studierte Linguistik, Literatur- und Theaterwissenschaft 
an der FU Berlin und am Trinity College Dublin. Von 2002 bis 2004 war er Hausautor 
am Theater Bremen. Seine Stücke gehören zu den vielgespielten im deutschen Theater: 
»Dreier ohne Simone«, »FSK 16« und »Trüffelschweine« zeichnen sich durch genaue 
psychologische Studien jüngerer Menschen aus. Er inszenierte u.a. am Schauspielhaus 
Hamburg, am Schauspielhaus Bochum, am Staatstheater Stuttgart und am 
Staatstheater Hannover. Mit der Inszenierung seines Stücks »FSK 16« wurde er 2004 
zu den Werkstatttagen in Halle/S. und 2005 zum 8. Kinder- und Jugendfestival 
»Augenblick mal« in Berlin eingeladen. 2007 inszenierte er die Uraufführung von 
Phillipp Löhles »Genannt Gospodin« und wurde damit zu den 33. Mülheimer 
Theatertagen eingeladen. Für seine Inszenierung »Törleß« wurde er 2008 in der 
Kategorie beste Regie im Kinder- und Jugendtheater mit dem »Faust« ausgezeichnet. 
Für seine Stücke erhielt er zahlreiche Preise: u.a. den Publikumspreis des Heidelberger 
Stückemarktes für »Unbeleckt«, 2001, den Autoren-Förderpreis der 
Landesbühnengruppe des Deutschen Bühnenvereins für »Federn lassen«, 2002, und 
2005 den ersten Autorenpreis für »Trüffelschweine« beim 7. Niederländisch-
Deutschen Kinder- und Jugendtheaterfestival Kaas & Kappes in Duisburg. 
Inszenierungen zweier seiner Texte wurden für den Österreichischen Kinder- und 
Jugendtheaterpreis Stella nominiert, »Dreier ohne Simone« 2008 und »Du Hilter« 
2012. In der Spielzeit 2008/2009 bewohnte er das Theater unter Tage am 
Schauspielhaus Bochum. Er gab und gibt Lehraufträge für Dramatisches Schreiben an 
der Universität Hildesheim und der Zürcher Hochschule der Künste. Kristo Šagor wird 
von der Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH vertreten. 
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Ensemble 
 
Regie 
Hanna Müller wurde 1983 in Ostfriesland geboren. Von 2004-08 studierte sie 
Schauspielregie an der Theaterakademie Hamburg und assistierte parallel am 
Schauspielhaus Hamburg, wo sie u.a. eng mit dem Literaturverein „MACHT e.V.“ 
zusammenarbeitete. Im Studium inszenierte Sie das Klassenzimmerstück Augen aus 
dem Dramenzyklus SINN von Anja Hilling am Thalia in der Gaußstraße (eingeladen 
zum Heidelberger Stückemarkt). 
In den Spielzeiten 2009/10 und 2010/11 war sie als Regieassistentin am Schauspiel 
Hannover engagiert und setzte dort u. a. Mickybo und ich von Owen Mc Cafferty in 
Szene.  
Seit der Spielzeit 2011/12 ist sie als freie Regisseurin tätig und inszenierte u. a. am 
Theater Bielefeld (Das Interview nach dem Film von Theo van Gogh, 2011/12), am  
Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin (zu jung zu alt zu Deutsch von Dirk 
Laucke, 2012/13) , am Schauspielhaus Hannover (dort inszenierte sie 2011 als 
Eröffnungspremiere des Ballhof1 am Schauspiel Hannover das Stück Coraline nach 
dem Roman von Neil Gaiman und in der Spielzeit 2012/13 Hilfe, die Herdmanns 
kommen von Barbara Robinson) und am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf (DE Der 
Junge mit dem längsten Schatten von Finegan Kruckemeyer 13/14). Außerdem arbeitet 
sie regelmäßig mit dem freien Orchester im Treppenhaus. 
 
