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BESETZUNG 
 
Mit: 
 
Julia Goldberg   
Paul Jumin Hoffmann  
Alessa Kordeck 
Kilian Ponert 
Bernhard Schmidt-Hackenberg 
 
 
 
 
Regie:    Robert Neumann  
Bühne und Kostüm:  Max Julian Otto 
Dramaturgie:   Kirstin Hess 
Regieassistenz:   Fabian Rosonsky 
Theaterpädagogik:  Matin Soofipour, Laura Klatt 
 
 
 
Für die Produktion verantwortlich – Bühnentechnik: Jürgen Teitge – Beleuchtung: 
Michael Röther – Ton: Marco Schretter – Requisite: Carsten Vogel – Produktionsleitung: 
Stefan Dening, Ronald Mengler – Ankleiderin: Astrid Bender-Peters 
 
Technischer Direktor: Lothar Grabowsky – Produktionsleiter: Wendelin Hußmann – 
Technischer Leiter Junges Schauspiel: Michael Röther 
Technische Abteilungen – Bühneninspektor: Oliver König – Leiter der 
Beleuchtungsabteilung: Jean-Mario Bessière – Leitender Tonmeister: Hans-Jürgen Becker 
– Leiter der Videotechnik: Tim Deckers – Stellv. Leiterin der Requisite: Annette Laube – 
Leiter der Betriebstechnik: Michael Auster, Markus Wörle – Leiter der 
Transportabteilung: Klaus Preußer 
Leitung Werkstätten – Schreinerei: Stefan Heinen – Schlosserei: Dirk Pietschmann – 
Malsaal: Angela Hecker – Theaterplastik: Katja Schümann-Forsen – Polsterei: Ralf 
Fleßer – Leitung Kostüm und Maske: Eva-Maria Gnatzy – Damenkostümwerkstätten: 
Kerrin Kabbe – Herrenkostümwerkstätten: Regina Erl, Thea Ulbricht – 
Kostümbearbeitung, Organisation: Simone Willnecker – Modistin: Ruth Oellers – 
Schuhmacherei: Lika Chkhutiashvili – Maske: Heike Wirtz, Jutta Ross 
 
 
Dauer: 1 Stunde, 30 Minuten — keine Pause 
Düsseldorfer Premiere: 22. Januar 2017, Junges Schauspiel 
Uraufführung: 30. März 2012 um 19.30Uhr, Grips Theater  
Aufführungsrechte: Verlag für Kindertheater, Hamburg 
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VORWORT 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
als wir das Stück »Die besseren Wälder« lasen, entstanden sofort Bilder des 
Heranwachsens und der scheinbaren Unvereinbarkeit verschiedener Welten vor 
unserem inneren Auge. Das der Autor Martin Baltscheit zutiefst Menschliches im 
Gewand einer Tierparabel schreibt, irritierte und faszinierte. Wir haben den Text heiß 
und kontrovers diskutiert, schließlich kam der Regisseur Robert Neumann hinzu und 
brannte darauf, diese Coming-of-age-Geschichte, diese fiebrige Suche nach der 
eigenen Identität zwischen den Welten zu erzählen. 
 
Die Jury des Deutschen Jugendtheaterpreises 2010 begründete ihre Auszeichnung des 
Stückes so: »›Es kommt doch nicht darauf an, wo du herkommst. Es kommt darauf an 
wohin du gehst und mit wem.‹ Mit diesem Satz am Ende des Stücks gibt Baltscheit 
einen wichtigen Impuls für jeden Heranwachsenden. Man kann ihn aber auch als einen 
brandaktuellen Kommentar zur Debatte um Zuwanderung und Integration in 
Deutschland und Europa lesen. Gekonnt kleidet der Autor Fragen nach dem ›wir hier 
drinnen, ihr da draußen‹ in eine Tierparabel und würzt das Ganze mit seinem 
scharfen, ernsthaften Humor. Die Jury des Deutschen Jugendtheaterpreises 2010 
zeichnet mit ›Die besseren Wälder‹ eine starke und relevante Geschichte aus, die von 
überzeugenden Einzelschicksalen ausgehend, über das Individuelle hinausweist und 
sich dabei nicht vor Überzeichnung und Komik scheut.«  
 
Wir haben in diesem Material weiterführende Texte in den Kapiteln »Identität«, 
»Kulturelle Vielfalt« und »Werte, Welten, Traditionen« zusammengestellt. 
Zur Vertiefung mit Schulklassen und Gruppen finden Sie am Ende der Mappe  
Anregungen zur Vor- und Nachbereitung. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Probieren. 
 
Matin Soofipour  &  Kirstin Hess  
Theaterpädagogin          Dramaturgin 
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ZUR INSZENIERUNG 
 
Inhalt 
Ferdinand hat auf der Flucht in ein besseres Leben beide Eltern verloren. Ein 
kinderloses Paar nimmt ihn liebevoll an, er wächst in einer wohlbehüteten 
Gemeinschaft auf. Mit seinem besten Freund Beck und seiner ersten Liebe Melanie 
entdeckt er als Jugendlicher das Leben jenseits der sicheren, eingezäunten und braven 
Welt. Doch dann ereignet sich ein folgenschwerer Unfall: Ein nächtlicher Ausflug 
endet für Melanie tödlich und Ferdinand, der junge Fremde, wird verdächtigt und 
ausgestoßen. Er kehrt zurück zu denen, die er für seine wahre Familie hält, aber auch 
dort trifft er auf starre Traditionen und wird als Außenseiter abgestempelt. 
Verzweifelt fragt sich Ferdinand, wo auf der Welt ein Platz für ihn sein könnte. – Zwei 
Außenseiter wie er ermutigen ihn, neue Wege zu suchen: »Es kommt doch nicht 
darauf an, wo du herkommst. Es kommt darauf an, wo du hin gehst und mit wem.«  
Martin Baltscheits Ferdinand ist ein Wolf, seine Eltern, Frauke und Wanja, sind ein 
weißes und ein schwarzes Schaf. „Die besseren Wälder» ist eine berührende 
Geschichte mit scharfem Humor, die überall spielen könnte, auch in Berlin. Eine 
Geschichte über Vorurteile, soziale Rollen und die Suche nach der eigenen Identität. 
»Die besseren Wälder« wurde mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis 2010 
ausgezeichnet. 
 
Autor 
Martin Baltscheit entwirft Geschichten zwischen verschiedenen Künsten. Er zeichnete 
Comics, schreibt, illustriert und spricht. So entstanden Bilderbücher, Hörspiele, 
Theaterstücke. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis 2011 für sein Bilderbuch »Die Geschichte vom Fuchs, der den 
Verstand verlor«. 
 
Regisseur 
Robert Neumann, 1978 in Jena geboren und ab 1988 auf der schwäbischen Alb 
erwachsen geworden, studierte von 2000 bis 2004 an der Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin. Es folgten bis 2014 Engagements als 
Schauspieler am Deutschen Theater Berlin, am Theater Magdeburg, am Staatstheater 
Braunschweig und am Grips Theater Berlin. In diesen Jahren arbeitete er u. a. mit 
Tobias Wellemeyer, Franziska Steiof, Florian Fiedler, Mina Salehpour, Frank Panhans 
und Philippe Besson. Seit 2010 inszeniert er erfolgreich. Für die Uraufführung von 
„Die besseren Wälder“, erhielt er in der Kritikerumfrage des Fachmagazins „Theater 
heute“ eine Nennung als bester Nachwuchsregisseur; 2014 erhielt die Inszenierung als 
einzige aus Deutschland eine Einladung zum ASSITEJ World Congress in Warschau. 
Robert Neumann inszeniert am Staatstheater Stuttgart, am Thalia Theater Halle, dem 
Grips Theater Berlin und dem Hans Otto Theater Potsdam. In Düsseldorf stellte er sich 
mit der Inszenierung „Der Zauberer von Oz“ vor. 
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SZENENSPIEGEL  
 
Szene 1 / Die besseren Wälder 
Drei Wölfe im Schnee. Sie gehen gegen den Wind. 
 
Mutter:          Wir laufen nicht davon, wir gehen in die besseren Wälder. 
 
Die Mutter wird von einem Schuss niedergestreckt. Vater und Sohn Wolf hetzen 
weiter, der Vater malt dem Sohne die schönsten Bilder von der Welt in die sie flüchten 
möchten aus, um ihn abzulenken. 
 
Sohn:              Die Zukunft ist schön. 
Vater:             Sie ist weiß wie Schnee und jeder kann sein Bild darauf malen. 
Sohn:              Ich male mir ein Bild mit Mama und Dir. 
 
Ein weiterer Schuss tötet den Vater, das Kind hetzt alleine weiter, bis es erschöpft 
zusammenbricht. 
 
Szene 2 / Zwei Schafe 
Das weiße Schaf Frauke und der schwarze Bock Wanja genießen den Frühlingstag, der 
so überraschend und bezaubernd Schnee bringt. Doch plötzlich legt sich ein Schatten 
über die Stimmung, erinnert sie der herabfallende Schnee doch daran, dass 
normalerweise jetzt die Kinder geboren werden und sie immer noch keines haben. Sie 
wollen sterben. 
 
Szene 3 / Der kleine Wolf 
Frauke und Wanja sterben nicht, sie hören ein leises Jaulen. Zwischen ihnen liegt ein 
kleiner Wolf, der sie erzittern lässt: Was tun? Füttern? Töten? 
Frauke setzt sich durch, Wanja muss Gemüse bringen, der Wolf probiert, sie nähern 
sich an. Ein Jäger ruft dem Hirten zu, man habe zwei Wölfe erwischt. Wanja und 
Frauke treffen eine folgenreiche Entscheidung: 
 
Wanja:            Jetzt machen wir ein Schaf aus ihm. 
 
