Theaterpädagogisches Begleitmaterial
„VOR?Spiel!“
Eine Stückentwicklung des TheaterJugendClubs über Identität und
Selbst(er)findung
Für Jugendliche ab 13 Jahren
Premiere: 31.03.2022

Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS .................................................................................... 2
VORWORT ......................................................................................................... 3
„VOR?SPIEL!“ - JUGENDLICHE SPIELEN THEATER FÜR JUGENDLICHE … ... 4
„VOR?SPIEL!“ .................................................................................................... 4
BESETZUNG ...................................................................................................... 5
VORGESTELLT…................................................................................................ 5
STIMMEN AUS DEM JUGENDCLUB! ................................................................. 6
GLOSSAR ........................................................................................................... 8
DEMOKRATIE ARTIKEL UND ÜBERSICHTEN ................................................ 14
WAS IST IDENTITÄT? ...................................................................................... 25
WARUM WIR IN SCHUBLADEN DENKEN & WAS HILFT, WENN’S MAL
KLEMMT .......................................................................................................... 27
WIE SOZIALE MEDIEN DAS SELBSTBILD JUGENDLICHER BEEINFLUSSEN 28
WIE HEIDI KLUM JUNGE FRAUEN BESCHÄMT ............................................. 32
KLIMAWANDEL LAUT STUDIE GRÖßTE SORGE JUNGER MENSCHEN ......... 33
MILLENNIALS & GENERATION Z: MIT SORGE IN DIE ZUKUNFT ................. 34
ERWACHSEN WERDEN IN ZEITEN DER PANDEMIE...................................... 35
DER KUMMER MIT DEM COMING-OUT .......................................................... 38
ALLEIN GELASSEN - QUEERE JUGENDLICHE AUF DEM LAND ..................... 41
THEATERPÄDAGOGISCHE AUFGABEN .......................................................... 42
MATERIAL FÜR DIE THEATERPÄDAGOGISCHEN AUFGABEN: ..................... 45
KONTAKTE THEATER RUDOLSTADT ............................................................. 54
QUELLEN ......................................................................................................... 54

2

Vorwort
Liebe Lehrer*innen,
Jugendliche befinden sich von je her auf der Suche nach ihrer Identität. In Zeiten der
Coronapandemie stellt sich uns umso mehr die Frage: Wer bin ich und wer möchte ich in
dieser Gesellschaft sein? Die Darsteller*innen unseres TheaterJugendClubs haben in den
vergangenen Monaten ihren Mut zusammengenommen und eine sehr persönliche
Stückentwicklung auf den Weg gebracht, um ihr Publikum an den unterschiedlichen
Prozessen der Identitätsbildung teilhaben zu lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Jugendlichen einen eindrücklichen Theaterbesuch bei dieser
sehr individuellen JugendClubInszenierung!

Herzliche Grüße
Friederike Dumke
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„VOR?Spiel!“ - Jugendliche spielen Theater für Jugendliche …
… sie entwickeln ihr eigenes Theaterstück, schreiben Texte, entwickeln Szenen. Dabei sind sie
geprägt von ihrem Leben und ihren Erlebnissen. Seit mehreren Monaten stecken sie tagein
tagaus fest in einer bedrückenden Pandemie, müssen ihren Alltag immer wieder neu
erfinden. Als Heranwachsende gewinnen sie ständig an Erkenntnissen, machen aber auch
Fehler und formen so schließlich ihren Charakter. Oder sie werden geformt. Manchmal
treffen sie falsche Entscheidungen – biegen an der Weggabelung ab, kehren wieder um und
schaffen es, sich neu zu orientieren.
Währenddessen beschäftigen sie sich mit den politischen Entwicklungen unserer
Demokratie, setzen sich für Umwelt- und Tierschutz ein, stellen Rollenklischees in Frage.
Kurz gesagt: Es ist ihnen wichtig, sich Gehör zu verschaffen und sich für ihre Werte
einzusetzen. All dies fließt in ihre Stückentwicklung ein.
So werden die Jugendlichen innerhalb der partizipativen Theaterarbeit nicht nur zu
Spielenden, sondern auch zu aktiven „Experten des Alltags“. Es bevollmächtigt sie, alltägliche
Erfahrungen durch die verschiedenen kreativen Prozesse in theatrale Momentaufnahmen zu
verwandeln und sich so künstlerisch in Bezug mit ihren Lebenswirklichkeiten und der sie
umgebenden Gesellschaft zu setzen. Der daraus entstehende Nährwert ist nicht nur für die
spielenden Jugendlichen spürbar, sondern oft auch für das Publikum.
…Ihre Stückentwicklung mag zum Zeitpunkt der Aufführungen abgeschlossen sein, aber das
Leben wird sie auch weiterhin prägen.
Theaterpädagogin Friederike Dumke

„VOR?Spiel!“
Es gibt Streber, es gibt die Coolen, es gibt Clowns und es gibt die Außenseiter! Schnell
bekommen wir im Alltag einen Stempel aufgedrückt. Und was nicht passt, wird
passend gemacht. Doch wer sind wir im Innern? Welche Gedanken, Wünsche und
Träume brennen in uns? Sind wir nicht vielschichtiger als die Schubladen, in die wir
allzu oft gesteckt werden? Inwieweit müssen wir gesellschaftliche Regeln befolgen?
Wo beginnt Freiheit? So viele Fragen. Doch was ist richtig, was falsch? Wir stellen die
Welt auf den Prüfstand. Was wir mit voller Überzeugung sagen können: Wir wollen
unsere Welt aktiv gestalten!
Auf der Suche nach sich selbst streifen die Jugendlichen alte Rollenklischees ab,
verlassen ihre Komfortzone und wagen einen mutigen Blick hinter die Fassaden.
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Besetzung
Streber*in
Coole*r
Gerechtigkeitskämpfer*in
Außenseiter*in
Clown
Pessimist*in
Zicke
Springer*innen
PD
K
Pulk
Audioaufnahmen
Regie
Ausstattung
Regieassistenz/Soufflage

Alina Schöniger
Nele Pichl
David*Amélie Hempel
Paul Kölbl
Benjamin Tauber
Leo Möbius
Yasmin Bognar
Lisa Dupont /Rosali Rölig
Chiara Gehrmann
Lucien Reichmann
Chiara Gehrmann, Lucien Reichmann,
Benno Berg, Louisa Wagner, Anna Hummel, Paula
Ewert, Lisa Dupont, Rosali Rölig
Julia Kochelaba, Maria Seipold, Joana Wolframm
Friederike Dumke
Monika Maria Cleres
Amélie Schmidt

Vorgestellt…
Der TheaterJugendClub des Theaters Rudolstadts wurde 2005 gegründet. In den
wöchentlichen Proben beschäftigen sich die Spieler*innen mit der Ausdruckskraft
des Körpers und der Stimme, befassen sich mit Improvisationen, trainieren
darstellerische Fähigkeiten und erarbeiten gemeinsam eigene Stücke. So bietet er
Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 21 Jahren die Chance, sich kreativ und
theatral mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen. Dabei entstanden in den
vergangenen Jahren bereits über 18 Inszenierungen, welche im theater tumult
präsentiert wurden. Doch nicht nur auf der heimatlichen Bühne zeigt der
TheaterJugendClub was in ihm steckt. Denn auch in Gastspielen in Nordhausen,
Erfurt, Merseburg und Salzburg konnten die JugendClubSpieler*innen ihr Können
bereits erfolgreich unter Beweis stellen. Mit „VOR?Spiel!“ widmen sich die
Teilnehmer*innen in dieser Spielzeit einer Entdeckungsreise zum eigenen Ich.
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Stimmen aus dem JugendClub!
Haben dich Ereignisse der
vergangenen Monate beeinflusst?
Ja, insofern, dass ich einen ganzen
Batzen Hoffnung verloren habe und
mittlerweile nur noch enttäuscht von
der Gesellschaft bin. Das Problem
liegt ja gerade darin, dass sich nichts
verändert. Gerade die Gesellschaft ist
unglaublich auf sich selbst bezogen
und schafft es nicht, etwas Empathie
zu zeigen und über den Tellerrand zu
schauen- Von Solidarität gar nicht zu
sprechen. Es macht mich einfach
traurig.

Um was geht es in eurer
„Vor?Spiel!“
Inszenierung?
Um die Selbstfindung
von verschiedenen
Menschengruppen.
-P.

Was bedeutet Selbstfindung für
dich?
Der Mensch zu sein, der man
wirklich sein will.

-L.

-N.

Was bedeutet Selbstfindung für
dich?
Sich frei zu entfalten und eine
Liebe für sich selbst zu
entwickeln.

Um was geht es in „Vor?Spiel!“?
Einerseits um Themen, die im Alltag eines
Jeden eine Rolle spielen, die aber besonders
wichtig für junge Heranwachsende sind.
Z.B. Selbstfindung, aktuelle Politik,
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft,
Medien. Themen, die besonders bei der
jungen Generation die Entwicklung prägen.

Ich habe immer
wieder neues gelernt,
vor allem über mich
selbst aber auch über
das Innenleben
anderer Menschen
und über Toleranz,
Gemeinschaft,
Zielstrebigkeit und
das Gefühl sich frei zu
entfalten.

-J.

Um was geht es in eurer „Vor?Spiel!“
Inszenierung?
Es geht um Aufklärung von Themen wie
Klima oder Mobbing, die man in der
Schule leider nicht anspricht.

-M.

-L.

Was bedeutet Selbstfindung für
dich?
Selbstfindung ist für mich ein
lebenslanger Prozess, da wir
und unsere Umwelt uns im
ständigen Wandel und
ständiger Veränderung
befinden. Jeden Tag aufs Neue
treffen wir bewusste und
unbewusste Entscheidungen die
uns als Menschen ausmachen.
-M.

Hast du dich durch den
TheaterJugendClub
verändert?
Ja, ich habe mich ins Gute
weiterentwickelt. Und zwar,
dass ich jetzt mehr an mich
glaube und viel
selbstbewusster bin.
-Y.

-D.

-J.

Hast du dich durch
den
TheaterJugendClub
verändert?

Warum spielst
du Theater im
TJC?
Weil es zurzeit
das Einzige
ist, was mir
Spaß macht.

Um was geht es in „Vor?Spiel!“?
Es geht um (Selbst)Findung und
(Selbst)Entwicklung. Und darum,
über Gefühle zu sprechen und sich
zu öffnen. Wir sprechen Probleme
in unserer Gesellschaft an.

Welche Erfahrungen
hast du im
TheaterJugendClub
gemacht?
Ich hab endlich
Freunde gefunden.
-L.

Wie hast du den Prozess der
Stückentwicklung erlebt?
Habe die richtige
„Stückentwicklung“ leider
verpasst, aber als Themen
fürs Stück gesammelt
wurden, konnte ich noch
einen Teil beitragen. (…) die
Thematiken interessieren
sicher vor allem jüngere
Leute, aber wichtig ist
momentan auch, dass die
Alten sich miteinbeziehen
und versuchen zu verstehen,
was die Generation
ausdrückt/erreichen will.
-R.

-D.

Wie hast du den Prozess der Stückentwicklung erlebt?
Ich fand es wirklich schön, selbst ein Stück zu entwickeln, weil
man seine eigenen Ideen einbringen kann und sich gut mit den
Rollen und Szenen identifizieren kann.
-L.

6

Wie hast du den Prozess der
Stückentwicklung erlebt?

Was bedeutet Selbstfindung für dich?
Sich für mich Zeit zu nehmen und nichts von
niemandem abhängig zu machen.
-R.

Eine Stückentwicklung
hängt komplett von der
jeweiligen Gruppe ab und ist
somit oft schwieriger, da
viel Eigeninitiative gefragt
ist. Ich bin aber mit dem
Ergebnis sehr zufrieden und
sehe gerade viele jüngere
Menschen (ca.12-16) sehr
gut repräsentiert. Es war
super interessant nicht nur
zu spielen, sondern auch
Figuren zu entwerfen, Texte
zu entwickeln und teilweise
dramaturgische Arbeit zu
leisten, sowie in die Rolle
des Regisseurs zu schlüpfen.
-M.

Wie hast du den Prozess der
Stückentwicklung erlebt?
Ich fand es großartig, sich
hinzusetzen und zu überlegen,
was kann man machen, wie
kann man es umsetzen. Das
Schwierige war, sich
vorzustellen: wie kann man es
kombinieren?

Hast du dich durch den TJC weiterentwickelt?
Ja. Natürlich hat mich das Theater geprägt. Ich bin damit
aufgewachsen. Im Theater konnte ich endlich meine
Kreativität auslassen und einfach ich sein ohne, dass mir
gesagt wurde, ich wäre verrückt. Auch, wenn mir klar ist, dass
ich etwas bescheuert im Kopf bin, kann ich heute dazu stehen
und weiß umso bescheuerter, umso besser.
-J.

Warum spielst du Theater im
TheaterJugendClub?
Aufgrund des Freundeskreises und
der Freude daran, an Projekten zu
arbeiten. Außerdem hat es mir
besonders in der Jugend in
schwierigen Phasen und im
Selbstfindungsprozess geholfen.