Ausstattung 
Anna Sörensen. Geboren in Hamburg. Studium der Architektur, das sie mit dem 
Studium der Medialen Raumgestaltung bei Prof. Colin Walker ergänzte. Sie arbeitete 
als Assistentin unter anderem am Thalia Theater Hamburg, am Theater Basel und am 
Deutschen Theater in Berlin. 2006 war sie für die Konzeption und Durchführung der 
Ausstellung »HALF MILE Hanover« verantwortlich . Von der Spielzeit 2008/09 bis 
2010/11 war sie als feste Bühnenbildassistentin am Schauspiel Hannover engagiert. Seit 
2011 ist sie als Bühnen- und Kostümbildnerin u.a. mit den Regisseuren Oliver Reese 
und Thomas Dannemann am Schauspiel Frankfurt, Schauspiel Hannover, 
Düsseldorfer Schauspielhaus und am Theater Bielefeld tätig. Seit 2011 regelmäßige 
Zusammenarbeit mit Hanna Müller. 
 
Philip Schlomm 
Philip Schlomm ist zertifizierter Shiatsu-Praktiker, Dozent für Rollen- und 
Körperarbeit an der Alanus-Hochschule in Alfter und seit 2003 freischaffend als 
Schauspieler und Tänzer tätig. Momentan ist er am Euro-Theater-Central als Gregor 
Samsa in Kafkas Die Verwandlung zu sehen, außerdem am Theater Marabu in 
Schwester von Jon Fosse, in einer Inszenierung von Claus Overkamp, der für diese 
Arbeit für den Theaterpreis DER FAUST 2013 nominiert wurde. Philip Schlomm ist 
Vater von zwei Kindern und lebt in Bonn. 
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Alexander Steindorf 
Alexander Steindorf (*1972 in Schmölln) begann 1997 ein Studium der Visuellen 
Kommunikation an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er arbeitete an verschiedenen 
Jugendtheatern, war 2000 bis 2003 am Deutschen Nationaltheater Weimar engagiert 
und wechselte an das Düsseldorfer Schauspielhaus. Dort arbeitete er u. a. mit Daniela 
Löffner in »Siebzehn« und »Demian« sowie mit Jörg Schwahlen 
in »Aussetzer« und »Ehrensache«. Seit 2007 verwirklicht er zudem eigene Projekte als 
Schauspieler und Regisseur. Er wurde als bester Schauspieler des Jungen 
Schauspielhauses mit dem Gustaf-Theaterpreis 2015 ausgezeichnet. 
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Zu sehen: Alexander Steindorf, Philip Schlomm, Foto: Sebastian Hoppe 
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ZU DEN THEMEN DER 
INSZENIERUNG 
 
Interview mit Katja de Bragança über 
Selbstverständlichkeiten und Küchengeräte 
 
Katja de Bragança ist promovierte Humangenetikerin und Chefredakteurin des 
Magazins  „Ohrenkuss“. Dieses wird von Menschen mit Down-Syndrom gemacht und 
entsteht in der downtown-Werkstatt für Kultur und Wissenschaft in Bonn. Der 
„Ohrenkuss“ erscheint zweimal im Jahr. www.ohrenkuss.de / www.braganca-
werkstatt.de 
 
Die Figur Patrick ist elf Jahre alt und fragt seine Lehrerin: „Was ist das 
Gegenteil von behindert?“ Gibt es darauf überhaupt eine Antwort?   
 
Ich sehe das so, dass es immer vom Kontext abhängt, was als Behinderung definiert 
wird. Wenn ein Linkshänder ein Küchengerät benutzt, das für Rechtshänder 
ausgerichtet ist, dann ist auch er behindert, weil er einen Nachteil dadurch hat. Das 
Problem entsteht, indem nicht mehr hinterfragt wird, ob manche Menschengruppen 
im Vorteil sind, weil ihnen alles leichter von der Hand geht und diese Überlegenheit 
als normal empfinden. Obwohl jeder Mensch im Laufe seines Lebens immer wieder in 
Situationen gerät, z.B. aufgrund eines Ortwechsels, in denen er umdenken muss. Und 
bis sich an die neuen Begebenheiten wie Sprache oder interkulturelle Unterschiede 
gewöhnt wurde, ist derjenige bis dahin eigentlich auch behindert.  
 
In dem Stück sagt eine der Figuren: „Man ist nicht behindert, man wird 
behindert.“ Kann man es so zusammenfassen?  
 