Szene 4 / Spielplatz 
Ein Mutterschaf spielt mit ihrem Kleinen. Als Frauke mit ihrem Ferdinand erscheint, 
wird sie sofort von dem Mutterschaf ins Kreuzfeuer genommen: dass Frauke so 
plötzlich Mutter sei, wundert sie, wie groß und schwarz der Junge ist, vor allem aber 
beängstigen sie seine scharfen Zähne. Frauke kann alles knapp begründen. Das 
Mutterschaf verlässt samt Söhnchen den Spielplatz, da erscheint auch schon Opa. Er 
begrüßt ›Ferdi‹ und führt gleich ein paar Übungen mit ihm durch: Ferdi rezitiert 
freudig das Gedicht der Salate und erkennt per Geruch die Lage des Baumes, dessen 
Früchte er erriecht. Opa ist Stolz auf den Jungen, doch als der zeigt wie er über die 
Zäune springen kann, kippt die Situation: 
 
Opa Schaf:     Ferdi! Wir Schafe springen nicht über Zäune. 
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                         Schafe laufen nicht davon, deshalb leben sie so gut. 
 
Frauke erscheint mit Geburtstagskuchen rettet die Stimmung, man begrüßt sich und 
feiert Ferdis Geburtstag. Die Geschichte, wie Schafe auf die Welt kommen wird 
erzählt, da fragt Ferdinand plötzlich nach: 
 
Ferdinand:     Warum wollte ich ein Schaf werden? 
Opa:                 Weil es kein besseres Lebewesen auf der ganzen Erde gibt. 
Ferdinand:     Warum kein Vogel? 
Opa:                 Wozu soll der gut sein? 
Ferdinand:     Ich dachte, als Vogel könnte ich über Zäune fliegen. 
Opa:                 Schluss mit den Zäunen! (…) Es ist Tradition. Tradition heißt, wenn alles              
                          bleibt, wie es ist, muss sich nichts ändern. 
 
Szene 5 / Spielplatz - älter geworden 
Ferdinand trifft sich mit seinem besten Kumpel Beck, sie scherzen und ärgern die 
kleine Melanie, die sich aber doch ganz gut zu wehren weiß. Ferdinand ist fasziniert 
von ihrer naiven Klarheit. Er hat auch keine Lust mehr auf Ärgern, Prahlerei. Die 
Frage nach seiner Herkunft quält ihn zunehmend. Er berichtet von einem 
wiederkehrenden Traum, in dem er als Schneeflocke aus dem Himmel fällt, dann 
Hunde bellen hört und einen Jäger, der ruft, ›wir haben sie erwischt‹. 
 
Szene 6 / Der Sieger 
Frauke hat es sich gemütlich gemacht, da stürzt Wanja überglücklich herein: 
Ferdinand hat den Sängerwettbewerb gewonnen und wird das ›Schafe Maria‹ singen 
dürfen. Wird er? Frauke zögert: Er ist, was keiner weiß, ein Wolf! 
 
Frauke              Sie werden uns umbringen, wenn das rauskommt. Uns alle drei. 
Wanja              Es wird sein Tag, ich werde ihm das nicht verbieten. 
 
Szene 7 / Das Lied 
Ferdinand singt und spielt das ›Schafe Maria‹ – wunderschön. 
 
Szene 8 / Die Schur 
Zwei Schafsscherer sprengen die Andacht. Melanie, Beck und Ferdinand bekommen 
Angst und verfallen in stereotype Bewegungsmuster. Ihr Fell wird ihnen genommen, 
nackt bleiben sie zurück. Ferdinand zittert am meisten und bittet Beck ihn zu wärmen. 
Beck zögert, doch schließlich fallen sich die beiden Jungen in die Arme. Ferdinand 
atmet auf, Beck genießt die körperliche Wärme. Als Melanie sie anspricht, ist es 
besonders Beck peinlich, doch Melanie rettet den Moment, indem sie allen Schnaps 
anbietet. Melanie und Ferdinand verstehen sich ausnehmend gut, verlieben sich. Beck 
fühlt sich ausgeschlossen und verschwindet. 
 
Szene 9 / Die andere Seite 
Melanie überredet Ferdinand gegen dessen Widerstand mit ihr über den Zaun zu 
springen. Drüben erleben sie eine wilde Party mit allen möglichen Tieren. Ausgelassen 
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und glücklich brechen sie den Heimweg an, da werden sie von einer Wölfin 
überrascht. 
 
Szene 10 / Die Wölfin 
Sie wollen fliehen, Ferdinand kann gerade noch Melanie über den Zaun helfen, muss 
dann aber kämpfen. Er hält Stand. Die Wölfin ist verwirrt, sie kämpfen bis zur 
Erschöpfung. Wölfin Du … du bist kein Schaf. Du bist ein Wolf. Ein weißer Wolf. 
 
Szene 11 / Im Gefängnis 
Ferdinand liegt schlafend am Boden. Ein Bär und eine Gans unterhalten sich 
verwundert übereinen Mord durch ein Schaf an einem Schaf. 
 
Szene 12 / Besuch von Mama und Papa 
Ferdinand begreift erst im Gespräch mit seinen Eltern, dass das Mordopfer Melanie 
und er der vermeintliche Täter sein soll. Frauke und Wanja glauben, im Sinne der 
Anklage, sich selbst schuldig fühlend, dass Ferdinand der Mörder ist. 
 
Szene 13 / Hofgang 
Bär und Gans sprechen Ferdinand Mut zu und geben Tipps, wie seine Unschuld 
aufzuklären wäre. Der Bär empfiehlt die Wölfin zu finden und dann zu töten aus 
Rache. Die Gans findet, das vom Töten nichts lebendig wird und es außerdem nicht 
Ferdis Natur sei.  
Ferdinand erkundigt nach den Delikten der beiden anderen. Der Bär sitzt wegen 
Honigraubes ein – doch kann er es nicht gewesen sein, ist er doch eine Biene. Zum 
Beweis fliegt er, dass er dabei nicht abhebe spiele keine Rolle. Die Gans wiederum 
fürchtet sich vor nichts und ist deshalb überzeugt ein Fuchs zu sein. Die beiden 
provozieren Ferdinand solange, bis er sich ganz unschäfisch, klar und deutlich wehrt. 
Er soll zeigen, ob er den Killerinstinkt hat, die Gans spielt das Opfer, sie provozieren 
wieder solange bis Ferdinand ihr das Genick bricht. – Die Gans aber hat auch das nur 
gespielt und will wissen, was er nun ist. Der Bär bestätigt: ›Ein Wolf, wie er im Buche 
steht.‹ 
 
Szene 14 / Erinnerungen 
Von dieser Erfahrung überwältigt kommen Erinnerungen in Ferdinand hoch: 
Erinnerung 1: Er stapft mit seinen Wolfs-Eltern durch den Schnee. 
Erinnerung 2: Frauke und Wanja machen ein Schaf aus ihm. 
Erinnerung 3: Melanie begegnet ihm – doch sie ist tot. 
Erinnerung 4: Stimmen die Melanie gedenken. 
Der Boden wankt. Ferdinand ist verzweifelt und flüchtet. 
 
Szene 15 / Das Rudel 
Die junge Wölfin, die ihn jagte, Mascha, kommt mit Freund Jannis und alter Mutter. 
Sie teilen die letzten Reste. Die Situation ist trostlos. 
Ferdinand kommt. Er hat die Wölfe gesucht und gefunden, tritt hinzu. Ein 
Wildschwein habe er gesehen. 
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Szene 16 / Die Jagd 
Man will es gemeinsam jagen, aber Jannis ist zu laut, das Schwein wird aufmerksam. 
Ferdinand beruhigt es durch ein ›Mäh‹. Sie können es hinterrücks erlegen. 
Sofort fressen alle. Ferdinand wird schlecht, er windet sich verzweifelt raus. 
Jannis und alte Mutter gehen gesättigt ab. 
 
Szene 17 / Mascha und Ferdinand 
Mascha fragt Ferdinand, warum er kein Fleisch esse. Sie interessiert sich für ihn, 
langsam wird klar, dass er aus der Welt kommt, in die sie unbedingt hinein möchte. 
Ferdinand hat die Wölfin gefunden und kann sie endlich fragen, ob sie Melanie getötet 
hat. Sie hat nicht. 
 
Szene 18 / Jagdinstinkt 
Mascha unterbricht jäh, als sie Beute wittert. Einen Bären und eine Gans. Sie geht in 
Deckung, Ferdinand bleibt halb verdeckt und sieht, wie der Bär kommt und mal muss 
– großes Geschäft. Die Gans begleitet ihn widerwillig. Beide ziehen wieder ab. 
Mascha fährt Ferdinand an, warum er nicht gejagt habe. Er erklärt, das das seine 
Freunde waren – Biene und Fuchs. Mascha zweifelt an seinem Verstand und erklärt 
ihm das Wölfischsein. 
 
Mascha          Der Wolf liebt seine Freiheit, wundervoll ist es, das Wenige das man zu    
                        jagen kriegt, auch zu teilen. Wenn wir auf die Jagd gehen, dann um zu        
                        töten, das ist nicht böse gemeint, sondern Tradition. Tradition heißt,         
                        wenn alles bleibt wie es ist, muss sich nichts ändern! Hast du das     
                        verstanden, Wolf? 
 
Ferdinand erkennt die starren Grenzen auch dieser Welt und malt sich sein Wolfsein 
aus. Mascha stellt ihm Fragen zum Leben in den besseren Wäldern. Zwei Suchende, 
die aber verschiedenes suchen, erleben eine innigen Begegnung. 
 
Szene 19 / Der Kampf 
In diesem Moment tauchen Jannis und die Alte Wölfin wieder auf. Ein Kampf auf 
Leben und Tod zwischen den jungen Männern entspinnt sich. Ferdinand gewinnt 
Oberhand, das Machtverhältnis ist geklärt, der Kampf ist für ihn beendet, er lässt von 
Jannis ab. Der streckt ihn hinterrücks nieder. Die Wölfe lassen ihn liegen und ziehen 
weiter. Nur Mascha bleibt noch einen Moment. 
 
Szene 20 / Letzte Worte – Neue Freunde 
Wanja und Frauke erinnern sich an den kleinen Ferdinand. 
 
Frauke           Was hätten wir denn machen sollen, ihn erschlagen? 
Wanja            Den Mord hat übrigens... 
 