Um was geht es bei
„Vor?Spiel!“?
Es geht in unserem Stück um
das Erwachsen werden, was
immer das bedeuten mag und
der Suche nach eigenen
Positionen, Meinungen und
Wünschen. Es ist eine Reflektion
über die Probleme und
Schwierigkeiten die jungen
Menschen in unserer heutigen
Welt entgegentreten und was
uns im Innersten bewegt.

-J.

Was bedeutet Selbstfindung für
dich?
Über die eigenen Grenzen
hinauszugehen.

-M.

-P.

-Y.

Hast du dich durch den
TheaterJugendClub verändert?
Ich habe viel über Themen wie
LGBTQ, Politik, Rassismus und so
gelernt und habe sehr an Toleranz
zugelegt.

Hast du dich durch den TheaterJugendClub
verändert?
Ich bin offener geworden und traue mich
nun öfter mehr.
-N.

-L.

Was bedeutet Selbstfindung für dich?
Wenn man weiß, wer ich sein will und
weiß, was man möchte.
-Y.

Wie hast du den
Prozess der
Stückentwicklung
erlebt?
Ich fand es gut, weil in
der Schule sind meine
Ideen immer falsch
oder Schwachsinn
oder blöd oder nervig.
-L.

Was bedeutet
Selbstfindung für dich?
Für mich ist
Selbstfindung, sich selbst
besser kennenzulernen
und seine Interessen
herauszufinden. Sich von
allem und jedem, der
einem nicht guttut, zu
trennen und
herauszufinden, wer man
ist und wo man
hingehört.
-L.

Wie fasst du die Rollen in unserem Stück auf?
Kannst du dich mit ihnen identifizieren?
Ich kann mich sehr mit dem sich im Stück
durchziehenden Wunsch nach positiver
Veränderung identifizieren, der vielen Rollen inne
liegt. Auch das Thema des Akzeptiert werdens, als
die Person die man wirklich ist und darum zu
kämpfen war/ist mir sehr wichtig.
-M.

Welche Erfahrungen hast
du im TheaterJugendClub
gemacht?
Habe neue Leute
kennengelernt und, dass
man im TJC verstanden
wird, nicht so wie in der
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Schule.
-L.

Glossari
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt:
Begriff
Definition
Cis

Gegenstück zu trans*. Adjektiv wird benutzt, um auszudrücken, dass eine
Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, dem sie bei der Geburt
aufgrund der biologischen Geschlechtsmerkmale zugewiesen wurde.
https://queer-lexikon.net/2017/06/15/cis/

Coming Out

Prozess, in dem eine Person sich selbst über ihr Geschlecht
und/oder sexuelle Orientierung bewusst wird (inneres Coming Out) und
beginnt, mit anderen darüber zu sprechen (äußeres Coming Out). Vor
allem das äußere Coming Out ist ein lebenslanger Prozess, da es oft in
neuen sozialen Kreisen wiederholt werden muss.
https://queer-lexikon.net/2017/06/15/coming-out/

Emanzipation

Bezeichnet einen Prozess der Befreiung aus Abhängigkeit und
Unmündigkeit sowie der Verwirklichung der Selbstbestimmung
(Selbstbestimmungsrecht), einem zentralen Ziel
demokratischer Gesellschaften. Der Begriff wird oft im Zusammenhang
mit der Unterprivilegierung gesellschaftlicher Gruppen (z. B. FrauenEmanzipation) oder politischer Gemeinwesen verwendet.

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17396/emanzipation

Feminismus

Bezeichnet:
a) eine Bewegung, die sich für politisch-praktische Maßnahmen zur
Verbesserung der Lebenschancen von Frauen einsetzt
(Frauenbewegung, Emanzipation)
b) theoretisch-wissenschaftliche Bemühungen, die Diskriminierung
des weiblichen Geschlechts als Barriere wissenschaftlicher (und
praktischer) Erkenntnis wahrzunehmen und zu überwinden.
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17484/feminismus

Gender

Auf wissenschaftlicher Ebene: sozial konstruiertes Geschlecht
Auf aktivistischer und persönlicher Ebene: Geschlechtsidentität einer
Person. Geschlechtsidentität bedeutet hier die persönliche Vorstellung
vom eigenen Geschlecht und der eigenen Geschlechterrolle. Innerhalb der
Gesellschaft ist Gender das Konzept, nach dem wir verschiedene Ideen wie
sozialen Status, Geschlechtspräsentation, Rolle in der Gesellschaft,
Lebensplanung und Sexualität in die Kategorien Männlichkeit und
Weiblichkeit einordnen.
https://queer-lexikon.net/2017/06/15/gender/

Gendern

geschlechtsneutrale oder geschlechtsinklusive Ausdrücke verwenden und
dadurch Texte so gestalten, dass die Ausgrenzung aufgrund des (sozialen)
Geschlechts vermieden wird. Möglichkeiten zu Gendern: Binnen-I
(SchülerInnen); Gendergap (Schüler_innen) Gendersternchen
(Schüler*innen); inklusiver Doppelpunkt (Schüler:innen)
https://www.dwds.de/wb/gendern

Geschlechts–
identität

Begriff beschreibt das subjektive Empfinden eines Menschen, dem
männlichen, weiblichen oder einem anderen Geschlecht anzugehören
oder zwischen den Geschlechtern zu stehen. Die Geschlechtsidentität
kann vom biologischen Geschlecht und von der gesellschaftlich
zugewiesenen Geschlechterrolle abweichen.
https://www.bmz.de/de/service/lexikon/gesundheit-57492

Hetero

Kurzform von heterosexuell.
Die sexuelle Orientierung, bei der Romantik und sexuelles Begehren
ausschließlich oder zumindest überwiegend für Personen des anderen
Geschlechts empfunden werden. Das Adjektiv heterosexuell wird auch auf
sexuelle Handlungen mit andersgeschlechtlichen Partnern angewendet,
wenn die Beteiligten nicht ausschließlich heterosexuell aktiv sind.
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Ein ausschließlich heterosexuelles Verhalten ist keine zwingende
Voraussetzung für Heterosexualität. Sexuelle Handlungen können – vor
allem im Jugendalter – oftmals stärker von sexueller Neugier oder durch
gesellschaftliche Erwartungen motiviert sein als von einer festen sexuellen
Orientierung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heterosexualit%C3%A4

Heteronormativ–
ität

In einer heteronormativen Gesellschaft wird von allen Menschen erwartet,
dass sie cisgeschlechtlich und heterosexuell sind.
Es wird also davon ausgegangen, dass jede Person nur eins von zwei
Geschlechtern hat, nämlich entweder männlich oder weiblich, und dass
dieses Geschlecht schon bei der Geburt an den Genitalien abgelesen
werden kann. Außerdem wird davon ausgegangen, dass diese
Geschlechter sich grundlegend voneinander unterscheiden und sich
sexuell und romantisch aufeinander beziehen. (Cis) Frauen sollen sich
also nur zu (cis) Männern hingezogen fühlen und umgekehrt.
Abweichungen davon, zum
Beispiel queere und polyamouröse Beziehungen sowie trans* Menschen,
werden unsichtbar gemacht und/oder diskriminiert.
https://queer-lexikon.net/2017/06/15/heteronormativitaet/

Homosexuell

Bezeichnet die sexuelle Orientierung, bei der sich Menschen zu dem bzw.
einem eigenen oder ähnlichen Geschlecht hingezogen fühlen.
Homosexuelle Männer bezeichnen sich oft als schwul, homosexuelle
Frauen als lesbisch.
Die Bezeichnung „homosexuell“ lehnen viele Lesben und Schwule ab, da
der Begriff in seiner Entstehungszeit vor allem medizinisch gebraucht
wurde.
https://bit.ly/3peHA1i

Inter*

Emanzipatorischer Sammelbegriff aus der Community. Bezeichnet
Menschen mit angeborenen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die
nicht den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen
von männlichen oder weiblichen Körpern entsprechen. Diese Variationen
der Geschlechtsmerkmale können auf der anatomischen, chromosomalen
oder hormonellen Ebene auftreten und sind gesunde Ausprägungen
geschlechtlicher Vielfalt. Die Körper von inter* Menschen sind sehr
unterschiedlich. Inter* Variationen können nicht nur bei der Geburt,
sondern zu jedem Zeitpunkt im Leben sichtbar werden. Viele Inter*
wissen nicht, dass sie selbst Inter* sind.
„Inter“ ist eine lateinische Vorsilbe, welche „zwischen“ bedeutet. Neben
Inter* verwenden Menschen beispielsweise intergeschlechtlich, intersex,
intersexuell und weitere Selbstbezeichnungen. Hinsichtlich ihrer
Geschlechtsidentität können sich inter* Personen als Männer, Frauen,
nicht-binär, Inter* und/oder trans* definieren.
Grundlegend wichtig ist es, Menschen nach der eigenen
Selbstbezeichnung zu fragen und diese zu respektieren.
Auch heute noch werden Inter* pathologisiert, also als krank angesehen,
und sind massiven Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in Form
von uneingewilligten medizinischen Eingriffen ausgesetzt.
https://www.trans-inter-beratungsstelle.de/de/begriffserklaerungen.html

Lesbisch

Selbstbezeichnung vieler queerer* Frauen und nichtbinärer Personen, die
sich romantisch und/oder sexuell von Frauen bzw. Weiblichkeit
angezogen fühlen.
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/lesbe/

Queer*

Im Englischen: war lange Zeit ein Schimpfwort, insbesondere gegenüber
schwulen Männern. Heute wird Begriff meist positiv als
Selbstbezeichnung gebraucht, vor allem von Menschen, die ihre Identität
als „außerhalb der gesellschaftlichen Norm“ ansehen. Außerdem kann es
als Überbegriff für Menschen benutzt werden, die nicht in die
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romantischen, sexuellen und/oder geschlechtlichen Normen der
Gesellschaft passen. Queer* ist aber auch eine Theorierichtung und ein
Wissenschaftszweig, in dem Schubladendenken aufgebrochen wird,
verschiedene Unterdrückungsformen miteinander verknüpft gedacht
werden sollen und insbesondere Sexualität als ein Ort der Unterdrückung
untersucht wird.
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/queer/

Schwul

Selbstbezeichnung vieler Männer oder sich mit Männlichkeit
identifizierender nichtbinärer Personen, die sich romantisch und/oder
sexuell zu Männern oder männlichen Personen hingezogen fühlen.
Im Englischen: Identifikation mancher lesbischer Frauen ebenfalls als
gay, was das englische Wort für schwul ist. Gay wird außerdem auch oft
als Überbegriff für alles, was von der heteronormativen Norm abweicht,
verwendet.
https://queer-lexikon.net/2017/06/08/schwul/

Sexualität

Bezeichnet die Erscheinung von Geschlechtlichkeit, also die Existenz von
Geschlechtern in der lebenden Natur, die mit der Geschlechtlichkeit
zusammenhängenden biotischen, psychischen und sozialen Funktionen
sowie solche Vorgänge, die der geschlechtlichen Betätigung vorausgehen
oder folgen. Sexualität umfasst die Gesamtheit aller Verhaltensweisen,
Antriebe, Motive, Ansprüche und Bedürfnisse bei Mensch und Tier, die
sich i. w. Sinn auf die geschlechtliche Betätigung einschließlich der
Fortpflanzung beziehen.
Karl Dietz und Peter G. Hesse unterscheiden zwei Bedeutungen von
Sexualität:
1. Sexualität im eigentlichen Sinn bedeutet Geschlechtlichkeit im Sinne
biotischer Zweigeschlechtlichkeit (Heterosexualität),
2. Sexualität im weiteren Sinn umfasst alle Vorgänge, welche der
geschlechtlichen Betätigung vorangehen oder sie darstellen.
https://www.juraforum.de/lexikon/sexualitaet

trans*

Überbegriff für Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem bei der
Geburt eingetragenen und zugewiesenem Geschlecht identifizieren. Wort
stammt aus Lateinischem, bedeutet „jenseits/darüber hinaus“. Vielzahl
verschiedener Selbstbezeichnungen, die in verschiedenen Kontexten und
Zeiten entstanden sind. Z.B: transgender, Mann bzw. Frau (mit trans*
Vergangenheit), nicht-binär, transgeschlechtlich, transident, transsexuell
und weitere. Grundlegend wichtig: Menschen nach der eigenen
Selbstbezeichnung zu fragen und diese zu respektieren.
Manche trans* Personen möchten geschlechtsangleichende medizinische
Maßnahmen oder eine Änderung des Vornamens und
Geschlechtseintrags. Andere möchten keine oder nur bestimmte
medizinische Maßnahmen oder ändern ihren Namen nicht.
https://www.trans-inter-beratungsstelle.de/de/begriffserklaerungen.html