Ja, aber das ist doch sehr überspitzt formuliert, als würde man einen Bordstein extra zu 
hoch bauen, um andere bewusst auszugrenzen.  
Es hängt, wie gesagt, immer von der Umgebung, dem Kontext und den Mehrheiten 
einer Gesellschaft ab. Darüber hinaus denke ich, dass es grundsätzlich zwei Sorten von 
Menschengruppen gibt: Es gibt die eine Gruppe, die das Bedürfnis hat, dass etwas 
genormt sein muss, weil es ein Gefühl von Sicherheit gibt. Diese Menschen gehen 
davon aus, dass es so richtig ist, wie sie es gelernt haben - so ist es normal und alles 
andere ist falsch. Daraus folgt: Die Abweichung von dieser Norm wird abgewertet und 
von der Mehrheit abgelehnt. Die andere Menschengruppe nimmt an, dass es immer 
verschiedene Möglichkeiten einer Lösung gibt.  
Das Problem ist die Selbstverständlichkeit, etwas als Maß der Dinge zu betrachten. Es 
gilt zu verstehen, dass eine Vielfalt und verschiedene Varianten helfen können, mit 
fremden Situationen umzugehen.   
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Das Thema Sprache spielt im Stück eine wichtige Rolle. Auch für die 
Zuschreibung „behindert“. Wie schätzen sie das ein? 
 
Sprache hat eine große Macht. Behindert ist ja zunächst einmal nur ein Wort, und man 
glaubt, dass dieses Wort angeblich einen ganzen Menschen, ein Kind, eine 
Mutterschaft, ein Familienleben oder eine Zukunft beschreiben kann. Aber wie gesagt, 
was heißt das schon? 
Sprache und Wörter werden bei uns in Deutschland sehr hoch gehängt. Es ist ja auch 
etwas Großartiges, wenn nicht vergessen wird, dass sie auch als Machtinstrument 
genutzt wird. Sprache grenzt unendlich viele Menschen aus. Deswegen legen wir beim 
„Ohrenkuss“ darauf wert, so zu kommunizieren, dass jeder mitkommt. Denn wenn es 
um das Thema Barrierefreiheit geht, d.h. eine Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für 
alle, dann gehört auch die Sprache, eine leicht verständliche Sprache dazu. Die ist so, 
dass jeder folgen und auch mitreden kann: Mit Worten, Gesten oder z.B. auch Schrift, 
Zeichnungen oder Theater.  
 
Patrick hat einen Trick! Er lässt seinen ungeborenen Bruder schon als 
„unsichtbaren Freund“ und Verbündeten auftreten. Sehen Sie da eine 
Parallelität zum wahren Leben?  
 
Ja, interessanter Weise haben Menschen mit Down-Syndrom selbst oft einen 
unsichtbaren Freund, mit dem sie reden und Zwiegespräche führen. Teilweise wilde 
Unterhaltungen mit sogar einer Vielzahl von unsichtbaren Freunden. Sie haben ein 
Gegenüber, mit dem sie einen Dialog führen, den sie nach Belieben auch wechseln 
können. Mit dem Wissen, dass es ein imaginärer Freund mit einem eigenen Charakter 
ist.  Wie Patrick im Stück, so machen sie das teilweise dann auch, in der Not, um 
Sachen zu klären. Sie können einen Disput führen, um Dinge zu lösen. Der Kunstgriff  
in Ihrem Stück ist nur, dass sich Patrick dieser Methode bedient und nicht sein Bruder 
mit der Trisomie 21. Dieser übernimmt selbst die verschiedenen Rollen der Dialog-
Partner.   
 
Als ich das Stück gelesen habe, musste ich aber auch daran denken, dass sich 
Menschen mit Down-Syndrom in vielfacher Hinsicht in dem Feld von sichtbar und 
unsichtbar bewegen.  
Zum einen können sich andere Menschen in einer Menschenmenge unsichtbar 
machen, doch jemand mit Down-Syndrom wird sofort erkannt. Das war in der 
Vergangenheit sogar gefährlich. Zugespitzt formuliert, diese Menschen konnten nur 
überleben, wenn ihre Familien sie versteckt, bzw. unsichtbar gemacht haben. 
Darüber hinaus sind sie die einzige Menschengruppe, die vor der Geburt „erkennbar“ 
ist und dann greift ein bestimmtes Bild! Aufgrund von einem Merkmal wird behauptet 
zu wissen, wie dieser Mensch sein wird und man bewertet ihn. Das heißt, man holt die 
Anzahl der Chromosomen und den Menschen mit Down-Syndrom aus der 
Unsichtbarkeit des Mutterleibes und kann ein Urteil fällen.  
 