Bär und Gans kommen des Weges und sehen Ferdinand. Sie beschließen hier eine Rast 
einlegen zu können und teilen sich die mitgebrachten Gänseleberbrote. Ferdinand 
erwacht, wundert sich sie hier wieder zu treffen und fragt wohin sie gehen. 
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Bär                 Asylantrag abgelehnt. Sie haben uns des Landes verwiesen, wir sind auf            
                        dem Weg nach Hause. 
Ferdinand    Wo ist denn euer zu Hause? 
Gans              Ach mal hier, mal da… 
 
Sie essen weiter, teilen mit Ferdinand, packen weitere Dinge aus. Sie verändern den 
Ort im Hier und Jetzt. Wanja erinnert Ferdinand als Geschenk, dass sie kurzzeitig 
hatten. Frauke träumt von einer anderen Welt. Den Mord an Melanie hat 
pikanterweise ein Hütehund begangen und Beck 
wundert sich: 
 
Beck            Ferd war mein bester Kumpel, ich hätte was gemerkt. Ein Wolf! Ferd war       
                     mehr Schaf als ich. Er war perfekt. Aber auf dieser Welt ist alles möglich.    
                     Warum soll ein Wolf kein Schaf sein? 
                     Es kommt doch nicht darauf an, wo du herkommst. Es kommt darauf an wo  
                     du hingehst und mit wem.  
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zu sehen: Kilian Ponert, Foto: Sebastian Hoppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



»Die besseren Wälder« - Materialmappe    12 

IDENTITÄT 
 
Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt der 
UNESCO 
Identität, Vielfalt und Pluralismus 
Artikel 1 - Kulturelle Vielfalt: das gemeinsame Erbe der Menschheit 
Im Laufe von Zeit und Raum nimmt die Kultur verschiedene Formen an. Diese Vielfalt 
spiegelt sich wieder in der Einzigartigkeit und Vielfalt der Identitäten, die die Gruppen 
und Gesellschaften kennzeichnen, aus denen die Menschheit besteht. Als Quelle des 
Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität ist kulturelle Vielfalt für die 
Menschheit ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für die Natur. Aus dieser Sicht 
stellt sie das gemeinsame Erbe der Menschheit dar und sollte zum Nutzen 
gegenwärtiger und künftiger Generationen anerkannt und bekräftigt werden.  
 
Aus: Die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt, verabschiedet von der 31. 
UNESCO-Generalkonferenz im November 2001	in	Paris.	
	

Identitätspoker 
von Lale Akgün 
 
Identität ist etwas Gutes, sie bedeutet nichts anderes als: Ich bringe mich auf einen 
Nenner! Aber Identität kann auch in blanken Extremismus abdriften, wenn sie von 
purer Vereinfachung (»ich bin Arzt«) in Chauvinismus umschlägt (»ich bin Arzt, und 
nur Ärzte sind gut.«) In diesem Moment vernachlässigt man tausend andere Stücke 
seines Identitätspuzzles. All das, was man auch ist - Frau, Mann, Angestellter, 
Golfspielerin, Autofahrer, Abiturientin -, wird unter den Teppich gekehrt. Jeder 
Mensch hat viele Identitäten zu bieten, multiple Identitäten. Einzelne Stücke können 
sich auch widersprechen: Man kann schwul sein und Muslim, obwohl der Koran 
Homosexualität ablehnt. Genauso wie man als Homo-sexueller auch gläubiger 
Katholik sein kann, obwohl auch das Alte Testament Homosexualität ablehnt und so 
mancher heutiger Bischof Schwule immer noch zum Therapeuten schicken möchte, 
damit diese »gesunden«. Man kann auch gläubiger Christ sein, ohne irgendwas mit 
den evangelischen, katholischen und orthodoxen Kirchen am Hut zu haben. Der 
Identitätscocktail besteht aus mehr als einer Zutat. [...] 
Anders als die Bürger der vereinigten Staaten von Amerika haben sich die Deutschen 
ein Ideal von Einheit in die Köpfe gemeißelt. Blut, Kultur, Sprache und Religion – das 
»christliche Abendland« als Kitt für ein Land, das sich jahrhundertelang in den 
Religionskriegen zwischen Katholiken und Protestanten zerrieben hat. Nur wenige 
Nationen machen einen derartigen Fetisch um ihre Ausweise, nur wenige Industrie 
und Dienstleistungsstaaten verfallen in Hysterie wie die Deutschen, wenn es um die 
Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft geht. Nur wenige Landsleute gehen 
aber auch so hart mit sich ins Gericht, wie das die Deutschen tun. Identität ist also das 
Ergebnis der Suche nach einem Wertekonsens, der die Nation zusammenschweißt. 
Aber was gehört denn nun zu einer »Leitkultur« Goethe, Schiller? Helmut Dietl und 
Dieter Bohlen? Alice Schwarzer? Fatih Akın etwa auch? Jogi Löw genauso wie Cacau? 
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»Was ist deutsch?« fragt auch der ägyptische Autor Hamed Abdel- Samad: »Rilke und 
Goethe, Hitler und Göring. Die Ruinen und der Wiederaufbau. Das geteilte 
Deutschland und das der friedlichen Wiedervereinigung. Disziplin und Zielstrebigkeit, 
›Made in Germany‹ und natürlich die deutsche Fußballnationalmannschaft, die fast 
jedes Spiel gewann, obwohl sie nicht besonders attraktiv spielte.« Sollen alle in diesen 
Identitätspoker einsteigen? Wer hat das As im Ärmel, wer »hat mehr Leitkultur als 
andere?« Wer ist deutscher als die anderen? Und wer ist der deutscheste? 
 
Aus: Akgün, Lale (2010), Aufstand der Kopftuchmädchen. Deutsche Musliminnen 
wehren sich gegen den Islamismus, München 
 
Kultur als Eisberg 
von Matthias Killian 
 
Sichtbarer Teil des Eisbergs:  
Sprache, Essen, Kleidung..... 
 
Nichtsichtbarer Teil: 
Unter der Oberfläche befindet sich ein nichtsofort-erkennbarer Teil: 
Kommunikationsstile, Überzeugungen, Verhaltensweisen, 
Werte und Wahrnehmungsmuster. 
 
Konsequenzen: 
Wir sind uns nur zu einem kleinen Teil bewusst, welcher mentalen Programmierung 
wir ausgesetzt sind. Wie wir uns dadurch von kulturell andersartig geprägten 
Menschen unterscheiden, hängt vom nicht-sichtbaren Teil ab. 
 
Zusammentreffen von Kulturen  
Treffen zwei Menschen aus verschiedenen Kulturen aufeinander, neigen sie dazu, das 
Verhalten ihres Gegenübers anhand ihrer eigenen Werte und Einstellungen zu 
interpretieren. 
Ursache für Missverständnisse 
Sind sie sich stets bewusst, dass jedes ihrer Worte und jede ihrer Gesten von jemandem 
aus einem anderen Kulturkreis völlig andersinterpretiert werden kann? 
Wir sehen: 
• unsere Umwelt 
• unsere Mitmenschen 
• uns selbst 
durch die Brille unserer eigenen kulturellen Prägung(en). Und so tun es auch unsere 
anderskulturellen Partner. 
 
Matthias Kilian ist Dozent am Zentrum für Interkulturelles Management an der 
Hochschule Bremen 
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Menschlichkeit 
Rede der Schriftstellerin Chimmanda Ngozi Adichie zum 'Welttag der humanitären Hilfe' 
am 19. August 2016 vor den Vereinten Nationen 

Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich fühle mich sehr geehrt, 
hier zu sein. 

1967, vor fast 50 Jahren, lebten meine Eltern in Nsukka, einer Universitätsstadt in Ost-
Nigeria. Sie hatten zwei kleine Kinder, ein Haus, ein Auto, Freunde. Ein stabiles Leben. 
Dann begann der Nigeria-Biafra-Krieg.  

Nur wenige Tage später hörten meine Eltern Schüsse und Explosionen. So 
beängstigend, so nah, dass sie sehr wenig Zeit hatten, alles zu packen, bevor sie liefen. 
Sie ließen fast alle ihre Sachen zurück.  

Sie landeten in einer anderen Stadt, eine Stadt die bereits sehr voll war. Sie konnten 
keine Unterkunft finden. Selbst die Flüchtlingslager waren voll. Mein Vater war 
verzweifelt. Er war besorgt darüber, im Freien bleiben zu müssen, wegen möglicher 
Luftangriffe. Er kannte einen Mann aus dieser Stadt, einen Mann namens Emmanuel 
Isike. Emmanuel lebte in einem engen Haus, das voller Leute war. Mitglieder seiner 
erweiterten Familie, Menschen, deren Häuser der Krieg auch zerstört hatte.  

Mein Vater wusste auch, dass es für Emmanuel sehr schwierig wäre sie auch noch 
unterzubringen. Sehr schwer den wenigen Platz noch weiter zu dehnen, der bereits 
sehr ausgedehnt war. Trotzdem klopfte mein Vater an Emmanuels Tür. Emmanuel sah 
meine Eltern, wie sie ihre zwei kleinen Töchter fest im Arm hielten, ihre Gesichter 
verzweifelt. Und er sagte: "Wir schaffen Platz für euch." Ich denke oft an diesen 
Moment. Denn ich frage mich, ob meine Eltern den Krieg überlebt hätten, hätten sie 
nicht diesen Akt der Güte erfahren?  

Drei Jahre waren meine Eltern Flüchtlinge. Und sie verdankten viel, nicht nur 
Emmanuel, auch vielen humanitären Mitarbeitern. Diese Frauen und Männer, 
großartig in ihrem Mut, ihrem Engagement und ihrer Hingabe. Aber meine Eltern 
waren nicht nur Flüchtlinge. Niemand ist einfach nur ein Flüchtling. Niemand ist 
jemals nur eine einzige Sache. Und doch sprechen wir heute im öffentlichen Diskurs 
oft von Menschen als einzelne Dinge. Flüchtling, Einwanderer. Wir entmenschlichen 
Menschen, wenn wir sie auf eine einzige Sache reduzieren. Und diese 
Entmenschlichung ist heimtückisch und unbewusst.  