Empfehlung für weitere queere* Begrifflichkeiten: https://queer-lexikon.net/glossar/
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Demokratie:
Bundesebene
Auch Bund genannt. Politisch höchste, den Gesamtstaat betreffende Aktions/Entscheidungsebene in Deutschland, also oberste Ebene in der Hierarchie
des Staatsmodells des Bundesstaates.
https://www.wortbedeutung.info/Bundesebene/

Bürgerentscheid

Instrument, welches der Ausübung der direkten Demokratie auf
kommunaler Ebene dient. Mit Hilfe eines Bürgerbescheids wird es Bürgern
ermöglicht, über Fragen zu entscheiden, welche ihre eigene
Gebietskörperschaft betreffen, also ihre Gemeinde, ihren Landkreis oder
ihren Bezirk. Bereits 1956 wurden die ersten Bürgerentscheide in BadenWürttemberg eingeführt; andere Bundesländer zogen nach. Seit dem Jahre
2005 besteht die Möglichkeit, dieses Instrument der direkten Demokratie zu
wählen, in allen deutschen Bundesländern.
https://www.juraforum.de/lexikon/buergerentscheid

Bürgerprotest

Unmutsäußerung eines Teils der Einwohnerschaft einer Gemeinde oder
eines Stadtviertels gegen eine politische oder verwaltungstechnische
Entscheidung ihrer gewählten Volksvertreter oder örtlicher Verwaltung. Der
Bürgerprotest ist in demokratischen Staatsformen ein Bürgerrecht. Der
Bürgerprotest entsteht oftmals spontan durch ein subjektiv annähernd
zeitgleich empfundenes Unrechtsgefühl einer Gruppe von Bürgern.
https://bit.ly/3FjGpTN

Demokratie

Nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland eine
Demokratie. In dieser Staatsform übt das Volk die Herrschaftsgewalt aus.
Demokratien zeichnen sich unter anderem durch Achtung der
Menschenrechte, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung,
Unabhängigkeit der Gerichte, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, ein
Mehrparteiensystem sowie freie, gleiche und geheime Wahlen aus. Die
Bundesrepublik ist eine repräsentative Demokratie, in der das Volk durch
gewählte Volksvertreter „herrscht“. Diese Volksvertreter bilden den
Bundestag, der das einzige unmittelbar demokratisch gewählte
Verfassungsorgan ist.
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/D/demokratie-245374

Demonstration

Bezeichnet eine Handlung, die einen Sachverhalt beweist oder auf ihn
hinweist. Im politischen Sprachgebrauch werden als Demonstrationen
insbesondere öffentliche Versammlungen verstanden, die, meist unter
freiem Himmel, als Aufzüge oder Kundgebungen die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit zu wecken und/oder ihre Unterstützung für bestimmte
Forderungen unter Beweis zu stellen oder zu erreichen suchen. Im Gegensatz
zu staatlich gelenkten Demonstrationen, die z. B. als Massenaufmarsch die
Unterstützung für ein politisches System symbolisieren oder als
Militärparade dessen Schlagkraft vor Augen führen sollen, ist die
Demonstration in pluralistischen Demokratien eher eine oppositionelle
Ausdrucksform, ein Ventil und Mittel zur Einflussnahme für diejenigen, die
mit Handlungen und Leistungen des politischen Systems oder dem System
insgesamt unzufrieden sind und Veränderungen oder Reformen einfordern.
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politischessystem/202007/demonstration

Diktatur

Verkürzt ausgedrückt: stellt Gegenteil von Demokratie dar. Also keine
Herrschaft des Volkes - ein Merkmal der Demokratie - sondern eine
Staatsform, in der die demokratischen Rechte abgeschafft wurden. Die
Herrschaftsgewalt liegt in den Händen einer einzelnen Person - die als
Diktator bezeichnet wird - einer kleinen Gruppe (zum Beispiel Militär), einer
Partei oder Organisation. Anders als in demokratischen Systemen fehlt die
Kontrolle durch parlamentarische oder plebiszitäre Verfahren.
Diktatorische Regime entstehen oft durch Gewalt, zum Beispiel durch einen
Putsch oder einen Staatsstreich.
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Diktatoren können aber auch mit legalen Mitteln an die Macht kommen und
dann schrittweise die Demokratie ausschalten - Adolf Hitler ist ein Beispiel
aus der jüngeren deutschen Geschichte.
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/demokratie/was-ist-eine-diktatur

Ehrenamt

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für eine Organisation freiwillig
und ohne Vergütung Arbeit zu leisten. Das Ehrenamt selbst zeichnet sich
dabei durch vielfältigste Bereiche aus, in denen man tätig werden und Gutes
tun kann. Der Antrieb der Menschen, sich in der Gesellschaft zu engagieren,
ist dabei auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen.
Ehrenamt bezeichnete ursprünglich vor allem die Übernahme eines
öffentlichen Amtes im Verein, etwa das des Vorstands, des Schatzmeisters
oder Schriftführers. Heute ist dieser Begriff deutlich weiter gefasst und
umfasst so die freiwillige Tätigkeit als Ganzes. Denn zum einen ist das
Ehrenamt immer freiwillig und zum anderen liegt beiden Begrifflichkeiten
das altruistische Handeln zugrunde.
https://deutsches-ehrenamt.de/ehrenamt/

Grundgesetz

Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Wurde vom Parlamentarischen
Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren,
am 8. Mai 1949 beschlossen. Das Grundgesetz setzt sich aus einer Präambel,
den Grundrechten und einem organisatorischen Teil zusammen. Im
Grundgesetz sind die wesentlichen staatlichen System und
Werteentscheidungen festgelegt. Es steht im Rang über allen anderen
deutschen Rechtsnormen.
Für eine Änderung des Grundgesetzes ist die Zustimmung von zwei Dritteln
der Abgeordneten des Bundestages sowie des Bundesrats erforderlich.
Allerdings gibt es unabänderliche Prinzipien im Grundgesetz. So ist es nach
Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes unzulässig, die Gliederung des Bundes
in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung
oder die in den Artikeln 1 und 20 des Grundgesetzes niedergelegten
Grundsätze zu ändern. Artikel 1 garantiert die Menschenwürde und
unterstreicht die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Artikel 20
beschreibt die Staatsprinzipien, etwa dass die Bundesrepublik Deutschland
ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist.
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/G/grundgesetz-245454

Kommunalebene

Die (politische) Gemeinde oder Kommune bildet die unterste Ebene
(Gemeinde- oder Kommunalebene) im politischen und verwaltungsmäßigen
Aufbau von Staaten und die unterste Ebene der Selbstverwaltung. Sie steht
damit dem einzelnen Bürger am nächsten. Nach Art. 71 der
Landesverfassung besteht dieses Recht der Selbstverwaltung als politisch
ursprüngliches Recht, wird also vom Land nicht „gewährt“, sondern muss
„gewährleistet“ bleiben. Selbstverwaltung bedeutet dabei, dass eigene
Angelegenheiten unter eigener Verantwortung verwaltet werden, wobei der
Rahmen der bestehenden Gesetze zu beachten ist.
https://bit.ly/3H35rY0

Mitbestimmung

Teilhabe aller in einer Organisation vertretenen Gruppen am
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Wirtschaftliche
Mitbestimmung: institutionelle Teilhabe der Arbeitnehmer(-vertreter) am
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in Unternehmen und Betrieb.
Träger der Arbeitnehmermitbestimmung sind Betriebsräte und Aufsichtsrat.
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mitbestimmung-38030

Mitgliedschaften (in
Vereinen o.ä.)

Poltische Mitbestimmung: alle, die von einem bestimmten Thema betroffen
sind, dürfen mitreden und mitentscheiden. Dafür gibt es bestimmte
Einrichtungen. Die politische Mitbestimmung der Bürger und Bürgerinnen
in einer Demokratie erfolgt durch Wahlen und andere Volksentscheide (z.B.
Volksabstimmungen). https://www.politik-lexikon.at/mitbestimmung/
Mitgliedschaft in Vereinen wird grundsätzlich per Vertrag begründet. Durch
Mitgliedschaft wird jedes Mitglied Träger von Rechten und Pflichten, die
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ebenfalls per Vereinssatzung definiert werden. Vereinsmitgliedschaft ist
weder übertragbar noch vererbbar. Grundsätzlich obliegt es den Vereinen
selbst, zu entscheiden, wen sie bei sich aufnehmen möchten. Ausnahmen
bestehen bei jenen Vereinen, bei denen die Mitgliedschaft für die
wirtschaftliche oder berufliche Existenz bestimmter Personen von
Bedeutung ist: für derartige Vereine kann ein Aufnahmezwang bestehen.
https://www.juraforum.de/lexikon/verein-mitgliedschaft

Ziviler
Ungehorsam

Eine Form politischer Partizipation, deren Wurzeln bis in die Antike
zurückreichen. Durch symbolischen, aus Gewissensgründen vollzogenen,
bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen zielt der handelnde
Staatsbürger mit einem Akt zivilen Ungehorsams auf die Beseitigung einer
Unrechtssituation und betont damit sein moralisches Recht auf
Partizipation. Die Normen können sich durch Gesetze, Pflichten oder auch
Befehle eines Staates oder einer Einheit in einem staatlichen Gefüge
manifestieren. Durch den symbolischen Verstoß soll zur Beseitigung des
Unrechts Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung genommen werden.
Der Ungehorsame nimmt bewusst in Kauf, auf Basis der geltenden Gesetze
für seine Handlungen bestraft zu werden. In der Regel beansprucht er ein
Recht auf Widerstand für sich, das sich jedoch von einem verfassungsgemäß
gegebenen Widerstandsrecht unterscheidet. Demjenigen, der zivilen
Ungehorsam übt, geht es damit um die Durchsetzung von Bürger- und
Menschenrechten innerhalb der bestehenden Ordnung, nicht um
Widerstand, der auf die Ablösung einer bestehenden Herrschaftsstruktur
gerichtet ist. https://platznehmen.de/infos/ziviler-ungehorsam/

Soziale Medien:
Digitalisierung Begriff hat mehrere Bedeutungen: kann die digitale Umwandlung und
Darstellung bzw. Durchführung von Information und Kommunikation, die
digitale Modifikation von Instrumenten, Geräten und Fahrzeugen oder die
digitale Revolution, die auch als dritte Revolution bekannt ist, bzw. eine digitale
Wende meinen.
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195