- Das Gespräch führte Judith Weißenborn. Dramaturgin 
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Meine Schwester ist behindert 
 
"Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ist, zu sehen, dass Eltern ihren Kindern 
eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn 
Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten." Dieses Zitat stammt von Johann 
Wolfgang von Goethe. Es beschreibt ein Verhältnis unter Schwestern, unter Brüdern 
oder unter Brüdern und Schwestern, wie es sein kann, oftmals auch ist, aber entgegen 
einer idealisierten Vorstellung nicht immer der Fall sein kann.  
Beziehungen unter Geschwistern sind die dauerhaftesten überhaupt, aber sie sind auf 
bestimmte Weise und in verschiedenen Phasen des Lebens auch schwierig. Wo Nähe, 
Vertrauen und Beziehung ist, ist oftmals auch Rivalität, Eifersucht, im schlimmsten 
Fall Feindschaft. Während es für die später Geborenen eher ein Privileg ist, mit 
Geschwistern aufzuwachsen und sie als Vorbilder zu haben, die sie prägen, empfinden 
Erstgeborene die kleinen Geschwister vielfach als Eindringlinge, als störend und als 
Konkurrenz um die Zuneigung und die Gunst der Eltern.  
 
Verantwortung übernehmen 
Ältere Geschwister werden von ihren Eltern oft dazu angehalten, für den jüngeren 
Nachwuchs eine Art Vorbildfunktion zu übernehmen. „Du bist älter, sei vernünftig.“ 
„Mach deinem Bruder nicht solchen Unsinn vor.“ „Sei ein Vorbild für deine 
Schwester“, heißt es da. Aber auch ohne diese Belehrungen übernehmen ältere 
Geschwister von sich aus Verantwortung für die Jüngeren und innerhalb der Familie, 
obwohl sich viele von ihnen nach der Geburt eines zweiten oder dritten Kindes an den 
Rand der Familiengemeinschaft gedrängt fühlen.  
Ähnliche Mechanismen spielen sich bei Geschwistern eines Kindes mit einem 
Handicap ab. Vom nicht behinderten Geschwisterteil ist Rücksichtsnahme gefragt, 
Vernunft und Selbstständigkeit. Es soll die behinderte Schwester oder den behinderten 
Bruder unterstützen und begleiten. Verschiedene Studien, zum Beispiel von Dr. 
Waltraud Hackenberg, haben bereits vor 20 Jahren aufgezeigt, dass Geschwister 
chronisch kranker oder behinderter Kinder zu sozial besonders kompetenten, 
lebenspraktischen, selbstbewussten Menschen heranwachsen können. Gleichzeitig 
sind sie jedoch auch gefährdet, sich schuldbeladen und zu kurz gekommen zu fühlen 
oder schlechte soziale Kontakte und verstärkt Schulprobleme zu haben.  
 
Verschiedene Strategien 
Die Journalistin Ilse Achilles, die selber Mutter eines Sohnes mit geistiger Behinderung 
und zweier Töchter ist, schreibt in einem Beitrag zum Thema "Die Situation der 
Geschwister behinderter Kinder", dazwischen gebe es Mischformen. Die Kinder 
entwickelten ganz unterschiedliche Strategien, um mit der Familiensituation zu recht 
zu kommen. Dazu gehörten: 
 
• Loyalität:  Das nichtbehinderte Kind kümmert sich umsichtig um seinen 
behinderten Geschwisterteil, fühlt sich ihm sehr verbunden, ergreift seine Partei und 
verteidigt es. 
• Distanzierung: Das Kind empfindet den Alltag mit dem behinderten 
Geschwister so anstrengend und belastend, dass es sich äußerlich und innerlich von 
ihm abwendet. 



»Patricks Trick« - Materialmappe    14 

• Soziales Engagement: Findet das Kind in seiner Hinwendung zum behinderten 
Geschwister Lob und Anerkennung, entwickelt es über den Familienrahmen hinaus 
Hilfsbereitschaft und Verständnis für Schwächere. Als Erwachsene ergreifen diese 
Kinder häufig soziale Berufe. 
• Idealisierung: Das Kind kann die Situation am besten ertragen, wenn es das 
behinderte Geschwister als "jenseits von Gut und Böse" anschaut. Eventuelle 
Kränkungen und Zurücksetzungen sind so besser zu verkraften. Allerdings kann diese 
Haltung auch zur Selbstüberforderung und zu Schuldgefühlen führen, weil das Kind 
negative Gedanken nicht zulassen kann. 
• Überangepasstheit: Das Kind erlebt die Familiensituation als so belastend, dass 
es von sich selbst möglichst wenig Aufhebens macht. Es ist folgsam und fürsorglich. 
Dieser Altruismus kann zu geringem Selbstwertgefühl und zu psychischen Problemen 
führen. 
 