Es ist mir vor einigen Jahren passiert. Ich besuchte Mexiko aus den USA. Und zu der 
Zeit war das politische Klima in den USA, so wie jetzt auch, angespannt. Und es gab 
Debatten über Einwanderung. Und Einwanderung war oft synonym mit Mexikanern. 
Und Mexikaner wurden alle durch eine einzigartige Linse der Negativität dargestellt. 
Es gab Geschichten über Mexikaner, die an der Grenze verhaftet wurden, stehlen, das 
Gesundheitssystem ausnutzen und Krankheiten bringen. Ich erinnere mich an meinem 
ersten Tag in Guadalajara, einer wunderschönen Stadt. Ich schaute Leuten zu, wie sie 
zur Arbeit und zur Schule gingen. Menschen, die lachen. Menschen, die einkauften 
und Dinge auf dem Markt verkauften. Zuerst war ich überrascht, und dann wurde ich 
von Scham überwältigt. Ich erkannte, dass ich so in die einseitigen Berichte der 
amerikanischen Medien über Mexikaner eingetaucht war, dass ich ihre Menschlichkeit 
vergessen hatte. Und ich hätte mich nicht mehr schämen können.  
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In meiner Sprache Igbo, ist das Wort für Liebe Ifunanya. Und wörtliche übersetzt 
bedeutet es, "zu sehen." Ich möchte heute vorschlagen, dass dies die Zeit für eine neue 
Erzählung ist. Eine Erzählung, in der wir diejenigen über die wir sprechen wirklich 
sehen.  

Lassen Sie uns eine andere Geschichte erzählen. Lassen Sie uns die Geschichte anders 
erzählen. Erinnern wir uns, dass die Bewegung der Menschen auf der Erde nicht neu 
ist. Die menschliche Geschichte ist eine Geschichte der Bewegung und Vermischung. 
Erinnern wir uns, dass wir nicht nur Knochen und Fleisch sind, wir sind emotionale 
Wesen. Wir alle teilen den Wunsch, geschätzt zu werden, den Wunsch etwas zu 
bedeuten. Erinnern wir uns, dass die Würde so wichtig ist wie das Essen.  

Wenn wir von Menschen sprechen, die in Not sind, sprechen wir nicht nur von dem, 
was sie brauchen, sondern auch von dem, was sie lieben. Was sie ärgert, was ihren 
Stolz verletzt, nach was sie streben. Was bringt sie zum Lachen? Denn wenn wir es 
tun, dann werden wir daran erinnert, wie ähnlich wir inmitten unserer Unterschiede 
sind. Und wir können uns besser vorstellen, dass auch wir es sein könnten, die Hilfe 
brauchen. 

Wir können unsere Menschlichkeit nicht messen, aber wir können an ihr arbeiten. 
Unsere Menschlichkeit ist das glühende Zentrum in uns allen. Es ist das, was uns dazu 
bringt, über eine Ungerechtigkeit zu sprechen, selbst wenn diese Ungerechtigkeit uns 
nicht persönlich betrifft. Es ist das, was uns bewusst macht, dass es uns besser geht, 
wenn es unseren Mitmenschen besser geht. Es ist das, was Emmanuel dazu brachte, 
sein enges Haus voller Verwandter, auch für meine Eltern öffnen und zu sagen: "Wir 
schaffen Platz für euch."  

Ich mache nicht vereinfachenden Vorschlag, alle Grenzen vollständig zu öffnen. Denn 
das ist unpraktisch. Denn es könnte dort nicht genug Platz für alle geben. Aber es gibt 
sicher Raum, mehr zu tun. Es gibt Raum, mehr Verpflichtungen einzugehen. Raum, 
um die Kluft zwischen dem, was versprochen wurde, und dem, was erreicht wurde, zu 
überbrücken.  

Emmanuel hätte sagen „Nein“ zu meinen Eltern sagen können. Und er hätte 
verständliche Gründe gehabt "Nein." zu sagen, Aber er entschied sich zu sagen: "Ja.". 
Und sein Grund ja zu sagen, war die Menschlichkeit. Wir können Raum für Menschen 
schaffen. Und heute in dieser Welt, die durch so viel Leid entstellt ist, ist die Schaffung 
von Raum für Menschen nicht nur machbar, sondern ein moralischer Imperativ. Es ist 
der moralische Imperativ unserer Zeit.  

Und ich möchte mit den Worten des Dichters, Samuel Coleridge, enden. "Arbeit ohne 
Hoffnung zieht Nektar in ein Sieb, und Hoffnung ohne Ziel kann nicht leben." Danke.  

Die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie wurde 1977 geboren und wuchs in 
Nsukka, Nigeria auf. Ihre Romane, wie z.B. 'Americanah' werden in viele Sprachen 
übersetzt und in vielen Ländern gelesen. Sie lebt in den USA und Nigeria. Ihre 
Reden, wie die über die 'Single Story' oder 'We should all be feminists' sind im 
Internet nachzuhören und zu lesen und finden international viel Beachtung. 
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zu sehen: Alessa Kordek, Kilian Ponert, Paul Yumin Hoffmann, Julia Goldberg, Bernhard 
Schmidt-Hackenberg, Foto: Sebastian Hoppe 
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KULTURELLE VIELFALT 
 
Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt 
 
Artikel 1 - Kulturelle Vielfalt: das gemeinsame Erbe der Menschheit 
Im Laufe von Zeit und Raum nimmt die Kultur verschiedene Formen an. Diese Vielfalt 
spiegelt sich wieder in der Einzigartigkeit und Vielfalt der Identitäten, die die Gruppen 
und Gesellschaften kennzeichnen, aus denen die Menschheit besteht. Als Quelle des 
Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität ist kulturelle Vielfalt für die 
Menschheit ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für die Natur. Aus dieser Sicht 
stellt sie das gemeinsame Erbe der Menschheit dar und sollte zum Nutzen 
gegenwärtiger und künftiger Generationen anerkannt und bekräftigt werden. 
 
Artikel 3 - Kulturelle Vielfalt als Entwicklungsfaktor 
Kulturelle Vielfalt erweitert die Freiheitsspielräume jedes Einzelnen; sie ist eine der 
Wurzeln von Entwicklung, wobei diese nicht allein im Sinne des wirtschaftlichen 
Wachstums gefasst werden darf, sondern als Weg zu einer erfüllteren intellektuellen, 
emotionalen, moralischen und geistigen Existenz. 
 
Aus: Die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt, 
verabschiedet von der 31. UNESCO-Generalkonferenz im November 2001 in Paris 

	
	

Bereitgestellt	von	Matthias	Kilian,	Dozent	am	Zentrum	für	Interkulturelles	Management,	
Hochschule	Bremen	
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Interkultur 
von Mark Terkessidis 
 
(...)Wo die Mittel zur Reflexion fehlen, greift man auf die verbreiteten 
Wissensbestände zurück, und die besagen in Deutschland: Die Kinder mit 
Migrationshintergrund sind von vorneherein anders, selbst wenn sie ihr ganzes Leben 
in Deutschland verbracht haben. Das aber ist ein schwerer und folgenreicher Irrtum, 
da diese Herangehensweise die Kinder anders macht. (...) In Interviews, die ich mit 
Personen aus der sogenannten zweiten Generation über das Thema Rassismus geführt 
habe, meinte eine der Teilnehmerinnen rückblickend über ihre Kindheit: »Ich hab 
mich nie als Ausländerin gefühlt.« Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Bis zu dem 
Zeitpunkt nämlich, als sie zum ersten Mal bemerkte, dass sie sich zwar selbst nicht als 
anders betrachtete, von vielen Mitmenschen jedoch so gesehen wurde. Dass dieses 
»erste Mal« ein scheinbar unbedeutendes Erlebnis sein kann, zeigt das Beispiel des 
kleinen Mehmet, der den Wettbewerb »Sicher durch den Straßenverkehr« gewonnen 
hatte. Er wurde daraufhin zu einem Empfang beim Bürgermeister geladen und war 
dort das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Als der Bürgermeister fragte, woher 
er denn komme, da nannte Mehmet den Namen des Dorfes in der Nähe von Bielefeld, 
in dem er mit seinen Eltern wohnte, worauf der gesamte Saal in Lachen ausbrach. Die 
Anwesenden hatten erwartet, der Junge würde sich als »Ausländer« identifizieren und 
sagen: »Ich komme aus der Türkei.« Für Mehmet barg dieses Erlebnis eine initiale 
Erkenntnis – die Erkenntnis nämlich, dass er anders ist, dass er von woanders kommt 
und dass er nicht dazugehört.» 
 
Aus: Terkessidis. Mark (2010): Interkultur, Berlin 

Bereitgestellt von Matthias Kilian, Dozent am Zentrum für Interkulturelles 
Management, Hochschule Bremen 
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Heimat – Wir suchen noch 
von Katrin Göring-Eckardt 
 