Filterblase

Soziale Medien

Englisch: filter bubble
Umfeld, in dem durch filternde Algorithmen eine Isolation eines InternetNutzenden gegenüber Informationen, die nicht seinem Standpunkt entsprechen,
bewirkt wird.
Begriff von Autor und Internetaktivisten Eli Paris geprägt, laut ihm: „Das
persönliche Informationsuniversum, das Sie online bewohnen - einzigartig und
nur für Sie aufgebaut von den personalisierten Filtern, die das Web jetzt
antreiben. […] Inhalte und Struktur werden den Bedürfnissen, Zielen, Interessen
und Vorlieben eines jeden Nutzers angepasst.[…] Verstärkt wird dieser Effekt
durch die Algorithmen, mit denen Suchmaschinen, Facebook und andere ihre
Ergebnisse personalisieren. Diese, so die Vermutung, erzeugen ‚Filterblasen‘, in
denen die Nutzer nur noch mit Nachrichten versorgt werden, die ihren bereits
vorhandenen Präferenzen entsprechen. […] Zugleich müssen sich nun aber
gerade Facebook und Trumps Lieblingsdienst Twitter vorhalten lassen, mit
ihrer Filterblase den Wahlsieg des Populisten erst ermöglicht zu haben: Ihre
Algorithmen tischen den Nutzern auf Wunsch nur solche Nachrichten auf, die zu
ihren Ansichten passen.“ https://www.wortbedeutung.info/Filterblase/
Breiter Begriff, der soziale Netzwerke umfasst. Bezieht sich auf alle Netzwerke
und Medien, die in letzten Jahren mit Internet entstanden sind. Ermöglichen es,
Verbindungen und Beziehungen zwischen vielen Nutzenden zu schaffen, die die
gleichen Motivationen und/oder Ziele besitzen. Können verschiedene Formen
annehmen: soziale Netzwerke, Medien, Plattformen, Apps usw. Begriff kann
zudem unterschiedliche Bereiche abdecken: privat, beruflich, Wissensaustausch
usw. https://www.atinternet.com/de/glossar/soziale-medien/
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Was ist Identität?iii
Der Begriff „Identität“ kommt aus dem Lateinischen („idem“ = derselbe, dasselbe). Wenn
wir von der Identität eines Menschen sprechen, meinen wir einerseits das, was einen
Menschen im Kern ausmacht (unabhängig von der Tatsache, dass wir uns immer wieder
verändern; unabhängig von der Tatsache, dass wir uns in unterschiedlichen Situationen
unterschiedlich verhalten können und unterschiedliche soziale Rollen einnehmen können).
Wir meinen aber auch das, was uns zu einer einzigartigen Persönlichkeit macht, die sich
von allen anderen Menschen unterscheidet. Identität bezieht sich also auf das, was uns zu
einer individuellen Persönlichkeit macht, die es – unter derzeit 7 Milliarden Menschen auf
diesem Planeten – genau einmal gibt. Identität ist die Voraussetzung für Individualität
(lat. in-dividuum = das Unteilbare)
Identitätsentwicklung als lebenslanger Prozess
Eigentlich beginnt Identitätsentwicklung mit der biologischen Befruchtung. Denn schon zu
diesem Zeitpunkt steht unsere genetische oder chromosomale Identität fest. Sie wird uns
unser gesamtes Leben über begleiten und unsere Persönlichkeit mitbeeinflussen. Während
der Schwangerschaft - noch bevor wir auf die Welt kommen - beeinflussen Umweltfaktoren
(in diesem Fall die noch sehr begrenzte Umwelt in der Gebärmutter) die weitere Entwicklung
unserer Persönlichkeit. Dazu zählt beispielsweise der körperliche oder psychische Stress,
dem unsere Mutter während der Schwangerschaft ausgesetzt ist. Besonders fatal für unsere
weitere Identitätsentwicklung kann es sein, wenn unsere Mutter während der Schwanger–
schaft eine für uns gefährliche Infektionskrankheit (z. B. Röteln) hat oder wenn unsere
Entwicklung durch Alkohol- oder Suchtgifte gestört wird. ForscherInnen haben aber auch
herausgefunden, dass wir schon vor unserer Geburt auf bestimmte kulturelle Codes (also z.
B. bestimmte Sprachmuster oder bestimmte Geschmacksstoffe) geprägt werden.
Auch die erste Lebensphase nach der Geburt ist für die Entwicklung unserer Identität zentral.
Neurowissenschaftler, die Gehirn und Nervenzellen erforschen, können belegen, dass die
Grundstrukturen unserers Zentralnervensystems im Wesentlichen in den ersten
Lebensjahren geformt werden. Beeinflusst werden sie dabei durch die soziale Umwelt, in
die wir hineingeboren worden sind und in der wir aufwachsen. Im engeren Sinn sind das
unsere ersten engen Bezugspersonen - Mutter, Vater, ... -, im weiteren Sinn ist das aber auch
das soziale Milieu und die Kultur, in der unsere Eltern leben und durch die wir dadurch
indirekt "mitgeformt" werden.
Die Psychologie, und hier vor allem die so genannte Tiefenpsychologie und die
Bindungsforschung, zeigen, dass die Erfahrungen, die wir in der ersten Lebensphase
machen, ganz entscheidend für Grundmuster unserer eigenen Persönlichkeit sind. Von ihnen
- z. B. von der Grunderfahrung, dass wir "in dieser Welt willkommen sind", dass wir die Zu–
wendung anderer Menschen erfahren, das unsere Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden
usw. - hängt es ab, dass wir im Kern eine selbstsichere und bindungsoffene
Persönlichkeitsstruktur entwickeln können.
Je älter wir werden, desto stärker können wir unsere Persönlichkeitsentwicklung auch selbst
mitbeeinflussen und mitgestalten. Wir tun das beispielsweise, indem wir uns für bestimmte
FreundInnen entscheiden, uns für bestimmte Hobbys interessieren, eine bestimmte Schul–
ausbildung, ein Studium und einen Beruf wählen, uns für einen bestimmten Partner / eine
bestimmte PartnerIn entscheiden, uns sozial engagieren, eine bestimmte religiöse oder
politische Haltung entwickeln usw, bestimmten Werten in unserem Leben besonderen Raum
geben (Karriere oder Freizeit, Single-Leben oder Familie, ...).
Alte Theorien (z. B. die klassische Psychoanalyse von Sigmund Freud) gehen in der Mehrzahl
noch davon aus, dass die Persönlichkeitsentwicklung spätestens in der Pubertät mehr oder
weniger abgeschlossen ist. Heute weiß man aber, dass das keineswegs der Fall ist. Neue
Erfahrungen - oft auch krisenhafte - und neue Lebenssituationen führen dazu,
dass wir die Frage nach der eigenen Identität im Laufe unseres Lebens immer
wieder neu stellen und sie gegebenenfalls auch immer wieder einmal neu
beantworten.
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Identität und Jugendalter
Aus psychologischer Sicht ist das Jugendalter (die ExpertInnen sprechen auch von
„Adoleszenz“, von lat. adolescere = heranwachsen) die Zeit, in der ein Mensch vom Kind
zum Erwachsenen wird. Die Adoleszenz beginnt mit dem Einsetzen der Pubertät (biologischgeschlechtliche Reifung) und endet mit dem Eintritt in eine „erwachsene Lebenssituation“
(berufliche Selbständigkeit, Loslösung von der Herkunftsfamilie). Wie lange dieser Prozess
dauert, kann von Kultur zu Kultur sehr verschieden sein. Auch gibt es große individuelle
Unterschiede. Unsere Kultur ist auf der einen Seite dadurch gekennzeichnet, dass die
körperliche Reifung immer früher einsetzt (man nennt dieses Phänomen Akzeleration).
Auf der anderen Seite dauert es immer länger – oft bis Mitte Zwanzig oder sogar bis 30 -, bis
die Ausbildung (Studium) beendet ist und der Eintritt ins Berufsleben erfolgt. Im
Unterschied zu früher gibt es auch keine „festen“ Vorgaben mehr, bis wann junge
Erwachsene eine feste Partnerschaft eingehen oder eine Familie gründen sollten.
EntwicklungspsychologInnen unterteilen die Adoleszenz normalerweise in drei Phasen:

Die erste Phase (frühe Adoleszenz) dauert etwa vom 10. bis zum 13. Lebensjahr. Im
Mittelpunkt steht die körperliche Reifung vom Mädchen zur Frau oder vom Buben zum
Mann. Psychisch spielt die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen und dem eigenen
Körper meistens eine größere Rolle als in der Kindheit. Sozial und rechtlich gelten junge
Menschen in dieser Phase in unserer Gesellschaft aber noch als Kinder.
In der zweite Phase (mittlere Adoleszenz), die etwa von 13 bis 18 dauert, wird oft ein
eigener jugendlicher Lebensstil (eigene Interessen, eigener Kleidungsstil, Distanzierung vom
Lebensstil der Eltern, zentrale Bedeutung der Clique, jugendliches Probierverhalten,
teilweise auch Risikoverhalten) kreiert. Die Auseinandersetzung mit der Frage „Wer bin ich?“
und „Wer möchte ich sein?“ ist in dieser Phase besonders wichtig. Teilweise durchlaufen
Jugendliche diese Phase recht „problemfrei“. Teilweise kommt es aber auch zu Konflikten
und Krisen. In der mittleren Adoleszenz finden in unserer Gesellschaft meistens auch die
ersten Liebesbeziehungen und die ersten sexuellen Erfahrungen statt.
In der dritten Phase (späte Adoleszenz, von zirka 18 bis Mitte 20) passiert der Übergang
zum Erwachsenenleben. Viele Jugendliche ziehen – zumindest teilweise – von zuhause aus,
beginnen ein Studium, bereiten sich auf das spätere Berufsleben vor. Sozial und rechtlich
gelten junge Menschen mit 18 als erwachsen.
Bedeutung sozialer Beziehungen im Jugendalter
EntwicklungspsychologInnen meinen, dass gerade im Jugendalter die Beziehung zu
Gleichaltrigen eine besonders wichtige Rolle spiele (obwohl auch die Eltern oder andere
Erwachsene für viele Jugendliche wichtige Bezugspersonen bleiben.) Gleichaltrige Freunde
übernehmen beispielsweise folgende wichtige Aufgaben:
Sie geben – beispielsweise bei familiären Konflikten oder bei persönlichen Problemen –
emotionalen Rückhalt
Sie geben Entscheidungshilfen
Jugendliche vergleichen ihre Gefühle, Verhaltensweisen, ihre Einstellungen vor allem mit
Gleichaltrigen
Indem Gruppenmitglieder oder FreundInnen unterstützt werden, entwickelt sich eine prosoziale Motivation und Verantwortungsgefühl für andere.
Jugendliche erfahren: Freunde sind nicht austauschbar. Freundschaften entstehen, wenn
sich ein Gefühl von Nähe, persönliche Bestätigung, Bindung, Wertschätzung, Vertrauen
entwickeln können. Im Durchschnitt sind Freundschaften für Mädchen wichtiger als für
Jungen.
Konflikte im Jugendalter
Konflikte häufen sich im Jugendalter, auch wenn nicht alle Jugendlichen ihre Adoleszenz als
konfliktbehaftet sehen. Jugendliches Risiko- und Neugierverhalten kann auf der einen Seite
wichtige Lernerfahrungen ermöglichen. Jugendliche lernen ihre eigenen Grenzen kennen,
indem sie diese ausloten und manchmal auch überschreiten. Andererseits können
Jugendliche teilweise auch „abrutschen“. Es kann sich ein Suchtverhalten (z. B. in Form von
Ess-Störungen, die bei jungen Mädchen sehr häufig sind) entwickeln. Jugendliches
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Protestverhalten, jugendliche Neugierde oder Gruppendruck sind auch Ursachen dafür, dass
das Jugendalter die Lebensphase mit der höchsten Delinquenz (Kriminalität) ist. Manche
Jugendliche schaffen auch wichtige schulische oder berufliche Ziele nicht, weil ihnen die
entsprechende Orientierung fehlt.
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
ExpertInnen – zum Beispiel der Psychologe Robert L. Havighurst – definieren vor allem
folgende Entwicklungsaufgaben für Jugendliche:
Den Körper bewohnen lernen: Übernahme der weiblichen oder männlichen
Geschlechtsrolle
Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und positive Beziehung zum eigenen
Körper
Emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen
Aufbau und Entwicklung von Sexualität
Vorbereitung auf das spätere Berufsleben
Vorbereitung auf ein erwachsenes Beziehungsleben (Partnerschaft, Elternrolle)
Entwicklung von Werthaltungen und ethischen Prinzipien als Leitfaden für das
eigene Leben, die eigenen Lebensziele, das eigene Verhalten
Entwicklung eines Gefühls für soziale Verantwortung; Übernahme sozialer
Verantwortung In anderen Worten könnten wir sagen, Jugendliche sollten vor allem auf
folgende Fragen Antworten finden:
Wer bin ich?
Was will ich mit meinem Leben anfangen?
Welche Werte sollen mein Leben bestimmten?
Woran glaube ich?