Welchen Weg die Entwicklung der Kinder nimmt, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Zu den wichtigsten gehören die Persönlichkeit der Eltern und ihre Beziehung 
zueinander, die Konstellation der Geschwister, die Schwere der Behinderung sowie die 
soziale Situation der Familie, schreibt Ilse Achilles dazu im Familienhandbuch des 
Staatsinstituts für Frühpädagogik IFB.  
Die Persönlichkeit der Eltern und ihre Beziehung zueinander: Je positiver und 
lebensbejahender die Eltern mit der Krankheit/ Behinderung umgehen, umso 
unbelasteter sind in der Regel die Kinder. Vermitteln Mutter und Vater aber: “Wir sind 
wirklich eine schwer vom Schicksal geschlagene, unglückliche Familie”, so werden die 
Kinder auch so denken, nämlich: “Das Leben ist ungerecht zu uns, wir sind arm dran, 
wir kommen zu kurz.” Geben die Eltern ihren Kindern vor: “Wir packen das schon, 
auch wenn es schwer ist”, so wachsen die Kinder mit diesem Mut machenden Beispiel 
heran und verkraften die Belastung besser. 
Die Geschwisterkonstellation: Dazu gehören das Geschlecht und der Altersabstand der 
Geschwister. Die Geschwisterforschung zeigt, dass die Rivalität zwischen 
gleichgeschlechtlichen Geschwistern meist grösser ist als zwischen unterschiedlich 
geschlechtlichen. Daraus folgt: Eltern mit zwei oder mehr Töchtern oder Söhnen 
brauchen extra viel Geduld, denn es kann sein, dass ihre (gleichgeschlechtlichen) 
Kinder häufiger streiten und mehr miteinander rivalisieren.  
Das heißt auch, ein behindertes oder chronisch krankes Kind wird mehr Verständnis 
und Zuneigung von einem anders geschlechtlichen Geschwister bekommen, wobei 
Ausnahmen die Regel bestätigten. Keine klare Aussage lässt sich betreffend dem 
Altersabstand zwischen den Geschwistern machen, weil zu viele Faktoren mit 
hineinspielen.  
Die Schwere der Behinderung oder Krankheit: Die Nachricht “Ihr Kind hat das Down-
Syndrom” wird genauso wie die Diagnose “Krebs” oder “Mukoviszidose” eine Familie 
in tiefe Verzweiflung stürzen. Bei manchen entsteht nach dem ersten Schock aber 
Kampfgeist: “Das schaffen wir!”. Bei anderen nimmt die Hoffnungslosigkeit zu. 
Interessant ist, dass es weniger auf die Schwere der Behinderung/ Krankheit ankommt 
als auf die positive oder negative Einstellung dazu.  
Die soziale Situation der Familie: Je höher das Einkommen umso selbstverständlicher 
besorgt sich die Familie Unterstützung von außen. In weniger begüterten Familien 
müssen alle Mitglieder mit anpacken, was einerseits zu mehr Reibereien, andrerseits 
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aber auch zu mehr Zusammengehörigkeitsgefühl führen kann. In größeren Familien 
sind die Geschwister meist weniger belastet, weil sich die täglichen Aufgaben auf mehr 
Köpfe und Schultern verteilen. Aber oft ist gerade in großen Familien das Geld knapp, 
der Wohnraum beengt.  
 
Überforderung als eines der Hauptrisiken 
Für ihr Buch „…und um mich kümmert sich keiner“ hat Achilles ein Interview mit Dr. 
Waltraud Hackenberg geführt, von der die wichtigsten Studien zum Thema stammen. 
Als hauptsächliche Risiken für die Geschwister behinderter Kinder nennt Hackenberg 
u.a. die Überforderung, da die Kinder sehr früh sehr selbständig werden und die 
Erwartungen ihrer Eltern erfüllen, ihnen nicht zur Last fallen wollen. Eine andere 
große Gefahr sieht Hackenberg in der emotionalen Vernachlässigung der 
nichtbehinderten Kinder: „Die Kinder verhalten sich meist sehr angepasst. Sie tun, was 
man ihnen sagt. Sie "funktionieren" reibungslos. Die Eltern, die ja selbst stark belastet 
und überfordert sind, denken, alles ist in Ordnung, und erkennen nicht, dass dieses 
Verhalten auf Überangepasstheit beruht. Sie schauen deswegen nicht genau hin, 
erkennen Probleme, die ihre nichtbehinderten Kinder haben, oft gar nicht oder zu 
spät.“  
 