Heimat sei eine Utopie, sagte Ernst Bloch und mit ihm Bernhard Schlink. Der 
marxistische Philosoph Georg Luckács hat die Situation des Menschen in der Welt 
sogar als »transzendentale Obdachlosigkeit» bezeichnet. Und in eine ganz ähnliche 
Richtung zielt Roger Willemsen, wenn er schreibt: »Wir sind alle Heimatvertriebene.« 
Hinter all diesen schönen Formulierungen steht eine philosophische 
Betrachtungsweise: Heimat versteht sich für den Menschen nicht von selbst, er muss 
sie – im Gegensatz zum Tier, das immer schon eine Umwelt hat, in die es passt und 
hineingehört – erst suchen und schaffen. Das ist alles richtig, aus einer 
philosophischen und anthropologischen Sicht.  
Gleichzeitig ist Heimat etwas völlig Selbstverständliches. Würde ich die Menschen 
fragen »Was ist Ihre Heimat?«, wer würde wohl antworten, sie wüsste nicht, wo ihre 
Heimat ist, er sei eigentlich heimatlos, man fühle sich verloren in der Welt und sei 
noch auf der Suche ... Nein, wir bekämen Antworten wie: »Heimat, das ist der Ort, wo 
ich meine Freunde habe.« Oder Sätze wie: »Heimat ist für mich der Geruch des 
Pflaumenkuchens meiner Mutter«. Oder einfach: »Heimat ist, wo ich mich wohl fühle, 
wo man mich kennt, wo ich sein kann wie ich bin.« Dabei ist es nicht egal, ob jemand 
auf dem Dorf oder in der Stadt aufwächst. Es ist nicht gleichgültig, mit welchen 
Menschen er oder sie Begegnungen hatte, es ist von Belang, welche Bücher im Regal 
standen, ob die Kirchenglocken zu hören waren oder der Muezzin rief. Heimat ist so 
auch immer ein Ort des Dafür- oder Dagegen Seins. Es ist der Ort, an dem wir wurden, 
wer wir sind oder es ist der fehlende Ort, an dem wir nicht werden konnten, wer wir 
werden wollten. Dabei ist Heimat eben selbstverständlich da. So selbstverständlich, 
dass wir sie nicht einmal mögen müssen. In seinem Essay »Wie viel Heimat braucht 
der Mensch?« hat Jean Améry die Offenheit des Heimatgefühls zum Ausdruck 
gebracht: »In der Heimat leben heißt, dass sich von uns das schon Bekannte in 
geringfügigen Varianten wieder und wieder ereignet. Das kann zur Verödung und 
zum geistigen Verwelken im Provinzialismus führen, wenn man nur die Heimat kennt 
und sonst nichts. Hat man aber keine Heimat, verfällt man der Orientierungslosigkeit, 
Verstörung, Zerfahrenheit.«  
Die genannten Beispiele und Themen zeigen, dass Heimat nicht nur ein privates 
Gefühl ist, sondern entscheidende politische Fragen aufwirft: Wie wollen wir leben? 
Was bedeutet gutes Leben für uns? Wie muss unsere Umwelt beschaffen sein, damit 
wir uns wohl und zuhause fühlen? Welche Institutionen wollen wir bewahren, welche 
auf jeden Fall abschaffen? Das sind Fragen, die durch die Globalisierung noch 
dringlicher geworden sind. Denn wir alle wissen, dass diese Globalisierung mit massiv 
gestiegenen Anforderungen an die individuelle Flexibilität und Mobilität einhergeht.  
Selbst die »heimatlichste« Heimat, das Dorf in der Provinz, ist also mehr als nur ein 
Ort der Stabilität und der Selbstvergewisserung. Heimat hat einen Erlebniswert: Es ist 
ein Ort, wo andere Menschen sind, die man sich so nicht aussuchen konnte. Ein Ort, 
der sich verändert. Ein Ort, wo Differenz und Vielfalt erfahrbar sind. Der gängige 
Vorbehalt gegen den Begriff Heimat, dass er geschlossen sei, abgedichtet gegen andere 
Kulturen, stimmt demnach nicht so ganz. Denn die Erfahrung von Differenz und 
Abweichung, des »Wildfremden«, gehört zur Heimat dazu. 
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Deshalb ist auch der ideologische Gegensatz »Heimat« versus »multikulturelle 
Gesellschaft« aus meiner Sicht ein falscher. Er wurde auch nur von denen aufgemacht, 
die ihre Heimat offenbar nicht so schön fanden, dass sie Lust auf viel Hinzuziehende 
gehabt hätten. Denn dass ich starke Heimatgefühle habe, heißt ja nicht, dass ich 
andere aus meiner Heimat ausschließe. Gemeinsam kann dann etwas Neues aus dem 
Ort gestaltet werden, ohne Altes zu verdammen. Mit anderen Worten: Heimatgefühl 
und Weltoffenheit sind keine Widersprüche. Jede »Blut und Boden«-Ideologie ist 
schlicht Rassismus und hat mit positiven Heimatgefühlen nichts zu tun. Und in einer 
multi-kulturellen und multireligiösen Heimat zu leben, ist erst einmal mehr, als in der 
Gleichförmigkeit und Enge von ausschließlich Ähnlichem. 
Der Fußball, gibt da ein gutes Beispiel: Selbst wenn elf Ausländer in der Startelf 
stehen, feiern die Fans der Mannschaft den Verein immer noch als »ihren« Verein, der 
zu ihrer Stadt gehört. Energie Cottbus ist auch ohne einen heimischen Spieler Energie 
Cottbus, für Real Madrid, Arsenal London oder Schalke 04 gilt das genauso. Für einen 
Schalke-Spieler aus Brasilien ist Schalke Heimat. Und Brasilien ist auch Heimat. Die 
Heimat ist eben längst multi- kulturell geworden, und wo dies nicht zugelassen wird, 
droht tatsächlich öde Verblödung. In der multikulturellen Heimat soll jeder auf die 
jeweilige Scholle aufspringen können, wie der Eisbär auch mal von einer Scholle zur 
anderen hüpft. Damit will ich keineswegs sagen, dass die multi-kulturelle Gesellschaft 
ohne Konflikte ist und Migration, wenn sie erzwungen ist, nicht für viele Menschen 
sehr viel Leid bedeuten kann. Was ich sagen will ist, dass der positive Bezug zum 
eigenen Lebensort eine Gesellschaft offener und lebendiger machen kann. [...] 
 
Aus: Deutscher Kulturrat: 
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1681&rubrik 
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Kulturelle Orientierung 
vom Institut für Interkulturelle Kompetenz und Didaktik 
 
Was ist unter dem Konstrukt »kulturelle Orientierung« genau zu verstehen? 
»Orientierung« meint das räumliche Sich-Zurechtfinden. Ein Mensch weiß, an 
welchem Ort er sich befindet und wie die Umwelt um ihn herum beschaffen ist. Er 
nutzt Orientierungshilfen wie einen Kompass oder Landkarten. 
»Kulturelle Orientierung« überträgt diese Vorstellung auf einen kulturellen Raum. 
Menschen orientieren sich dabei an einem einzigen oder an mehreren 
Bezugssystemen. Eine Person kann beispielsweise gleichzeitig Europäer, Christ, 
Lehrer, Bürger der Bundesrepublik Deutschland und Schwabe sein. [...] 
 
Kulturelle Orientierung(en) sind relativ Unterschieden werden muss, inwieweit 
Denkweisen, Einstellungen und Verhalten von Menschen gemeinsamen Gesetzen 
unterworfen oder kulturell geprägt sind. Die verschiedenen kulturellen 
Orientierungen lassen sich durch Kategorien erfassen, welche in Hinblick auf 
kulturspezifische Merkmale zu interpretieren sind. So muss beispielsweise der 
europäisch-christlich geprägte Individualismus vom hinduistisch geprägten 
unterschieden werden. Erst empirische Untersuchungen mit geeigneten Methoden 
erlauben Aussagen darüber, wie häufig diese Orientierungen sind und welchen 
Einfluss sie auf das Verhalten von Menschen in bestimmten Kontexten haben. Diese 
Untersuchungen richten sich gegen Stimmen, die bestimmten Bevölkerungsgruppen 
einheitliche kulturelle Orientierungen zuschreiben (»Nationalcharakter«),ohne diese 
in Bezug auf ihre Häufigkeit und Verbreitung zu relativieren. Diese konstruierten 
Selbst- und Fremdbilder können als Stereotype lange Zeit bestehen. 
 
Indikatoren kultureller Orientierung Folgende Kategorien sind Beispiele für 
Indikatoren, mit denen kulturelle Orientierungen erfasst werden können: 
-Einstellung zur Umwelt 
- Umgang mit Zeit 
- (In-)Akzeptanz von Hierarchie und Ungleichheit 
- (Nicht-)Trennung von Privatsphäre und öffentlichem Raum 
- (In)direkte Kommunikation 
- (Nicht)äußerung eigener Emotionen 
- Blick- und Körperkontakt 
-Umgang mit Regeln 
- Dominante und latente kulturelle 
Orientierung(en) 
 
Menschen sind hinsichtlich ihrer kulturellen Orientierungen nicht festgelegt. Sie 
können sich an unterschiedlichen Bezugssystemen orientieren. Durch den Beruf 
gewinnen Menschen professionelle Orientierung. Räumliche Orientierung kann sich 
durch Umzug an einen anderen Ort ändern und generationsspezifische Orientierungen 
wandeln sich im Laufe des Lebens. Zudem können Menschen ihre kulturellen 
Orientierung(en) in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich zum Ausdruck 
bringen. Personen, die im Beruf sehr hierarchisch orientiert sind, legen vielleicht 
innerhalb der Familie mehr Wert auf gleichberechtigte Strukturen. Ebenso vermeiden 
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manche Menschen im beruflichen Bereich Wettbewerbssituationen, wohingegen sie 
im Sport sehr wettbewerbsorientiert sind. So können Menschen ihre kulturellen 
Orientierungen aber auch der Rolle entsprechend unterschiedlich ausdrücken. 
Aus: Institut für Interkulturelle Kompetenz und Didaktik. 
http://www.ikud.de/Kulturelle-Orientierung.html 
 
Personenbezogene Interkulturalitätsstrategien 
Auf einer individuellen Ebene beziehen sich Interkulturalitätsstrategien auf das von 
einer Person gewünschte Verhältnis zu einer fremden Kultur und die damit 
einhergehenden Verhaltensformen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von 
der Akkulturationsorientierung. Nach BERRY lassen sich vier verschiedene Typen der 
Akkulturationsorientierung (oder Interkulturalitäts-strategien) unterscheiden, je 
nachdem, wie eine Person die Elemente ihrer Herkunftskultur und die der neuen 
Kultur bewertet.  
 
Assimilation: 
Praktiken der Herkunftskultur werden abgelehnt. Eine Person dieses Typs wendet sich 
der neuen Kultur zu und ist bestrebt, deren Verhaltens- und Lebensweisen zu 
übernehmen und sich an die neue Umwelt so weit als möglich anzupassen. 
 
Segregation: 
Praktiken und Produkte der neuen Kultur werden abgelehnt. Es werden die Praktiken 
und Produkte der Herkunftskultur beibehalten. Ein »Segregierer« bewegt sich 
vornehmlich im Kreis seiner Landsleute und reduziert Kontakte zu Mitgliedern der 
neuen Kultur auf ein Minimum. 
 
Marginalisierung: 
Ablehnung gegenüber der Gastgeberkultur als auch der Herkunftskultur. Personen 
dieses Typs sitzen gewissermassen »zwischen den Stühlen« Durch die Abgrenzung 
von beiden kulturellen Systemen ist ihr Verhalten zwangsläufig stark individualisiert. 
 