Warum wir in Schubladen denken & was hilft, wenn’s mal
klemmtiv
Wer wenig auf dem Kasten hat, braucht umso mehr Schubladen. Wie, was? Nichts
verstanden? Dann noch mal langsam: Weniger gebildete Menschen sind besonders gut im
Schubladendenken, wohingegen Intellektuelle vorurteilslos und deutlich differenzierter
denken. Klingt logisch, stimmt allerdings nicht ganz. Genau genommen hat nämlich jeder
von uns eine imaginäre Kommode mit zahlreichen Schubladen in seinem Kopf. Bei machen
ist diese Kommode größer, bei anderen etwas kleiner. Ihre Größe hängt jedoch nicht
ausschließlich von unserem Wissen oder unserem Intelligenzquotienten ab, sondern ebenso
von unserem Alter, unserer kulturellen Brille und unseren Erfahrungen.
An den Schubladen unserer gedanklichen Kommoden kleben Labels und Etiketten mit
Vermutungen wie „arrogant" oder „gefährlich". Und in eben diese Schubladen schieben wir
nun Menschen und Situationen, die vermutlich reinpassen. Ob eine Person arrogant oder
eine Situation gefährlich ist, können wir natürlich nicht wirklich im Vorhinein wissen. Und so
wird das automatische Einordnen von Menschen und Situationen oftmals als unreflektierte
Handlung betrachtet. Kurz gesagt: Schubladendenken genießt keinen sonderlich guten Ruf,
sondern wird gerne als „klischeehaftes Verhalten" abgestempelt.
Warum wir in Schubladen denken
Dabei tun wir unserer inneren Kommode damit völlig unrecht, denn sie ist in Wahrheit eine
echte Heldin. Wusstest du, dass Schubladendenken unsere Existenz maßgeblich sichert? Sie
ist eine geniale Erfindung unseres Gehirns und erleichtert unser Leben enorm. Denn durch
das Bilden von Kategorien wird unsere Welt sortiert. Dies tun wir nahezu ununterbrochen
und die meisten Kategorisierungen laufen unterbewusst ab und sind völlig harmlos. Wir
teilen alles ein, was wir sehen oder denken. Dies lässt sich sogar mithilfe bildgebender
Verfahren nachweisen.
Schubladendenken funktioniert ungefähr so: Unser Gehirn nimmt eine Person oder Situation
wahr, vergleicht sie mit ähnlichen Personen oder Situationen, die wir bereits kennen, und
vereinfacht uns damit das Denken. Müssten wir jedes Mal völlig neu bewerten und würden
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uns nicht an bereits Bekanntem orientieren, würde das enorm viel Energie kosten. Durch
Schubladendenken sparen wir uns also jede Menge Kraft. Eigentlich ziemlich clever, oder?
Merken wir, dass wir mit unserem ersten Eindruck falschliegen, können wir diesen immer
noch revidieren.
Was, wenn die Schublade klemmt?
Tatsache ist also, dass wir gar nicht umhinkommen, in Schubladen zu denken. Das
menschliche Gehirn ist nicht darauf ausleget, jede Information einzeln zu verarbeiten.
Vielmehr greift es auf das zurück, was wir bereits kennen, und erstellt Gruppierungen – also
Schubladen – die uns das Denken und damit das Leben vereinfachen. Man könnte auch
sagen, dass unser Hirn mit einer computerähnlichen Ordnerstruktur arbeitet. Und das ist
weder unreflektiert noch klischeehaft, sondern ziemlich genial, stimmt’s?
Doch auch Computer sind anfällig für Fehler. Und wenn harmlose Stereotype zu unfairen
Vorurteile führen, läuft etwas schief – insbesondere dann, wenn es um das Kategorisieren
von Menschen oder Personengruppen geht. Denn auch wenn sich Menschen
oder Charaktereigenschaften ähneln, so sollte die Einzigartigkeit eines jeden Menschen stets
im Vordergrund stehen. Und obwohl Schubladendenken unseren Alltag immens vereinfacht,
fungiert es manchmal wie ein Korsett: Es nimmt uns gewissermaßen jede Form von
Flexibilität und hindert uns daran, neue Erfahrungen zu machen und Chancen zu nutzen.
Interesse & persönliche Ebene
Was also sollten wir tun, damit die Schublade nicht irgendwann klemmt und uns davon
abhält, neue Erfahrungen zu sammeln? Zunächst einmal sollten wir die Situation richtig
einschätzen: Handelt es sich um eine alltägliche Situation, die wir problemlos kategorisieren
können? Oder geht es um andere Menschen, die wir nicht einfach in Schubladen stecken
sollten, obwohl es manchmal die bequemere Variante wäre? Wir alle haben unser Schub–
ladendenken selbst in der Hand und die besten Werkzeuge gegen voreilige Schlüsse sind
echtes Interesse und eine persönliche Ebene. Denn sobald wir in persönlichen Kontakt
treten, nachfragen und uns für jemanden interessieren, hat unsere imaginäre Kommode
keine Chance, Vorurteile zu bilden.
Auf diese Weise erzeugst du eine wunderbare Grundlage für eine erweiterte Sichtweise.
Eigentlich ist das Prinzip also ganz einfach: Mach dir bewusst, dass du dein Schubladen–
denken beeinflussen kannst. Sei aufmerksam, neugierig und interessiert. Sammle neue
Erfahrungen und lerne Menschen jenseits der Schubladen in deinem Kopf kennen. Und
gestehe dir außerdem ein, dass Schubladendenken grundsätzlich keineswegs falsch ist,
sondern deinen Alltag enorm vereinfacht. Gedankliche Kategorien zu erstellen, ist völlig
normal und in Ordnung. Aber hin und wieder ist es an der Zeit für einen kleinen
Frühjahrsputz.

Wie Soziale Medien das Selbstbild Jugendlicher beeinflussenv
Dienstag, 28. April 2020

Internet und Soziale Medien haben die Kommunikationskultur Jugendlicher nachhaltig
verändert. Der Raum, in dem sich junge Leute darstellen, ausprobieren und austauschen, ist
heutzutage grenzenlos. Das wird entsprechend genutzt und bringt zwangsläufig Vor- und
Nachteile mit sich. Soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok, Snapchat oder YouTube
faszinieren und boomen gleichermaßen.
Der folgende Artikel beschäftigt sich mit dem Einfluss sozialer Medien auf das Selbstbild
Jugendlicher. Im Vorfeld wird ein entsprechender Wandel skizziert sowie die Faszination
sozialer Netzwerke in den Blick genommen. Hauptaugenmerk liegt auf einer kritischen
Auseinandersetzung mit der Frage, ob Social Media dem Selbstbild Jugendlicher schadet.
Abschließend wird auf die Rolle von Eltern und Pädagogen eingegangen. Praktische Tipps
dürfen hier nicht fehlen.
Internet und Social Media: Das soziale Umfeld Jugendlicher im Wandel
Die heutige Generation Kinder und Jugendlicher ist die erste, die mit virtuellen Welten und
sozialen Medien aufwächst. Für sie sind diese nichts Neues, sind sie doch stets dagewesen.
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Anhand unserer digitalen Kommunikationskultur zeigt sich ein gesellschaftlicher Wandel,
der längst vollzogen ist: Geschah Interaktion zwischen Jugendlichen früher vorwiegend
analog im kleinen Kreis (Schulkollegen, Vereinskollegen, Freunde,...), sind Umfeld und
Möglichkeiten durch neue Medien und soziale Netzwerke heute stark erweitert.1
War damals die Peer-Group entsprechend eng gefasst und fanden Ausprobieren und
Vergleiche in kleinem Rahmen statt, steht heutigen Jugendlichen dafür nicht nur
sprichwörtlich die ganze Welt offen. Dass das für Verunsicherung sorgen kann, ist nicht von
der Hand zu weisen.2
Der Raum, in dem Jugendliche sich ausprobieren und vergleichen, ist mittlerweile
grenzenlos. Das transportiert allerdings auch eine Vielzahl von Realitäten, Werten sowie
Rollenbildern. Individuelle Persönlichkeit und Selbstbild werden folgend zwangsläufig auch
in Interaktion mit digitalen Welten ausgebildet. Doch nicht selten sind vermeintliche
Realitäten gut getarnte Scheinrealitäten – Risiken sind dann häufig vorprogrammiert.3
Was fasziniert Jugendliche an Sozialen Netzwerken?
Soziale Netzwerke wie TikTok oder Snapchat faszinieren junge Leute, das steht außer Frage.
Sie sind ein Ort, an dem sich die Jugend darstellen und ausprobieren kann – und das fernab
vom Einfluss Erwachsener. Es geht darum, Rückmeldung zu bekommen und auf diese Weise
Anerkennung zu erfahren – nicht unwichtig für das Selbstbewusstsein junger Menschen.
Insofern sind virtuelle Welten für Jugendliche durchaus identitätsstiftend und tragen
wesentlich zur Entwicklung des Selbstbildes bei.4
Internet und Social Media schaffen Raum weitab von örtlichen Gegebenheiten. Interaktion
und Austausch sind durch das Medium Internet über die Grenzen hinaus möglich. Eine
Vielzahl von Möglichkeiten tut sich da auf – ganz unabhängig von lokalen Bedingungen. Für
Jugendliche, die sich in ihrer direkten Umgebung fehl am Platz fühlen, ist das durchaus ein
Segen.5
Nicht zuletzt schaffen soziale Netzwerke natürlich ein Gefühl von Gemeinschaft. Hier
vernetzen sich junge Leute mit ihrer Peer-Group, generieren nicht nur „Likes“, sondern auch
ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Gerade in diesem Alter ist das besonders wichtig und
stärkt den Selbstwert.6
Jugendliche im Internet - von Selbstdarstellung und Selbstbild
Soziale Netzwerke dürfen (und sollen!) reflektiert und kritisch betrachtet werden. Man sollte
aber tunlichst davon absehen, sie gänzlich zu verteufeln. Gerade für die junge Generation
schaffen sie nämlich Raum für all jenes, das so wichtig ist, um ein gesundes Selbstbild zu
entwickeln – Experimentieren, Auseinandersetzung, Kommunikation und Austausch mit
anderen, vor allem der Peer Group.7
Dass es im Jugendalter stark um Selbstdarstellung geht ist im Prinzip nichts Neues. Lediglich
die Bühne hat sich sichtlich verändert. Junge Leute probieren sich im Internet aus. Sie
nutzen Soziale Medien zur Entwicklung ihres Selbstbildes. Damit dieses stimmig ausfällt und
kein Schaden entsteht, ist ein kritischer, verantwortungsvoller Umgang mit virtuellen Welten
wesentlich. Von klein auf muss ein solcher gefördert werden, Eltern und Pädagogen stehen
hier ganz besonders in der Verantwortung.8
Insofern darf behauptet werden, dass Soziale Medien für Jugendliche Alltag sind. Ohne diese
schließen sie sich aus, landen zwangsläufig im Abseits. Auch Selbstdarstellung im Internet
darf grundsätzlich als normal angenommen werden. Objektiv betrachtet ist sie weder per se
positiv, noch negativ. Sie ist stets, was man daraus macht!9
So kann Selbstdarstellung in sozialen Medien die Entwicklung des Selbstbildes durchaus
positiv fördern. Jugendliche probieren sich und ihre Wirkung im Netz aus, erhalten
entsprechende Rückmeldung. Das kommt der Identitätsbildung durchaus entgegen.
Problematisch wird es allerdings dort, wo Realitäten verzerrt werden. Scheinwelten und
gespielter Perfektionismus können der Entwicklung eines stimmigen Selbstbildes schaden.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Nutzung sozialer Medien immer auch ein Drahtseilakt,
der ein gewisses Selbstbewusstsein sowie kritische Auseinandersetzung braucht.10
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Soziale Medien: Perfektion, Druck und Selbstzweifel
Fanden Vergleiche früher in kleinerem Rahmen statt, können sich Jugendliche heute auf
Knopfdruck mit der ganzen Welt messen. Dort finden sich vermeintliche Ideale und
realitätsferne Vorbilder zuhauf. Perfektion wird nicht nur großgeschrieben, junge Menschen
verlangen sich diese auch selbst ab. Das schürt Selbstzweifel und ist mitunter mit enormem
Druck verbunden. Das eigene Selbstbild kann auf diese Weise leicht negativ beeinflusst
werden, das Selbstbewusstsein leidet.11
Ideale, die den Jungen und Mädchen im Internet begegnen, werden mittlerweile nicht mehr
nur von großen Stars wie Schauspielern oder Musikern geprägt. Immer mehr Einfluss kommt
in diesem Zusammenhang den „kleinen“ Stars sozialer Medien – sogenannten Influencern
zu. Sie geben sich betont nahbar, treten als „Menschen wie du und ich“ auf, was Vergleiche
auf eine ganz neue Ebene hebt. Hinter den Kulissen geht es hier natürlich um Marketing. Um
das zu erkennen, müssen es Jugendliche allerdings schaffen, hinter solche Kulissen zu
blicken.
Nicht nur perfektes Aussehen als solches steht in der Welt der Influencer im Zentrum, auch
über vielseitige Talente verfügen die Social Media-Stars. Ob Musik, Mode und Lifestyle, Sport
oder Handarbeit – es gibt nichts, worin sie nicht gut sind. So vermitteln sie (Rollen-)Bilder,
die jedoch nicht zwingend der Wirklichkeit entsprechen müssen – immerhin macht
Photoshop vieles möglich! Dennoch messen sich Jugendliche an genau solchen schlanken,
schönen und sportlichen Idealen. Dabei ziehen sie zwangsläufig den Kürzeren, was sich
negativ auf Selbstbild und Selbstwert auswirken kann.12
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Druck auf die Jugend durchaus gewachsen
ist. Nicht nur muss sie perfekt aussehen, sie muss auch mit besonderem Lifestyle und
Talenten überzeugen. Ständige Beschäftigung mit sich selbst und damit verbundene
Selbstkritik können leicht Überhand nehmen. Das kann Selbstzweifel schüren und wirkt sich
mitunter negativ auf Selbstbild, Selbstbewusstsein und der Beziehung zum eigenen Körper
aus.13
Unüberlegte Mediennutzung birgt Gefahren
Die Gefahr unkritischer Mediennutzung liegt auf der Hand: Generell kann die Vermittlung
falscher Ideale und Werte (Körperideale, Schönheitsideale, Rollenbilder, ...) in sozialen
Medien dazu beitragen, dass ein negatives Selbstbild entsteht. Auch die Auswirkungen auf
das Selbstbewusstsein sind mitunter drastisch. Gerade die Zeit der Pubertät ist zudem eine,
in der man in höherem Maße unsicher und selbstkritisch ist.
Doch auch darüber hinaus birgt Mediennutzung Gefahren, nämlich in Bezug auf private
Daten und Inhalte. Jugendliche grenzen sich zwar recht deutlich gegenüber Erwachsenen ab,
sind in der Peer-Group aber häufig recht offen. So bleibt in sozialen Netzwerken Privates –
wie etwa Daten zur eigenen Person oder sehr offenherzige Bilder – durchaus nicht immer
privat. Gerade wenn man dazu neigt, sich mit eigentlich Fremden zu vernetzen, erhöht das
das Risiko für Datenmissbrauch, Stalking oder auch Cyber-Mobbing.14
Schadet Social Media dem Selbstbild Jugendlicher?
Neue Medien sind weder „gut“, noch „schlecht“. Es kommt stets darauf an, was man selbst
daraus macht, welche Ressourcen (Selbstbewusstsein, Hintergrundwissen) man mitbringt.
Dass mediale Welten immer auch Scheinwirklichkeiten transportieren, ist Tatsache. Wichtig
ist es, kritisch zu bleiben, zu hinterfragen und reflektiert mit Social Media umzugehen.
Andernfalls kann es tatsächlich zu negativen Auswirkungen auf den Selbstwert kommen.
Ein positives Selbst- und Körperbild ist für die psychische und physische Gesundheit
Jugendlicher wesentlich. Dementsprechend kann ein negatives Selbstbild weitreichende
Folgen haben. Essstörungen, übertriebener Körperkult, Fitnesswahn, selbstverletzendes
Verhalten, Ängste, Depression oder Suizidalität – um nur einige zu nennen.15
Zur Rolle von Eltern und Pädagogen
Damit Jugendliche entsprechend kritisch mit sozialen Medien umgehen können, braucht es
Vorbildwirkung, Aufklärung und klare Vorgaben. Eltern sollten den Internetkonsum ihrer
Kinder aufmerksam im Blick behalten, ihnen aber dennoch den nötigen Freiraum lassen –
nicht immer ein leichtes Unterfangen.16
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Wesentlich ist, dass Eltern und Pädagogen Interesse am (virtuellen) Leben des Kindes zeigen.
Zudem sollten bestimmte Regeln bei der Nutzung sozialer Medien selbstverständlich sein. Je
jünger der Jugendliche, desto wichtiger! Das betrifft etwa Ausmaß von Online-Zeiten,
Vereinbarungen zum Abschluss von Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken oder
Privatsphäre-Einstellungen.17
Die Relevanz entsprechender Aufklärung darf nicht unterschätzt werden. Um Dinge
reflektieren und hinterfragen zu können, benötigt es Wissen. Dieses vermitteln Eltern und
Pädagogen am besten im direkten Gespräch. Besonders Körper- und Schönheitsideale
(gerade auch in Zusammenhang mit Bildbearbeitung) gilt es zu thematisieren.18
Praktische Tipps im Überblick
Zum Abschluss haben wir noch einige praktische Tipps auf Lager:
Kritisches Denken fördern
Kritisches Denken fördert man am besten durch möglichst viel Information. So sollten
Jugendliche entsprechend über Körperbilder, Geschlechtsstereotype, verzerrte Realitäten
(Bildbearbeitung etc.) und ähnliches Bescheid wissen. Nur auf diese Weise können
Medieninhalte auch tatsächlich hinterfragt werden. Wesentlich ist außerdem eine Aufklärung
über Datenschutz und -sicherheit. Viele Jugendliche sind sich gar nicht richtig darüber
bewusst, dass einmal geteilte Inhalte in der Regel unwiderruflich im Netz bleiben.19
Authentizität wahren
Gerade im Hinblick auf das Selbstbild ist Authentizität besonders wichtig. Sich selbst zu
inszenieren, bedeutet eben auch tatsächlich sich SELBST zu inszenieren. So darf gerne
gemeinsam überlegt werden, was denn das Kind ausmacht. Manchmal hilft es, auch einmal
in die beobachtende Rolle zu schlüpfen. Wie würde der Jugendliche sein Profil sehen und
bewerten, wäre es nicht sein eigenes? Wirkt es denn stimmig?20
Selbstbewusstsein stärken
Sich immer wieder auf seine Stärken zu besinnen („Was macht dich aus?“ „Worin bist du
gut?“), aber auch Schwächen zu akzeptieren, stärkt das Selbstbewusstsein. Jugendliche
dürfen und müssen sich vergleichen. Das sollte aber im direkten Umfeld passieren, nicht im
Rahmen von Scheinrealitäten.21
Bei Bedarf Unterstützung und Hilfe in Anspruch nehmen
Nicht alle Erwachsene sind technikaffin. Manchen fehlt auch schlicht das Interesse für
Soziale Medien und Co. Darüber hinaus gibt es Situationen – etwa Datenmissbrauch,
Stalking oder Cyber-Mobbing – die Eltern und Pädagogen überfordern können. In solchen
Fällen ist es ratsam, Hilfe von außen anzunehmen.
Nicht zuletzt können professionelle Unterstützungsangebote auch dabei helfen,
Informationen zu erhalten oder offene Fragen zu klären. So sind etwa die
Initiativen Klicksafe oder Saferinternet empfehlenswerte Anlaufstellen.
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Wie Heidi Klum junge Frauen beschämtvi
Von Janna Halbroth 30.01.2020