Im Familienhandbuch gibt Ilse Achilles Hinweise, die Eltern helfen können, bei all der 
Sorge um das behinderte oder chronisch kranke Kind die gesunden Kinder nicht zu 
kurz kommen zu lassen. 
• Die Kinder nicht unterschätzen 
• Mit den Kindern sprechen 
• Auf die Kinder hören 
• Rivalität zwischen den Kindern gestatten 
• Nicht selbstlos sein 
• Hilfe suchen 
• Dem gesunden Kind ein eigenes Leben zugestehen 
 
Chancen für das gesunde Geschwister 
Natürlich reagiert jedes Kind anders auf die besondere Situation und verarbeitet sie 
unterschiedlich. Sehr viel hängt von einem emotional positiven Familienklima ab. 
Aber so mit Sorgen beladen sich das Thema auf den ersten Blick äußert - werden die 
Kinder nicht überfordert - können sie vom Aufwachsen mit einem behinderten 
Geschwister auch profitieren. So besitzen sie oft eine ausgeprägte Sozialkompetenz 
sowie Sensibilität für andere schwächere Kinder. Sie zeigen eine größere Sicherheit im 
Umgang mit Behinderung und eine positive und offene Haltung behinderten 
Menschen gegenüber.  
Dies steigert ihr Selbstvertrauen und sie sind leichter fähig zu Selbstkritik. Kinder mit 
einem behinderten Geschwister fallen außerdem durch ihre frühe persönliche Reife 
auf, durch ein höheres Verantwortungsbewusstsein als Gleichaltrige und sie können 
ein gutes Konfliktverhalten und eine höhere Frustrationstoleranz aufweisen. 
 

- Quelle: www.myhandicap.de 
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Behinderung: Letztlich nur eine Definitionssache? 
 
Behinderung ist nicht gleich Behinderung - es gibt etliche Formen von Handicaps. 
Doch was eint sie, wie definiert sich der Behinderungsbegriff? Die WHO etwa gibt drei 
Ursachen für Behinderung vor. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert für das Zustandekommen einer 
Behinderung drei Ursachen: Schaden, funktionale und soziale Beeinträchtigung.  
Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigung oder eines Unfalls als Ursache 
entsteht ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden. Der Schaden führt zu einer 
funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen. Die 
soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äußert sich in persönlichen, 
familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen.  
 
Behinderung in der Pädagogik  
In der Schule gelten laut der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen 
Bildungsrates alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene als behindert  
"…die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation 
oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, dass ihre 
Teilnahme am Leben in der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen 
sie besonderer pädagogischer Förderung. Behinderungen können ihren Ausgang 
nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und 
Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren 
Erscheinungsbildes sowie von bestimmten chronischen Krankheiten.“  
 
Behinderungsarten oft schwer trennbar 
Bei Mehrfachbehinderungen, also Behinderungen, die sich aus mehreren 
Behinderungsarten zusammensetzen, wird es richtig komplex. Als Behinderungsarten 
gelten: geistige Behinderung, seelische Behinderung, Hörschädigung (Gehörlosigkeit + 
Schwerhörigkeit), Körperbehinderung, Lernbehinderung, Sehschädigung, 
Sprachbehinderung und Verhaltensstörung.  
Das liest sich in der Theorie einfach nachvollzieh- und trennbar. Eine eindeutige 
Abgrenzung speziell zwischen körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen 
ist in der Praxis jedoch kaum möglich. 
 
Behinderung ist Definitionssache  
Letztendlich wird jeder Mensch „Behinderung“ ein bisschen anders definieren. Wie 
genau hängt von dem jeweiligen persönlichen Menschenbild ab.  
„Behindert ist, wer behindert wird“, heißt ein Slogan der Caritas Österreich. Durchaus 
wahr. Vielleicht aber noch wahrer ist es, diesen Slogan ein bisschen umzuwandeln: 
„Behindert ist, wer sich behindert fühlt“ – denn das kann beides sein, das Gefühl sich 
selbst behindert zu fühlen oder durch die Gesellschaft behindert zu werden. Wie auch 
immer man es dreht, der Begriff Behinderung wird letztendlich immer subjektiv 
bleiben. Und das ist vielleicht auch gut so.  
  