Integration: 
Praktiken der Herkunftskultur als auch der neuen Kultur werden positiv bewertet. 
Personen dieses Typs sind willens und in der Lage, Praktiken beider Kulturen in ihr 
Verhaltensrepertoire zu übernehmen. Im täglichen Leben setzen »Integrierer« 
diejenigen Verhaltensweisen ein, die ihnen für die jeweilige Situation geeignet 
erscheinen. 
 
 Aus: Scheitza, Alexander / Otten Matthias / Keller, Andreas (2002): 
Interkulturelle Kompetenz. Brandenburg 
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zu sehen: Paul Yumin Hoffmann, Kilian Ponert, Julia Goldberg, Foto: Sebastian Hoppe 
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WERTE, WELTEN, TRADITIONEN  
 
Vier Spiele mit der Vergangenheit - oder verlorene 
Schlüssel oder mehr desselben 
von Paul Watzlawick 
	
Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist 
kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet: »Meinen 
Schlüssel.« Nun suchen beide. Schließlich ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu 
haben, und jener antwortet: »Nein, nicht hier, sondern dort hinten – aber dort ist es 
viel zu finster.« Finden Sie das absurd? Wenn ja, suchen auch Sie am falschen Ort. Der 
Vorteil ist nämlich, dass eine solche Suche zu nichts führt, außer mehr desselben, 
nämlich nichts. Hinter diesen beiden einfachen Wörtern, mehr desselben, verbirgt 
sich eines der erfolgreichsten und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte.(…) 
Dieses vierte Spiel (beruht) auf dem sturen festhalten an Anpassungen und Lösungen, 
die irgendwann einmal durchaus ausreichend, erfolgreich oder vielleicht sogar die 
einzig möglichen gewesen waren. Das Problem mit jeder derartigen Anpassung an 
gegebene Umstände ist nur, dass letztere sich mit der Zeit ändern. Und hier setzt das 
Spiel an. Einerseits ist es klar, dass sich kein Lebewesen der Umwelt gegenüber planlos 
- das heißt, heute so und morgen ganz anders - verhalten kann. Die lebenswichtige 
Notwendigkeit der Anpassung führt unweigerlich zur Ausbildung bestimmter 
Verhaltensmuster, deren Zweck idealerweise ein möglichst erfolgreiches und 
leidensfreies Überleben wäre. Aus Gründen, die den Verhaltensforschern noch recht 
schleierhaft sind, neigen aber andererseits Tiere wie Menschen dazu, diese jeweils 
bestmöglichen Anpassungen als die auf ewig einzig möglichen zu betrachten. Das 
führt zu einer zweifachen Blindheit: erstens dafür, dass imLaufe der Zeit die 
betreffende Anpassung eben nicht mehr die bestmögliche ist, und zweitens dafür, dass 
es neben ihr schon immer eine ganze Reihe anderer Lösungen gegeben hat oder 
zumindest nun gibt. 
 
Aus: Watzlawick, Paul (1983). Anleitung zum Unglücklichsein, 
München 
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Gesellschaft ohne Baldachin 
Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen 
von Hans Soeffner 
 
Gefestigte Verhaltensgewohnheiten, die im Verlauf ihrer Überlieferung sowohl 
ritualisiert als auch symbolisiert werden, gewinnen schließlich eine neue Qualität, die 
es ihnen ermöglicht, wechselnde Einflüsse und Veränderungen zu überstehen: durch 
ihre feste Form und Bekanntheit werden sie leicht über-tragbar und transportierbar. 
Sie dienen als Typen, Schablonen, Modell und Material zur Bewältigung des Neuen 
nach alten Mustern: Die Invarianz bestimmter Erfahrungen, Ideen und sogar 
Wahrnehmungen einerseits und die Invarianz institutionalisierter 
Verhaltensgewohnheiten andererseits bedingen sich gegenseitig. Breitrück, 
Hoffmann, Kordeck, Rummel Die Pointe dieser Wechselbeziehung besteht darin, dass 
ritualisierte Verhaltensgewohnheiten uns der Mühe entheben, improvisierend auf 
Neues zu reagieren oder neue Motive bilden zu müssen. Es scheint so zu sein, »dass ein 
solches praktisches Gewohnheitsverhalten beim Menschen an der Stelle steht, wo wir 
beim Tier die Instinktreaktion finden«. Innerhalb des Repertoires kommunikativer 
Darstellungsformen nehmen ritualisierte Verhaltensgewohnheiten damit eine 
bedeutsame Stellung ein. Sie gehören zu den Materialien sowohl sozialer Organisation 
als auch kollektiv organisierter Interaktionszusammenhänge. 
 
Die evolutionären und historischen Übergänge von leicht zu überschauenden sozialen 
Organisationsformen wie Clans, Sippen, Stämmen und kleinen Gemeinschaften zu 
Stadtkulturen, Nationen und Großgesellschaften haben nicht nur den Umgang, 
sondern auch die Bedeutung und das Wissen um die Bedeutung kollektiv geteilter 
Verhaltensrituale verändert. Während kleinere Gesellschaftsformationen sich 
gewöhnlich – aufgrund einer unmittelbar in der Face–to–face Kommunikation 
stattfindenden sozialen Kontrolle – durch einen außerordentlich bewussten 
kollektiven Umgang mit Verhaltensritualen auszeichnen, scheinen komplexere 
Gesellschaften auf den ersten Blick Rituale und rituell geprägtes Verhalten eher 
abzubauen. 
Sobald man jedoch das alltägliche Leben von Mitgliedern jener sogenannten 
»komplexen Massengesellschaften« beobachtet, findet man schnell heraus, in welch 
hohem Maße das Zusammenleben in diesen Gesellschaften von »Interaktionsritualen« 
durchsetzt ist. Allerdings: Von einem bewusst kontrollierten und kultivierten Umgang 
mit jenen Ritualen kann hier kaum mehr die Rede sein. Sie werden nun eher implizit 
eingesetzt, und das Wissen um ihren Einsatz gerät selten in den Blick des 
Bewusstseins. 
Obwohl also ritualisierte Verhaltensgewohnheiten – wenn auch weniger auffällig – 
unser alltägliches Leben durchgliedern, gehört es fast schon zum guten Ton 
gegenwärtiger soziologischer Abhandlungen, zu behaupten, wir lebten in einer 
komplexen diffusen, flüchtigen, wenig strukturierten, im großen wie im kleinen 
»unübersichtlichen« Welt – verglichen natürlich mit der sogenannten »einfachen« 
Welt vergangener und/oder einfacher Gesellschaften. Vergleiche dieser Art sind nicht 
nur grobschlächtig und ungenau. Sie erklären nichts, und es gerät aus dem Blick, 
wodurch sich der »neue« Umgang mit Ritualen vom »alten« unterscheidet. 
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Dabei ist eines offensichtlich: Der Übergang von kleinen, überschaubar gegliederten, 
zu komplexen Gesellschaften ist – gleichzeitig – der Übergang von sozialer Interaktion 
und Organisation »erster Hand« im dauerhaften, unmittelbaren Zusammenleben zu 
einer sozialen Second-hand-Organisation und Interaktion, in der die 
Interaktionspartner häufig wechseln, außerhalb der Primärgruppe kaum mehr genauer 
gekannt werden und in vielen Fällen (aufgrund weitgehend anonymisierter 
Kommunikation wie im Umgang mit Behörden, Presse, Medien, etc.) einander 
überhaupt nicht mehr face-to-face begegnen: Die Organisation der Rituale muss sich 
nun - sofern diese, was sie ja tun, fortbestehen – selbst tragen können, während sie im 
ersten Fall von allen Beteiligten unmittelbar kontrolliert und aufrecht erhalten wird. 
Im ersten Fall formiert und tradiert die Gemeinschaft die Rituale, wodurch sie sich 
selbst stabilisiert. Im zweiten Fall etabliert der Gebrauch von Interaktionsritualen den 
Möglichkeitshorizont für den Aufbau temporärer Interaktionsgemeinschaften, indem 
von allen Beteiligten ein eher impliziter und anonymisierter Ordnungszusammenhang 
für soziales Handeln aufrechterhalten wird. 
In eben dieser ständigen Symbolisierungsarbeit, in der permanenten Setzung von 
Bedeutungs- und Werkakzenten bringen sich Wirkungsweise und Resultat der 
kulturellen Einstellung und Perspektivik zum Ausdruck. Allerdings, sie verleihen uns 
selbst und unserer Welt nicht lediglich Sinn, repräsentieren nicht lediglich unseren 
Versuch, uns durch einen Schutzschild von Bedeutungen und Erklärungen gegen 
Zufälligkeit und Chaos abzusichern: sie »veredeln« und überhöhen tendenziell jeden 
Zug unseres Lebens – sie sichern das Geflecht der Bedeutungen zusätzlich durch einen 
Werkakzent ab: Kultur als menschliche Einstellung ist Frömmigkeit gegenüber den 
Mitmenschen und Dingen. Sie ist diesseits der großen Religionen die konkrete, täglich 
praktizierbare Menschenreligion – so etwas wie die unentwegte Anstrengung, unsere 
Zufälligkeit und Endlichkeit in der Zeit zu transzendieren. Da Kultur – in diesem Sinne  
– elementarer Bestandteil unserer selbst ist und wir ihr nicht entfliehen können, bleibt 
uns auch dann, wenn wir sie wegen ihrer Täuschungsanfälligkeit und ihres 
existenziellen Pathos belächeln, schließlich doch nichts anderes übrig, als sie mit mehr 
oder weniger großem Bedauern zu begrüßen. 
 