15 Jahre "Germany's next Topmodel" und nichts dazugelernt. Heidi Klum zieht
wieder in den Ring und sucht genau wie seit über einem Jahrzehnt statt einer
starken Frau nur eine leere Hülle.
"Es ist der Traum von jedem Mädchen", sagt eine junge schöne Frau in die Kamera und
meint damit ein Leben als Topmodel. Sofort möchte man ihr entgegenschreien: Neeein!
Nicht jedes Mädchen hält die eigene Schönheit und diese öffentlich zur Schau zu stellen für
den Sinn des Lebens.
Ab dem heutigen Donnerstagabend läuft die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel". Ja,
richtig: Seit 15 Jahren sucht Heidi Klum das schönste "Meeedchen" aus Deutschland. Und
seitdem hat sich nichts geändert. Eigentlich sollte man meinen, Menschen wie Greta
Thunberg haben Menschen wie Heidi Klum als Vorbild einer jungen Generation abgelöst.
Wenn man sich die neueste GNTM-Staffel anschaut, drängt sich jedoch ein anderer Eindruck
auf.
"Hammer, sie ist so schön, in echt", kommt da aus hübsch bepinselten Schmollmündern
gehaucht. "Sie ist eine tolle Botschafterin für Deutschland", beteuert ein anderer Mund. Das
sind tatsächlich Aussagen über Heidi Klum. Zum Start von GNTM kommen viele Frauen, die
größtenteils noch Teenager sind, angereist und sie alle haben etwas gemeinsam: Sie wollen
sein wie Heidi. Heißt übersetzt: Sie wollen eine Hülle sein, von außen wunderschön,
bewundernswert, makellos und happy. Von innen aber leider leer.
Denn Heidi steht für nichts außer Schönheit. Und das ist es auch, was sie vermittelt. Die 46Jährige erreicht ein Millionenpublikum, ist international bekannt. Sie hat es aus dem
beschaulichen Bergisch Gladbach in die große Welt hinaus geschafft und alles, was man ihr
verbindet ist ... Schönheit und Tokio Hotel.
"Aus großer Kraft folgt große Verantwortung" Von Heidi Klum findet man selten
Aussagen über die Klimakrise, Rassismus, Feminismus, Umweltschutz, US-Politik oder
andere Weltthemen. Ja, die fünffache Mutter ist Model und getreu dem Motto "Schuster,
bleib bei deinem Leisten" hält sie sich auch an Themen wie Mode oder Beauty. Aber sie hat
die Macht, junge Menschen zu erreichen und zu beeinflussen. Und wie es schon
"Spiderman"-Autor Stan Lee wusste: "Aus großer Kraft folgt große Verantwortung."
Dieser Verantwortung kommt Heidi Klum allerdings nicht nach. Pseudomäßig werden seit
einigen Jahren bei GNTM auch Mädchen eine, zwei oder drei Runden weiter gelassen, die
Normalgewicht haben und nicht die gängigen Modelmaße. Gewinnerin werden aber immer
nur die Dünnen. Auch Transgender dürfen ein paar Folgen lang dabei sein. In diesem Jahr
trumpft man mit haarlosen und tätowierten Models auf. Der Gedanke dahinter: "Diversity"
(auf Deutsch: Vielfalt), wie Klum immer so schön in die Kamera quäkt.
"Diversity" soll angeblich auch eine besondere "Personality" (auf Deutsch: Persönlichkeit)
mit sich bringen. Aber egal, wie oft ProSieben oder Heidi Klum das auch betonen: Am Ende
wird eine junge Frau gesucht, die Kleider präsentiert. Was sie dabei denkt oder empfindet, ist
nicht nur egal. Es ist nicht gewünscht, dass ein Model so etwas zum Ausdruck bringt. Man
soll eben nicht voller sein als das Original, sondern leerer.
"Vom Supermarkt zur glamourösen Frau" Bei einer exklusiven Vorpremiere konnten
sich Fans, VIPs und Presse die erste Folge "Germany's next Topmodel" vor der TVAusstrahlung anschauen und damit auch einen Einblick bekommen, was überhaupt hinter
diesem großen selbst kreierten GNTM-Universum steckt. Der ProSieben-Chef erklärte, die
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Sendung sei ein Phänomen. Die besondere "GNTM-Experience" sei eben die Botschaft, dass
es jede schaffen kann "vom Supermarkt zur glamourösen Frau" zu werden.
Dahinter verbirgt sich so viel. Mal abgesehen davon, dass man despektierlich einer
Supermarktangestellten jeglichen Glamour abschreibt, schließt "jede, die es schaffen kann"
von vornherein schon einmal etliche aus, die nicht einer gewissen Größe, einem Alter oder
anderen äußeren Merkmalen entsprechen.
Weder Heidi noch der Sender haben anfangs daran geglaubt, dass die Show so lange
existieren würde, erklärt der Chef weiter. Das Erfolgsgeheimnis sei aber, dass man für
bestimmte Werte stehe, die in GNTM stecken. Man wolle den "Stereotypen nicht
entsprechen". Man fragt sich, ob der ProSieben-Chef vielleicht so viel um die Ohren hat, dass
er im Terminkalender die eine Showvorstellung mit einer anderen verwechselt hat.
Und dann kommt noch ein besonderes Exemplar aus der 13. Staffel dazu. Sie heißt Klaudia,
mit K. Weswegen sie von Heidi Klum "Klaudia mit K" getauft wurde. Für einen Sieg bei
GNTM hat es für Klaudia nicht gereicht, aber das macht nichts, denn Klaudia hat jetzt
sowieso ganz andere Pläne: "Ich möchte werden wie Heidi Klum", sagt sie. "Deswegen gucke
ich, wie sie guckt, was sie macht, wie sie ist ..." Vielleicht ist es sogar noch schlimmer, als
gedacht.

Klimawandel laut Studie größte Sorge junger Menschenvii
Mehr als jeder zweite 14- bis 29-Jährige in Deutschland sorgt sich wegen der Klimakrise. Die
Bereitschaft, zur Eindämmung selbst Verzicht zu üben, ist dennoch gering.
22. November 2021 Quelle: ZEIT ONLINE, AFP, dpa, sue
Der Klimawandel ist laut einer Umfrage das Thema, das den meisten jungen Menschen in
Deutschland Sorge bereitet. 56 Prozent gaben dies an, wie der Jugendforscher Simon
Schnetzer bei der Vorstellung der Trendstudie Jugend in Deutschland mitteilte. Der
Klimawandel treibt die 14- bis 29-Jährigen demnach stärker um als etwa die Zukunft des
Rentensystems (48 Prozent) oder die Sorge um eine Spaltung der Gesellschaft (44 Prozent),
die bei der vergangenen Erhebung im Sommer noch dominiert hatte. Für die Studie wurden
vom 14. bis zum 22. Oktober 1.014 Menschen zwischen 14 und 29 Jahren befragt.
Zugleich ist in dieser Altersgruppe laut der Umfrage die Bereitschaft gering, zur
Eindämmung der Klimakrise selbst auf Dinge zu verzichten oder den eigenen Lebensstil
anzupassen. So können sich mehr als 80 Prozent der jungen Menschen ein Leben ohne Auto
oder den Konsum tierischer Produkte nicht vorstellen. Rund 60 Prozent der 14- bis 29Jährigen sind demnach regelmäßig privat mit einem Auto unterwegs. Auch die Bereitschaft,
auf Flugreisen zu verzichten, sei gering.
"Der größte Gegenspieler von Veränderung ist die Komfortzone des Wohlfahrtstaats, in der
sich die jüngere Generation nach dem Vorbild ihrer Eltern bequem eingerichtet hat", sagte
der ebenfalls beteiligte Jugendforscher Klaus Hurrelmann. "Unter diesen Umständen kann
der von jungen Leuten mehrheitlich befürwortete Klimaschutz nur mit klaren Regeln und
Vorgaben durch die Politik gelingen", sagte er.
Gut jeder Vierte bereit, kein Fleisch zu essen Nicht einmal jeder Fünfte (18 Prozent
der Befragten) ist demnach bereit, dauerhaft auf ein eigenes Auto zu verzichten. Rund ein
Viertel (27 Prozent) will nicht mehr fliegen. Auf deutlich mehr Zustimmung trifft die
Vermeidung von Wegwerfprodukten aus Plastik: Etwa zwei Drittel der Befragten sind dafür.
Den Kauf von gebrauchter statt neuer Ware können sich 40 Prozent vorstellen, den Kauf von
fairen Produkten oder biologisch hergestellten Lebensmitteln befürworten jeweils 36
Prozent.
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Die Mehrheit der Befragten (56 Prozent) ernährt sich laut der Studie ohne Einschränkungen
– allerdings erproben 44 Prozent auch alternative Ernährungsformen. Rund ein Viertel (26
Prozent) ist bereit, konsequent auf Fleisch zu verzichten. Dauerhaft auf alle tierischen
Produkte verzichten wollen hingegen nur 16 Prozent.
Wie die Studie weiter zeigt, lässt auch der Corona-Schock nur langsam nach. 40 Prozent der
Befragten klagen immer noch über Beeinträchtigungen ihrer psychischen Befindlichkeit. Sie
leiden demnach unter einem Kontrollverlust bei der Alltagsgestaltung (37 Prozent), der
Verschlechterung der persönlichen Beziehungen (29 Prozent) sowie der Bildungs- und
Berufslaufbahn (20 Prozent)