- Quelle: www.myhandycap.de 
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Zu sehen: Philip Schlomm, Foto: Sebastian Hoppe 
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ANREGUNGEN ZUR VOR- UND 
NACHBEREITUNG 
 

Stille Post 
Spielen Sie mit Ihrer Klasse Stille Post, um auf diesem Weg in das Thema Sprache, 
Zuhören und gegenseitiges Verstehen einzuführen. 
 
Kauderwelschkreis 
Alle Spieler bilden einen Kreis. Einer tritt in die Mitte und erklärt anhand von einigen 
Gesten etwas in Kauderwelsch. Nachdem er seinen Platz im Kreis wieder 
eingenommen hat, tritt sein Nebenmann in die Mitte und übersetzt nun mit Hilfe der 
gleichen Gesten, was sein Vorredner denn erklärt hat.  
Es sollte jeder mindestens einmal Kauderwelsch und einmal Übersetzer spielen. 
 
Ruf und Antwort 
Alle Spieler bilden einen Kreis. Dann machen alle gemeinsam einen Wechselschritt mit 
Klatschen, der den Grundtakt vorgibt und die ganze Zeit über aufrechterhalten wird.  
 Füße:       links - ran - rechts - ran - usw. 
 Klatschen:          *                * 
 
Nun singt einer einen Takt in Kauderwelsch/Afrikanisch vor, und alle wiederholen das 
Gesungene im nächsten Takt. Beispiel:  
• Einer: "Umbwa Nugambe"  
• Alle: "Umbwa Nugambe"  
• Einer: "Salam bananu"  
• Alle: "Salam bananu"  
• Einer: "Ma O-Enu"  
• Alle: "Ma O-Enu"  
• Einer: "Wasam banai"  
• Alle: "Wasam banai"  
• usw.  
 
Die Übung ist sehr simpel, bringt aber ein Super-Feeling! Wenn das gut klappt, geht 
die Rolle des Vorsängers reihum, jeder kommt einmal dran. 
 
Variante: 2 Takte 
Es werden immer zwei Takte vorgesungen und wiederholt. Beispiel:  
• Einer: "Sasam oe, wanau madamba"  
• Alle: "Sasam oe, wanau madamba"  
• Einer: "Uruduku tschu mi-gwom ba dah"  
• Alle: "Uruduku tschu mi-gwom ba dah"  
• usw.  
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Variante: Irgendein Kauderwelsch 
Die Vorgabe "Afrikanisch" wird weggelassen, die Spieler singen einfach irgendein 
Kauderwelsch, das sich auch nicht an irgendeinem existierenden Sprachklang 
orientieren muss.  
 
Weitere Variante 
Das Gleiche mit sinnvollem Text. Wenn möglich, auch noch gereimt. Eine Vorgabe 
("Titel des Liedes") ist hilfreich.  
Beispiel: Titel = "Die Katze im Kühlschrank":  
• Einer: "Ich hab eine kleine Miezekatze..."  
• Alle: "Ich hab eine kleine Miezekatze..."  
• Einer: "Die ist ziemlich schlau..."  
• Alle: "Die ist ziemlich schlau..."  
• usw.  
 
Die Wiederholung gibt dem Nächsten ein bisschen Zeit, sich die nächste Zeile 
auszudenken. 
 
Expedition  
Bei diesem Spiel für 4 Personen gibt es einen Moderator und einen Experten, welcher 
eine Expedition unternommen hat. Dieser spricht aber nur Landessprache 
(Kauderwelsch). Daher gibt es außerdem zwei Dolmetscher. Ein Dolmetscher 
übersetzt die Fragen des Moderators nach Kauderwelsch, der zweite übersetzt die 
Antworten des Experten ins Deutsche. Auf der Bühne sieht das Bild wie folgt aus: 
Experte, Übersetzer, Moderator, Übersetzer.  
Vom Publikum wird nun ein Ort oder ein Land erfragt, welches bereist wurde, und, 
was der Experte dort entdeckt hat, z.B. fliegende Kugelschreiber in Alaska. Dann stellt 
der Moderator seine Fragen, ca. 6-8, evtl. am Ende noch eine Frage aus der Klasse. 
 