Aus: Soeffner, Hans-Georg (2000): Gesellschaft ohne Baldachin. 
Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen, Weilerswist 
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Von Werten und Welten 
von Klaus Biesenbach 
 
(...)Vor der Aktualität religiöser Markierungen, territorialer Konflikte und 
Diskrepanzen in der Auffassung von menschlichem Zusammenleben, von der 
persönlichen Betroffenheit, Verantwortung und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen 
(...) geht es um Motivationen und Ideale, Regeln und Pflichten, Rechte und Freiheiten 
des Einzelnen, des Individuums, das sich als Bürger einer globalisierten Welt 
verstehen und sich mit der politischen und gesamtgesellschaftlichen Dimension seines 
Handelns auseinander setzen muss. Was kann der Einzelne tun, wenn er sein 
Verhalten am Maßstab globaler Auswirkung und Verantwortung messen können soll? 
(...)Ein Deutscher verbraucht 100-mal so viel fossile Energie wie ein Bewohner 
Äthiopiens  kann sein Verhalten in diesem Sinne als Diebstahl angesehen werden? Ein 
Europäer, dessen Leben durch Intensivmedizin verlängert wird oder der Medikamente 
gegen Aids bekommt, kann nicht davon ausgehen, dass diese Behandlung auch für 
einen Bewohner Zentral- und Südamerikas möglich wäre – ist diese Hinnahme dann 
unterlassene Hilfeleistung oder sogar vorsätzliche Tötung? 
(...) Religiöse, politische, philosophische, weltanschauliche Ideale scheinen für die 
meisten Menschen gegenüber Lust- und Zielfaktoren zu verblassen, während der 
»pursuit of happiness«, der Fluss von »Milch und Honig« für den Einzelnen in der 
scheinbar dominierenden westlichen Version des freien Kapitalismus als höchstes 
Ideal des freien Menschen betrachtet wird. 
 
Aus: Biesenbach, Klaus (2004): Die zehn Gebote des Deutschen 
Hygiene Museums, Dresden 
 
 
Die vier Archmedischen Punkte 
Kleine Neujahrs-Ansprache vor jungen Leuten 
von Erich Kästner 
 
In den Wochen vor und nach der Jahreswende pflegt es Ansprachen zu schneien. Sie 
senken sich sanft, mild und wattig auf die rauhe Wirklichkeit, bis diese einer 
wärmstens empfohlenen, überzuckerten und ozonreichen Winterlandschaft gleicht. 
Doch mit dem Schnee, wie dicht er auch fällt, hat es seine eigene Bewandtnis – er 
schmilzt. Und die Wirklichkeit sieht nach der Schmelze, mitten im schönsten Matsch, 
noch schlimmer aus als vor dem großen Schneetreiben und Ansprachengestöber. (…) 
Rund heraus: das alte Jahr war keine ausgesprochene Postkartenschönheit, beileibe 
nicht. Und das neue? Wir wollen’s abwarten. Wollen wir’s abwarten? Nein. Wir 
wollen es nicht abwarten! Wir wollen nicht auf gut Glück und auf gut Wetter warten, 
nicht auf den Zufall und den Himmel harren, nicht auf die politische Konstellation und 
die historische Entwicklung hoffen, nicht auf die Weisheit der Regierungen, die 
Intelligenz der Parteivorstände und die Unfehlbarkeit aller übrigen Büros. Wenn 
Millionen Menschen nicht nur neben-, sondern miteinander leben wollen, kommt es 
aufs Verhalten der Millionen, kommt es auf jeden und jede an, nicht auf die Instanzen. 
Das klingt wie ein Gemeinplatz, und es ist einer. Wir müssen unseren Teil 
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Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der 
öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen (…) Wenn Unrecht geschieht, 
wenn Not herrscht, wenn Dummheit waltet, wenn Hass gesät wird, wenn Muckertum 
sich breit macht, wenn Hilfe verweigert wird – stets ist jeder einzelne zur Abhilfe mit 
aufgerufen, nicht nur die jeweils »zuständige« Stelle. Jeder ist mitverantwortlich für 
das, was geschieht, und für das, was unterbleibt. Und jeder von uns und euch – auch 
und gerade von euch – muss es spüren, wann die Mitverantwortung neben ihn tritt 
und schweigend wartet. Wartet, dass er handle, helfe, spreche, sich weigere oder 
empöre, je nachdem. Fühlt er es nicht, so muss er’s fühlen lernen. Beim einzelnen liegt 
die große Entscheidung. 
Aber wie kann man es lernen? Steht man nicht mit seinem Bündel Verantwortung wie 
in einem Wald bei Nacht? Ohne Licht und Weg, ohne Laterne, Uhr und Kompass? (...) 
Archimedes suchte, für die physikalische Welt, den einen festen Punkt, von dem aus 
er sich’s zutraute, sie aus den Angeln zu heben. Die soziale, moralische und politische 
Welt, die Welt der Menschen nicht aus den Angeln, sondern in die rechten Angeln 
hineinzuheben, dafür gibt es in jedem von uns mehr als einen archimedischen Punkt. 
Vier dieser Punkte möchte ich aufzählen. 
Punkt 1: Jeder Mensch höre auf sein Gewissen! Das ist möglich. Denn er besitzt eines. 
Diese Uhr kann man aus Versehen verlieren oder mutwillig zertrampeln. Diese Uhr 
mag leiser oder lauter ticken – sie geht stets richtig. Nur wir gehen manchmal 
verkehrt. 
Punkt 2: Jeder Mensch suche sich Vorbilder! Das ist möglich. Denn es existieren 
welche. Und es ist unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten Dichter, um 
Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein 
Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimperzucken das gesagt und getan 
hat, wovor wir zögerten. Das Vorbild ist ein Kompass, der sich nicht irrt und uns Weg 
und Ziel weist. 
Punkt 3: Jeder Mensch gedenke immer seiner Kindheit! Das ist möglich. Denn er hat 
ein Gedächtnis. Die Kindheit ist das stille, reine Licht, das aus der eigenen 
Vergangenheit tröstlich in die Gegenwart und Zukunft hinüberleuchtet. Sich der 
Kindheit wahrhaft zu erinnern, das heißt: plötzlich und ohne langes Überlegen wieder 
wissen, was echt und falsch, was gut und böse ist. Die meisten vergessen ihre Kindheit 
wie einen Schirm und lassen sie irgendwo in der Vergangenheit stehen. Und doch 
können nicht vierzig, fünfzig Jahre des Lernens und Erfahrens den seelischen 
Feingehalt des ersten Jahrzehnts aufwiegen. Die Kindheit ist unser Leuchtturm. 
Punkt 4: Jeder Mensch erwerbe sich Humor! Das ist nicht unmöglich. Denn immer 
und überall ist es einigen gelungen. Der Humor rückt den Augenblick an die richtige 
Stelle. Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gültige Perspektive. Er macht 
die Erde zu einem kleinen Stern, die Weltgeschichte zu einem Atemzug und uns selber 
bescheiden. Das ist viel. 
Bevor man das Erb- und Erzübel, die Eitelkeit, nicht totgelacht hat, kann man 
nicht beginnen, das zu werden, was man ist:  ein Mensch. 
 
Aus: Kästner, Erich (1952). Die kleine Freiheit, Zürich 
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zu sehen: Alessa Kordek, Kilian Ponert,  Foto: Sebastian Hoppe 
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ANREGUNGEN ZUR VOR- UND 
NACHBEREITUNG 

 
Stammbaum 
Die Jugendlichen bekommen einen großen Papierbogen auf den sie einen Stammbaum 
malen. Folgende Aspekte sollen zu sehen sein: 
Wurzeln: Die Herkunft. Sie stehen für die Vergangenheit. 
Der Stamm: Ist die Familie, wichtige Freunde. Er steht für die Gegenwart. 
Blätter: Diese stehen für die Zukunft und die Pläne für diese. 
 
Ziele: Auseinandersetzung mit eigener Lebenswelt und Umgebung 
 
Kulturelle Symbole 
Die Jugendlichen überlegen gemeinsam in der Diskussion was kulturelle Symbole sind. 
Anschließend haben sie die Aufgabe kulturelle Symbole bei sich Zuhause ab zu 
fotografieren, abzumalen, mitzubringen oder textlich zu beschreiben. Dabei ist 
wichtig, dass die Spielleitung den Begriff kulturelle Symbole erläutert. Bei der 
Auswertung, können die gesammelten Werke ggf. in religiöse, kulinarische oder 
gesellschaftliche Symbole aufgeteilt werden. 
 
Ziele: Auseinandersetzung mit kulturellen Symbolen und ihrer Wichtigkeit 
 
Variation: 
Als weiterführende Übung kann sich das Erkennen und Wahrnehmen von kulturellen 
Symbolen auf weitere Bereiche der Lebenswelt der Jugendlichen ausweiten. Die 
Gruppe wird in Kleingruppen unterteilt (ca. 4 Personen) und mit einem Fotoapparat 
bzw. den Handykameras ausgestattet. Sie haben die Aufgabe, kulturelle Symbole bzw. 
was die Jugendlichen darunter verstehen, ab zu fotografieren. Dazu und Ausgestoßen 
Eine Person verlässt den Raum mit der Aufgabe beim Eintreten in den Klassenraum 
Kontakt zu den MitschülerInnen zu finden. Die restlichen Jugendlichen sprechen sich 
nachdem die Person den Raum verlassen hat ab, dass sie Augenkontakt meiden. 
Zusätzlich wenden sie sich ab, wenn die Person versucht in Kontakt mit der Gruppe zu 
treten. Nach einigen Minuten sollte das »Experiment« unterbrochen werden. »Wie 
hat sich dies angefühlt?« Eine weitere Person verlässt den Klassenraum. Die Aufgabe 
der restlichen Jugendlichen ändert sich, indem sie nun versuchen Augenkontakt zu der 
hereinkommenden Person aufzubauen. Die Klasse verhält sich still und lächelt die 
Person ausschließlich an. »Wie hat sich dies angefühlt?« Anschließend wird darüber 
diskutiert wie es ist ausgestoßen zu werden, oder dazuzugehören. 
 
Ziele:  - Wie fühlt sich Ausgrenzung an? 

- Wie fühlt sich Wohlwollen an? 
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Tierisch gut! 
Die Jugendlichen überlegen welches Tier sie wohl wären. Dies und eine Begründung 
wird auf ein geheimes Papier notiert. Danach versucht die Klasse herauszufinden, 
welches Tier gut zu jedem Einzelnen passt und begründet dies. Hinterher wird 
verglichen. Wie schätzt sich ein Jugendlicher selbst ein und wie sehen es die anderen 
in der Klasse? Gab es Gemeinsamkeiten? Worin liegen die Unterschiede begründet? 
 