Millennials & Generation Z: Mit Sorge in die Zukunft viii
15.07.2019 Redakteur: David Franz

Millennials und die Generation Z blicken skeptisch in die Zukunft. Das gilt sowohl
hinsichtlich der Wirtschaft, der sozialen und politischen Situation als auch der Institutionen
wie Regierung, Medien und Wirtschaft. Auffällig: Die Deutschen blicken noch sorgenvoller in
die Zukunft als ihre Altersgenossen in anderen Ländern.
Die achte Ausgabe des Deloitte Millennial Survey zeichnet das Bild junger Generationen, die
immer pessimistischer in die Zukunft blicken. Deloitte hat dazu in Deutschland 800 und
international über 16.400 Unter-40-Jährige befragt. In Deutschland ist bei den sogenannten
„Millennials“ (Jahrgänge 1983 bis 1994) wie auch bei der nachfolgenden „Generation Z“
(Jahrgänge 1995 bis 2002) eine gewachsene Skepsis zu beobachten, die weit über dem
globalen Durchschnitt liegt und seit dem Vorjahr signifikant zugenommen hat.
„Trotz globalen wirtschaftlichen Wachstums und vielfältigeren Chancen dank Digitalisierung
sind jüngere Generationen zunehmend besorgt über den Zustand der Welt und über ihren
Platz darin“, betont Nicolai Andersen, Leiter Innovation bei Deloitte. „Wenn die
Generationen, die die Zukunft schultern müssen, sich so skeptisch zeigen, ist das ein
deutliches Warnsignal – sowohl für Unternehmen, sich stärker auf die veränderten
Bedürfnisse einzustellen, als auch an die Politik, die die Weichen für eine Verbesserung der
Situation stellen muss.“
Sorge Nummer eins ist der Klimaschutz
Wie auch schon die Mobilisierungskräfte der Bewegung „Fridays for Future“ zeigten, ist der
Klimaschutz die größte Sorge der jungen Generationen in Deutschland. Je rund ein Drittel
der Millennials und der Generation Z geben an, darüber am meisten beunruhigt zu sein.
Darauf folgt Terrorismus, welcher mit 29 Prozent aber 10 Prozent niedriger als im letzten
Jahr liegt. Auch die Angst vor politischer Instabilität und Krieg ging leicht zurück.
Die „German Angst“ ist Realität
Nur 10 Prozent der Millennials und sogar nur 7 Prozent der Generation Z glauben an eine
Verbesserung der Lage bei sozialen und politischen Themen innerhalb des nächsten Jahres.
Das Vertrauen auf eine verbesserte wirtschaftliche Situation sank signifikant auf 13 Prozent
bei Millennials und 14 Prozent bei der Generation Z – 2018 lag der Wert bei den Millennials
noch bei 35 Prozent. Am ehesten trauen sie der Politik zu, drängende gesellschaftliche
Probleme zu lösen. Unternehmen sehen sie hingegen im Wesentlichen fokussiert darauf, ihre
eigene Lage als die der Gesellschaft zu verbessern. Trotzdem machen hierzulande nur 28
Prozent der Millennials ihre Geschäftsbeziehungen oder ihr Konsumverhalten von den
Auswirkungen von Produkten auf Umwelt und Gesellschaft abhängig.
Deutsche vergleichsweise bescheiden, firmentreu und familienfreundlich
Die Ambitionen bleiben in Deutschland deutlich hinter dem internationalen Durchschnitt
zurück, egal ob es um Vermögensaufbau, ein eigenes Haus oder Reisen geht. Auch sind die
deutschen Befragten weniger ambitioniert, selbst die Gesellschaft zu verbessern – ob im
Kleinen in der eigenen Gemeinde oder im großen Maßstab. Einzig bei dem Wunsch nach
einer Familie liegt Deutschland mit 51 Prozent bei der Generation Z vorne.
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Auch die Treue zum Arbeitgeber ist hierzulande ausgeprägt: Der Anteil der wechselwilligen
Millennials liegt mit 42 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt. 37 Prozent der
Millennials sehen sich sogar länger als die kommenden fünf Jahr bei ihrem jetzigen
Arbeitgeber. Doch auch alternative Arbeitsformen etablieren sich. Gerade bei der Generation
Z steht die Gig-Economy hoch im Kurs: 81 Prozent können sich eine rein auftragsgebundene
Anstellung vorstellen.
Gut gerüstet für die digitale Zukunft?
Die Arbeitswelt der Zukunft erfordert neue Kompetenzen. 76 Prozent der Millennials in
fester Anstellung hierzulande würden von sich sagen, die nötigen Skills mitzubringen. Im
internationalen Vergleich sind die deutschen Millennials weniger besorgt, dass es im Zuge
der digitalen Transformation schwieriger wird, einen Job zu finden. Die jüngere Generation Z
ist diesbezüglich skeptischer.
Ambivalentes Verhältnis zu Social Media
Mehr als die Hälfte der Millennials und der Generation Z hierzulande glaubt, dass sie eine
Reduktion ihres Social-Media-Konsums gesünder und glücklicher machen würde. Dennoch
wären je rund 40 Prozent besorgt, wenn sie für ein oder zwei Tage keinen Zugang zu ihren
Profilen hätten. Wiederum 54 Prozent der Millennials und 44 Prozent der Generation Z
könnten sich aber vorstellen, komplett darauf zu verzichten.
„Millennials und die Generation Z sind in Zeiten radikaler Veränderungen in unserem
täglichen Leben aufgewachsen. Diese Unsicherheit spiegelt sich in ihren Ansichten über
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wider. Wenn wir wollen, dass diese jungen Generationen
der Zukunft optimistischer entgegenblicken, müssen Unternehmen die für sie wichtigen
Themen angehen – oder sie riskieren es, diese Talente an Unternehmen zu verlieren, die das
tun“, so Nicolai Andersen abschließend.