Übersetzer  
Ein Spieler ist im Urlaub in Kauderwelschland. Er beschwert sich bei einem 
Hotelmitarbeiter über etwas Schlimmes in seinem Hotelzimmer. Da er sich aber mit 
dem Hotelmitarbeiter (der nur Kaauderwelsch spricht und versteht) nicht 
verständigen kann, kommt ein zweiter Hotelmitarbeiter als Übersetzer hinzu, der jetzt 
zwischen dem aufgebrachten Hotelgast und dem Hotelmitarbeiter hin und her 
übersetzt.  
Als Vorgabe für die Schüler können Sie vorher Ideen sammeln, worüber man sich im 
Urlaub beschweren könnte (Ameisen im Bett, fehlender Strandblick etc.).  
 
Tipps 
Der Übersetzer führt natürlich die Szene, weil nur er den anderen Hotelmitarbeiter 
versteht.  
Der Hotelmitarbeiter, der nur Kauderwelsch spricht, sollte viel mit Gesten arbeiten, 
um es dem Übersetzer leichter zu machen. 
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Variante 
Es kommt später in der Szene ein vierter Spieler dazu. Er ist ein Hotelgast, der nur 
Kauderwelsch spricht und jetzt natürlich den Übersetzer zusätzlich in Beschlag 
nimmt. Besonders witzig werden hier die Passagen, in denen der Übersetzer von 
Kauderwelsch in Kauderwelsch und zurück übersetzt. 
 
Diskussion 
Dies ist ein Fragenkatalog, aus dem Sie die für Sie relevanten Fragen aussuchen und 
erweitern können. 
 
Allgemeine Fragen zur Aufführung 
Was habt ihr gesehen? 
Wie sieht das Bühnenbild aus, und wie verändert es sich während der Vorstellung? 
Gab es überhaupt eine Veränderung?  
Welche Art von Musik / Sound ist benutzt worden? 
Gibt es Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? 
Welche Gefühle wurden bei euch ausgelöst während der Vorstellung? Was war 
lustig/traurig/merkwürdig? 
 
Fragen zum Stück 
Was habt ihr über Patrick und seinen Bruder erfahren? 
Welche Figuren gab es in der Geschichte? 
Hattest du eine Lieblingsfigur? 
Bei welcher Figur musste Patrick am meisten Mut aufbringen, um sie anzusprechen? 
Wer hat ihm deiner Meinung nach am meisten weitergeholfen? 
Wie hast du Sprache gelernt? 
Lernst du gerade eine andere Sprache? 
Was fällt dir dabei am schwersten? 
Was für einen Test haben Patricks Eltern machen lassen? 
Warum fragt Patrick seine Eltern nicht um Rat?  
Welche Ratschläge bekommt Patrick? Wie kann er seinem Bruder helfen?  
Was meint die Gemüsefrau mit dem Satz: „Man ist nicht behindert, man wird 
behindert“?  
Wie lernt man eine Sprache?  
Wie könnte sich Patrick mit seinem Bruder ohne Sprache unterhalten? Gibt es noch 
andere Möglichkeiten? 
 
Standbilder 
Teilen Sie die Klasse in Zweierteams. Jedes Team soll in einem Standbild einen 
Moment aus der Inszenierung darstellen. (Zeitvorgabe für Ideensammlung und 
Ausprobieren: 5 Minuten) 
Danach präsentieren die Schüler ihre Skulpturen.  
Die Schüler, die nicht agieren, betrachten das jeweilige Standbild genau und geben 
ihm einen Titel. 
Welcher Moment der Geschichte wurde dargestellt? 
Welcher Titel passte dem agierenden Team am besten? 
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DER DIREKTE DRAHT ZU UNS 
 
Thiemo Hackel — Theaterpädagoge — Tel: 0211. 85 23-402 — E-Mail: 
thiemo.hackel@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
Marija Krczar — Besucherservice — Tel: 0211. 85 23-710 — E-Mail:  
karten-junges@duesseldorfer-schauspielhaus.de  
 
Judith Weißenborn — Dramaturgie — E-Mail:  
Judith.weissenborn@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
Kartenbuchungen für Schulen  
— für alle Veranstaltungen in der Münsterstraße 446 — Tel: 0211. 85 23-710 — E-Mail: 
karten-junges@duesseldorfer-schauspielhaus.de  
 
— für Inszenierungen im Central sowie an unseren Spielorten in der Stadt —  
Tel: 0211. 36 99 11 — E-Mail: karten@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
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