Ziele:  Selbst- und Fremdwahrnehmung Schärfen 
 
Meine Werte 
Die Jugendlichen sollen jeder für sich alleine, eine Wertehierachie mit fünf Werten 
erstellen, die ihnen am wichtigsten sind. Nachdem jeder für sich alleine fünf Werte 
festgelegt hat, kommen nun Gruppen von 4- 6 Jugendlichen zusammen. Gemeinsam 
müssen sie sich nun auf drei Werte einigen die ihnen am wichtigsten sind. Hierfür 
sollten ca. 10 – 15 Minuten Zeit gelassen werden. 
 
- Echtheit                                                                          - Pünktlichkeit 
- Hilfsbereitschaft                                                          - Disziplin                                                                       
- Zuverlässigkeit                                                             - Selbstbestimmung                                                     
- Eigenverantwortung                                                  - Glaube 
- Selbstverwirklichung                                                 - Ehre 
- Nächstenliebe                                                               - Ehrlichkeit 
- Solidarität                                                                      - Ordnung 
- Freiheit                                                                           - Gerechtigkeit                                                              
- Toleranz 
 
Ziele:  Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Auseinandersetzung mit anderen 
und ihrer Weltsicht und Werten 
 
Grenzen 
In der Gruppe wird diskutiert welche Grenzen es für Menschen gibt. Anschließend 
bekommen die Jugendlichen die Aufgabe für sie vorhandene Grenzen mit dem 
Fotoapparat festzuhalten und diese mit in den Unterricht zu bringen. Anstelle einer 
Kamera kann auch das Handy genutzt werden, oder die Orte werden erst einmal nur 
aufgeschrieben. Beim gemeinsamen betrachten der Bilder kann nun darüber 
gesprochen werden, welche Arten von Grenzen es gibt und was der Unterschied 
zwischen selbst gesetzten und von außen vorgegebenen Grenzen ist. Desweiteren wird 
überlegt, wie man mit diesen umgehen kann, oder welche Möglichkeiten es gibt, sie zu 
verändern. 
 
Variation: 
Es wird überlegt, ob es auch gute Grenzen 
gibt und wenn ja welche. Worin unterscheiden 
sie sich zu anderen Grenzen? 
 
Ziele: Auseinandersetzung mit Grenzen und Strategien zur Überwindung überlegen. 
Machtspiel 
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Zwei Jugendliche gehen vor die Tür und überlegen sich mindestens fünf Befehle, die 
sie den anderen gleich vorgeben. Während sich die zwei Jugendliche draußen 
überlegen, welche Befehle sie verwenden wollen, teilt die Spielleitung den anderen 
mit, dass sie immer drei Befehle ohne Murren ausführen, aber den vierten und fünften 
nicht mehr. Ein Jugendlicher wird nun hereingebeten. Er führt seine Befehle aus und 
die anderen »gehorchen» ihm. Beim dritten Befehl machen sie einfach nicht mehr mit. 
Danach wird der Befehlende aufgeklärt und die andere Person kommt herein und 
spricht ihre Befehle. Hinterher werden die zwei Befehlenden gefragt, wie es sich 
angefühlt hat Befehle auszusprechen, wenn diese ausgeführt werden bzw. wie es ist, 
wenn sie nicht mehr ausgeführt werden. Auch die Gruppe wird befragt wie es ist, 
Befehle auszuführen oder Befehle abzulehnen. 
 
Ziele: - Zusammenhalt in einer Gruppe 

- Gemeinsames Wehren gegen Unrecht 
- Spüren wie es sich anfühlt Macht zu haben und wie es ist, wenn andere nicht 
mehr  auf einen hören 
- Auseinandersetzung mit Möglichkeiten sich gegen Befehle zu wehren 
- Stärkung der persönlichen Möglichkeiten,  sich zu wehren 

 
Die zehn Gebote 
Die Jugendlichen haben die Aufgabe, für ihre »Weide« Regeln bzw. Richtlinien zu 
finden und jeweils 10 Gebote festzuhalten. Nach ca. 20 Minuten präsentieren sie sich 
gegenseitig ihre Gebote und erläutern diese. Dies kann auch spielerisch geschehen. 
 
Ziele: Auseinandersetzung mit persönlichen Werten und Regeln 
	
Vier-Ecken Spiel 
Die Gruppenleitung stellt Fragen und die Jugendlichen ordnen sich den jeweiligen 
Antworten zu. Es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten. Jede Zimmerecke steht für 
eine Antwort. Auch bei dieser Übung stellt sich die Frage nach Gemeinsamkeiten und 
Individualität. 
WICHTIG: Die Jugendlichen sollen sich schnell entscheiden und nicht zu lange Zeit 
zum Nachdenken haben, damit die Antworten aus dem Bauch kommen. 
 
 
Mögliche Fragen: 
 
In welchen Imbiss geht ihr am liebsten? 

a) Döner 
b) Currywurst 
c) Asia-Imbiss 
d) Pizza 

 
»Es kommt doch nicht darauf an, wo du 
herkommst. Es kommt darauf an, wo du hin 
gehst und mit wem.» 

a) Diesem Zitat stimme ich voll zu 
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b) Ich weiß gar nicht wo ich herkomme 
c) Hab´ ich noch nie drüber nachgedacht 
d)Da wo ich herkomme, ist was ich bin 

 
Wie oft warst du schon in einem anderen 
Land? 

a) Noch nie 
b) Einmal 
c) Mehr als dreimal 
d) Öfter als fünfmal 

 
Wie verbringst du deinen Urlaub? 

a) All inklusive – im Clubhotel 
b) Back to nature – irgendwo in der Pampa mit Zelt und Isomatte 
c) American Sightseeing – ganz viel in kurzer Zeit sehen 
d) Sommer vom Balkon – Berlin ist das Beste 

 
»Tradition heißt: wenn alles bleibt wie´s ist, 
muss sich nichts ändern» 

a) Genau so soll es sein! 
b) No way! Viva la Revolucion! 
c) Puhh, kein Plan... 
d) Änderungen schon, aber nicht bei allem... 
 

»Wir springen nicht über Zäune. Wir laufen 
nicht davon, deshalb leben wir so gut, wir 
sind treu und feige» 

a) Dem Zitat stimme ich voll zu, määh! 
b) Zäune sind dazu da um sie zu überqueren. 
c) Was soll daran schlecht sein, in Zäunen zu leben? 
d) Welche Zäune, also ich sehe gar keine. 

 
Wie wichtig ist euch eure kulturelle 
Herkunft? 

a) Kulturelle was...?! 
b) Nicht ganz so wichtig, 
c) Wichtig 
d) Für mich zählt nur mein Glaube 

 
Nach dieser Aufgabenstellung bietet sich ein Reflexionskreis an. 
 
Ziele: Positionierung und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Vorlieben und 
Ansichten 
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Meine Welten 
Die unten angehängte Kopiervorlage wird an die Jugendlichen verteilt. Es wird kurz 
gemeinsam überlegt, in welchen Welten / Gruppen man sich im Alltag bewegt. Dann 
überlegen die Jugendlichen für sich, welchen Gruppen sie sich zugehörig fühlen und 
schreiben diese unterschiedlichen »Welten« in die Kreise. Je näher der jeweilige Kreis 
dem »ICH« ist, desto stärker das Zugehörigkeitsgefühl. Natürlich können noch 
weitere Kreise dazu kommen. 
 
Ziel: 
- sich der eigenen Lebenswelt bewusst werden 
- überlegen, was für einen persönlich wirklich zählt 
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Szenenvorschlag: 
 

A. Die Jugendlichen überlegen sich in Kleingruppen von 3 bis 5 Personen Szenen 
zu einer von ihnen kreierten Kultur. Folgende Fragestellungen sollen dabei 
bedacht und schriftlich fixiert werden:  

 
- Welche Regeln gelten dort? 
- Welche Traditionen werden hochgestellt und wie ist die Lebenseinstellung der 
Menschen? 
- Wo kann man die Regeln, Traditionen, Lebenseinstellungen erkennen? 
 
Anschließend überlegen sie sich Szenen, in denen die Kultur präsentiert wird. 
Die Gruppen zeigen sich abschließend ihre Ergebnisse. Zum Abschluss kann 
darüber diskutiert werden, was eine Kultur ausmacht. 

 
 

B.   Die Jugendlichen werden in Gruppen eingeteilt und lesen gemeinsam die 
Szene, die am Anfang des Kapitels steht. Nun überlegen sie, welche 
Vorstellungen beispielsweise über die deutsche Kultur existieren und was sie 
selber als prägnant für diese erachten. In Kleingruppen haben sie nun die 
Aufgabe Szenen zu diesen herrschenden Bildern zu erarbeiten. Anschließend 
kann darüber diskutiert werden woher bestimmte Bilder kommen und wieweit 
diese zutreffen.  

 
C. Die Jugendlichen überlegen sich in Kleingruppen Situationen in denen 

Menschen aufgrund ihrer Identität von der Umwelt starke Reaktionen 
entgegengebracht bekommen. Diese können positiv wie negativ sein. Sie haben 
nun 15 Minuten Zeit sich kleine Szenen einfallen zu lassen, in denen sie die 
Situationen präsentieren. Anschließend präsentieren die Gruppen sich ihre 
Szenen gegenseitig. 
 

D. Die Jugendlichen überlegen sich in Kleingruppen Szenen in denen Grenzen 
überschritten werden. Diese präsentieren sie sich nach einigen Minuten 
gegenseitig. Anschließend überlegen sie sich zu jeder Szene eine Lösung, wie 
die persönlichen Grenzen geschützt werden können. 
 

E. Die Jugendlichen überlegen sich Szenen in denen äußere Grenzen eine Rolle 
spielen (durch den Staat, Religion, etc.). 
 

F.  Die Jugendliche überlegen sich Szenen bei denen innere Grenzen eine Rolle 
spielen. Nachdem die Szenen präsentiert wurden, wird über das Gesehene 
gesprochen. Dies kann ein guter Einstieg für ein Gespräch über persönlich 
bekannte Grenzen sein. 
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DER DIREKTE DRAHT ZU UNS 
 
 
 
Kirstin Hess   -   Dramaturgie   -   Tel: 0211. 85 23-719   -  
E-Mail: kirstin.hess@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
Matin Soofipour   -   Theaterpädagogik   -   Tel: 0211. 85 23-714   -  
E-Mail: matin.soofipour@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
 
 
Kartenbuchung 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 - karten@duesseldorfer-schauspielhaus.de 
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