Erwachsen werden in Zeiten der Pandemieix
Die aktuellen Bedingungen der Pandemie geben vielerlei Anlass dazu, sich genauer mit
Zeitlichkeit als sozialem Phänomen zu beschäftigen. An dem derzeit so veränderten
Zeiterleben wird deutlich, wie sehr Zeit sozial hervorgebracht wird und welch
gesellschaftliche Relevanz Zeitlichkeit hat. Aber auch in Bezug hierauf gibt es wenig
Verallgemeinerbares: Die durch die Pandemie veränderten zeitlichen Relationen sind
durchdrungen von Klassismen, Rassismen, Genderismen und einigen anderen -ismen mehr
(zur generellen Zunahme vor allem rassistischer Diskriminierungen während der Pandemie
Franke 2020). Dies gilt in zugespitzter Form für Jugendliche und junge Erwachsene.
Übergänge von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind besonders deutlich dem
dynamischen Zusammenspiel von Vergangenheits-, Gegenwarts-, und Zukunftsbezügen
unterworfen – wenn sie nicht erst hierdurch hervorgebracht werden (vgl. hierzu die
Perspektive des DFG-Graduiertenkollegs Doing Transitions (www.doingtransitions.org) mit
dem Ansatz einer reflexiven Übergangsforschung, Walther et al. 2020). So sind ihre
Lebenslagen zum einen von Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten unterschiedlicher
(Teil)Übergänge geprägt (Stauber/Walther 2018), was Reibungsflächen erzeugt, etwa wenn
Übergänge in der Schullaufbahn ins Gehege kommen mit Übergängen in jugendkulturellen
Vergemeinschaftungen, oder wenn Eingebundenheiten in der Herkunftsfamilie in
Widerstreit geraten mit ausbildungsbedingtem Ortswechsel. Zum anderen stehen
Jugendliche und junge Erwachsene unter extremen Planungsdruck, werden sie doch
permanent von allen Institutionen des Bildungs- und Hilfesystems dazu angehalten, ihre
nächsten Schritte in Ausbildung und Beruf so gut wie möglich zu planen. Zwar sind die
Unwägbarkeiten vor allem an diesen Übergängen, an denen ein planvolles Handeln
besonders gefragt ist, notorisch, doch wie so vieles andere offenbaren sie sich unter den
Bedingungen der Pandemie und der Politiken zu ihrer Bekämpfung wie unter einem
Brennglas. Denn aktuell kann dem Planungsdruck immer weniger entsprochen werden.
So sind Übergänge in Ausbildung und Beruf im Moment nur noch in bestimmten Bereichen
planbar. Viele Praktika müssen gecancelt oder verschoben werden, ebenso wie der Beginn
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vieler Ausbildungen und manche Bereiche (wie etwa der der kulturschaffenden Berufe) fallen
derzeit als Option ganz weg. Besonders betroffen sind Auszubildende in Branchen wie etwa
der Gastronomie, Hotellerie oder des Friseurhandwerks – und damit Gruppen, die, wie etwa
geflüchtete junge Menschen, in diese Teile des Ausbildungsmarkts besonders stark
einmünden. Bewerbungsgespräche werden reihenweise abgesagt (Barlovic et al. 2020).
Schon 2020 wurden 11 % weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, wenn auch nicht
sämtlich pandemiebedingt (BIBB 2020). Freiwilligendienste müssen ausgesetzt werden, vor
allem, wenn sie im Ausland geplant waren und der Studienbeginn wird für viele so
unattraktiv, dass sie kurzfristig umsteuern. Jobs zur Finanzierung eines Studiums oder einer
kostenpflichtigen Ausbildung fallen weg. Viele junge Erwachsene bleiben daher doch noch
länger als geplant bei ihren Eltern oder kehren wieder zu ihnen zurück. In diesen ‚YoyoÜbergängen‘ (Stauber/Walther 2018) zeigt sich einmal mehr, wie sehr die Übergänge – nicht
nur innerhalb von Familien – miteinander verbunden sind, wie sehr wir es mit „linked lives“
(Settersten 2015) zu tun haben, statt mit individueller Lebensführung. Auch wenn sich vieles
hier Genannte statistisch erst allmählich niederschlägt, können alle, die mit der Ausbildung
und Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben, relativ genau
benennen, wie sehr gerade ausbildungs- und berufsbezogene Übergänge durch die aktuelle
Situation herausgefordert sind. So fehlen zum Beispiel in der Ausbildung von
Sozialarbeiter*innen und Erzieher*innen ausreichende Praktikumserfahrungen für
angehende Fachkräfte, um sie für ihren Übergang in die Praxis vorzubereiten;
Praxisanleitung und Rückmeldungsmöglichkeiten finden unter stark eingeschränkten
Bedingungen statt und es gibt keine Möglichkeiten zum unmittelbaren Erfahrungsaustausch
an Fachschulen und Universitäten. In Stipendienprogrammen für junge Leute aus
benachteiligenden Lebenslagen wird deren hohe Motivation ein Studium zu beginnen,
massiv gebremst. Gerade diese Gruppen von Studierenden sind auf eine peerkulturelle
Einbettung umso stärker angewiesen, je schlechter ihre (räumlichen und sozialen)
Bedingungen für ein „Online“-Studium sind. In der ambulanten wie stationären
Unterstützung von Jugendlichen nimmt die Unsicherheit von Anschlussoptionen zu, nicht
nur mit Blick auf Ausbildung und Beruf (vgl. www.forum-transfer.de;
https://www.jugendhilfeportal.de/coronavirus/). Es sind – so viel kann nach den
Ergebnissen der JuCo1- und JuCo2-Studien bereits als gesichert gelten (Andresen/Lips et al.
2020; Andresen/Heyer et al. 2020) – gerade solche Übergangssituationen, an denen sich die
Verwundbarkeit von Jugendlichen besonders deutlich zeigt und dies wiederum in den
unterschiedlichen sozialen Lebenslagen in sehr unterschiedlicher Dramatik.
Zu betonen ist noch einmal: Diese Unwägbarkeiten spitzen sich derzeit lediglich zu – sie sind
nichts grundsätzlich Neues. Wo jedes Jahr rund ein Viertel der Ausbildungen und knapp ein
Drittel der Studien abgebrochen werden (Rudnicka 2020), wo schon länger von einer
Prekarisierung des Berufseinstiegs gesprochen wird, da ist mangelnde Planbarkeit
allgegenwärtig. So waren diese Übergänge schon vor Corona hochgradig angewiesen auf
funktionierende und anerkennende persönliche Beziehungen (zu Lehrer*innen und
Ausbilder*innen, zu den Kolleg*innen und Kommiliton*innen), auf ausreichende Ressourcen
und passende raum-zeitliche Konstellationen (Wege und Arbeitszeiten), auf Materialitäten
(Räumlichkeiten, allergieauslösende Stoffe und sonstige Unverträglichkeiten) und vieles
andere mehr. Übergänge sind, gerade an dieser zentralen biografischen Nahtstelle, voller
Kontingenz und hochgradig relational – es sind in vielfältiger Hinsicht sozial eingebundene,
sozial hergestellte Phänomene.
Daher kam die Anforderung an Jugendliche und junge Erwachsene, diese hochgradig
kontingenten Übergänge möglichst gut planen zu sollen, schon immer einem Paradox gleich.
Sie ist systematisch verkoppelt mit einer Idee von Machbarkeit und Gestaltbarkeit von
Übergängen, obwohl letztere doch so deutlich von einer ganzen Reihe unkalkulierbarer
Faktoren und eigenwilligen Akteur*innen abhängen. Genau diese Unvorhersehbarkeit wird
im Planungsauftrag systematisch dethematisiert; vielmehr werden mit ihm in
individualisierender Weise Jugendliche für das Gelingen oder Scheitern ihrer Übergänge
verantwortlich gemacht. Diese einseitige Responsibilisierung ist eine Facette der paradoxen
Gleichzeitigkeit von Institutionalisierung und Individualisierung von Übergängen. Genau
diese Paradoxie spitzt sich unter den Bedingungen der Pandemie noch zu.
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Gerade wenn Zukunft beunruhigend unklar wird, werden Gegenwartsbezüge für viele
Jugendliche und junge Erwachsene besonders wichtig. Studien, die sich mit
jugendkulturellen Zusammenhängen beschäftigen (vgl. Köhler et al. 2016), machen deren
biografische wie kollektive Relevanz deutlich. Sie zeigen auf, wie Jugendliche und junge
Erwachsene Gelegenheiten suchen und intensiv nutzen, um sich auszutauschen, sich zu
inszenieren, gerne auch im öffentlichen Raum und gerne so, dass sie dabei öffentliche
Aufmerksamkeit erregen. Dabei geht es nicht zuletzt auch darum sich Auszeiten aus einem
immer wieder schwierigen Alltag zu organisieren (vgl. Litau et al. 2015). Was leicht
übersehen wird: Auch in diesen informellen Zusammenhängen werden Übergänge gestaltet
und es finden wichtige Orientierungsleistungen statt. Für dies alles gibt es nun kaum noch
Gelegenheiten – lediglich in den Zeiten, in denen Schule stattfand und so wenigstens die
schulischen Peer-Kontakte gepflegt werden konnten, die aber für viele Jugendliche nur einen
Teil der relevanten Kontakte ausmachen. Statt sich in selbstgewählten unterschiedlichen
Kontexten bewegen zu können, sind sie viel stärker auf den häuslichen Raum verwiesen. „Das
ist für manche ein Geschenk – für andere kann das jedoch auch stark belastend sein,
insbesondere wenn die sozialen Bezüge und Unterstützungsnetzwerke auch für Eltern und
enge Bezugspersonen nicht mehr so funktionieren wie bisher.“ (Andresen/Hoyer et al., 2020)
– oder, so wäre zu ergänzen, wenn Familien noch nie gut funktioniert hatten. Aus diesen
ganz unterschiedlichen Gründen scheint dieser Verlust an Peer-Kontakten ‚in Kopräsenz‘
auch eine besonders empfindliche Stelle zu sein, an der Jugendliche und junge Erwachsene
von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sind (vgl. Neumann 2020).
Interessant ist, dass und wie viele Jugendliche und junge Erwachsene jetzt, wo diese
Vergemeinschaftungen und dieses Spiel der Inszenierung nur noch eingeschränkt möglich
sind, Mittel und Wege finden, dies dennoch zu tun: kleine Gruppen von
Mountainbiker*innen bauen sich Trails im Wald, Jugendliche basteln sich Fitness-Geräte im
Hinterhof, entwickeln immer neue Ideen, wie sie sich dennoch ausprobieren, zeigen,
begegnen und in Kontakt bleiben können. Dazu gehört zeitweilig für manche Gruppen sicher
auch das Unterlaufen der pandemiebedingten Auflagen (wobei letztere, wie die
Studienergebnisse von JuCo1 und JuCo2 zeigen, von einem Gros der Jugendlichen
eingehalten werden; viele Jugendliche fühlen sich derzeit eher als unverantwortlich gelabelt,
als dass ihre Praktiken eine solche Bezeichnung verdienten). Neben den realen Begegnungen
gehören dazu freilich auch phantasievolle Formen in den sozialen Netzwerken, sich
auszutauschen, sich mitzuteilen, sich zu inszenieren. Jana Heer, die derzeit über die
Übergangsgestaltung von Jugendlichen auf der Plattform TikTok promoviert, beobachtet hier
etwa die Praxis der Präsentation von Outfits für nicht stattgefundene Ereignisse: Unter dem
Motto „what I would have worn“ zeigen junge Erwachsene, was sie getragen hätten, hätte
diese oder jene Party, Hochzeit etc. stattgefunden (https://doingtransitions.org/team/janaheer-m-a).
Diese Praktiken zeigen einmal mehr die Bedeutung gemeinschaftlich erlebter Gegenwart –
und die Dramatik ihres Verlusts. Ein Sommer ohne Parties und Festivals kann als
unwiederbringlich verlorener Sommer empfunden werden, ein Jahr ohne Club- und
Konzertbesuche ebenso; Erwartungen auf wichtige Begegnungen und Erfahrungen laufen ins
Leere, das Gefühl von verlorener Zeit angesichts einer (trotz aller Ausdehnung der
Jugendjahre) kurzen Phase, in der bestimmte Dinge gelebt und erfahren werden wollen. Die
Bedeutung der Gegenwart drückt sich in diesem Moment des Unwiederbringlichen aus – und
hinterlässt womöglich starke affektive Spuren: eine Melancholie des ungelebten Lebens, die
vor allem Übergänge in romantische Beziehungen betrifft. Gleichzeitig darf auch hier nicht
falsch generalisiert werden: Es gibt immer auch Jugendliche und junge Erwachsene, die die
aktuellen Bedingungen eher als einen Schonraum für den sozialen Erwartungsdruck ihrer
Peers erleben.
Denn auch diese Form des Gegenwartsbezugs ist normativ stark aufgeladen. Der Druck, in
der Gegenwart nichts verpassen zu dürfen, ist ja nur ein Spiegelbild des planvollen Umgangs
mit der Zukunft: Weil Zukunftsplanung als so unausweichlich betrachtet wird, wird das
intensive Nutzen der Gegenwart umso wichtiger. Auch peerkulturell gibt es eine
Subjektivierungsform, die da heißt: Nutze den Augenblick – weil Du nur so für Deine Peers
zum anerkannten Subjekt werden kannst. Zwar scheinen hinsichtlich der Normative, was
wann im Lebensverlauf passieren sollte, peerkulturelle Übergänge eine gewisse
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Eigenwilligkeit zu genießen. Doch spätestens in dem Moment, in dem es um Übergänge in
romantische Beziehungen geht, unterliegen sie wiederum höchst ‚chrononormativen‘
Vorstellungen davon, wann es zu früh, wann es an der Zeit oder wann es höchste Zeit ist,
eine*n erste*n Freund*in zu haben, wann es zu früh, wann an der Zeit oder wann höchste
Zeit für Datings oder für das „erste Mal“. Chrononormativität (Riach et al. 2014) und
Heteronormativität scheinen eng verkoppelt – daher ist auch hier davon auszugehen, dass es
Jugendliche gibt, die durch die Pandemie eine gewisse Entlastung von diesem Stress
verspüren, sich als „echter Junge“ oder „echtes Mädchen“ beweisen zu müssen.
Fazit: Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit von zwei Seiten her in der Bredouille:
sie können noch schlechter als bisher der Planungsanforderung entsprechen und sie können
viel weniger auf die Ressourcen zurückgreifen, die sie sonst im Umgang mit diesen
Anforderungen unterstützen. Chrononormativität setzt sie dabei von beiden Seiten unter
Druck: Der Planungsauftrag an Jugendliche, die nur dann zu anerkannten (verantwortlichen)
Subjekten werden, wenn sie sich diesem Diktum mit einer ganz spezifischen prospektiven
Ausrichtung unterwerfen, ist kaum noch zu erfüllen und wird dennoch mit Nachdruck an sie
gerichtet. Sind Jugendliche und junge Erwachsene an diesen institutionellen Übergängen als
Schüler*innen, Auszubildende oder Studierende im Visier, so geht sie die Pandemie aber
auch in ihren informellen Übergängen hart an. Hier jedoch werden sie kaum gesehen. Dabei
schiebt die Pandemie nicht nur der Zukunft, sondern auch den Gegenwartsbezügen einen
Riegel vor – beides zusammengenommen kann Jugendlichen und jungen Erwachsenen die
Luft nehmen: Denn es entfällt eine Rückversicherung für Umsteuern, für erzwungene
Neuorientierung, vor allem aber für ein eigenwilliges Manövrieren in der Zeit. Dies umso
mehr, wenn es jenseits der Szenen ‚Gleichbetroffener‘ weder Rollenmodelle noch
Anerkennung oder Unterstützung für eine Lebensbewältigung gibt, die sich den zeitlichen
Vorgaben ein Stück weit widersetzt.

Der Kummer mit dem Coming-outx
Anja Kühne

Junge Lesben, Schwule und Trans* müssen auch heute mit Ablehnung von Eltern und
Freunden rechnen. Das zeigt die erste große Studie zum Coming-out.
„Mama, ich bin lesbisch.“ Jugendlichen, die homosexuell sind, fällt ihr Coming-out trotz
einer größeren gesellschaftlichen Liberalität nicht leicht. Die meisten befürchten, dass sich
Eltern und Freunde von ihnen abwenden. Tatsächlich erlebt die Mehrheit der homosexuellen
Jugendlichen nach dem Coming-out abweisende oder gar feindselige Reaktionen von
Familienmitgliedern oder Schulkameraden. Das geht aus der Studie „Coming-out – und dann
…?“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI) hervor, die vom Bundesfamilienministerium
gefördert wurde.
Eltern nehmen die sexuelle Orientierung ihrer Kinder oft nicht ernst
In die Studie gingen die Ergebnisse einer Online-Befragung von über 5000 von der
heterosexuellen Norm abweichenden Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren ein,
neben lesbischen, schwulen und bisexuellen auch von transidenten Jugendlichen, die sich
mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren. Daneben
interviewten die Wissenschaftlerinnen Claudia Krell und Kerstin Oldemeier 40 der
Teilnehmenden. Bisher würden kaum belastbare Erkenntnisse über das Aufwachsen von
lesbischen, schwulen (engl. gay), bisexuellen und Trans- (abgekürzt LGBT) Jugendlichen
existieren, schreiben die Forscherinnen. Selbst in großen Jugendstudien werde diese Gruppe
kaum berücksichtigt.
Der Coming-out-Studie zufolge berichten fast 64 Prozent der LGBT-Jugendlichen, Eltern und
Geschwister würden ihre geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung nicht ernst
nehmen (63,5 Prozent) oder sie absichtlich ignorieren (47 Prozent). Beschimpft, beleidigt
oder lächerlich gemacht wurden von Familienmitgliedern fast 17 Prozent, die Androhung von
Gewalt erlebten vier Prozent, körperliche Attacken fast drei Prozent. Allerdings berichten
auch viele Jugendliche, ihre Eltern hätten sich nach einer gewissen Zeit an die LGBT-
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Lebensweise ihres Kindes gewöhnt und akzeptierten diese auch (hier geht es zur gesamten
Studie).
Viele sehen feindselige Reaktionen voraus
Ein hoher Anteil von LGBT-Jugendlichen erfuhr nach seinem Coming-out auch in der
Schule, Hochschule oder am Arbeitsplatz feindselige Reaktionen. Über die Hälfte wurde dort
„beschimpft, beleidigt oder lächerlich gemacht“. Über ein Drittel fühlte sich ausgeschlossen,
fast 13 Prozent wurde körperliche Gewalt angedroht, fast zehn Prozent wurden körperlich
angegriffen. Besonders unter den 14- bis 17-Jährigen erfahren viele Diskriminierungen, am
häufigsten in Großstädten.
LGBT-Jugendliche sehen feindselige Reaktionen vor ihrem Coming-out durchaus voraus. 74
Prozent erklärten in der Umfrage, sie hätten die Ablehnung von Freunden befürchtet. 70
Prozent rechneten mit der Ablehnung durch Familienmitglieder. Zwei Drittel waren darauf
gefasst, „verletzende Bemerkungen oder Blicke“ zu erleben. 60 Prozent rechneten mit
Problemen in der Schule oder am Arbeitsplatz; 20 Prozent mit körperlicher Gewalt.
Trotzdem gehen die LGBT-Jugendlichen das Risiko des Coming-outs ein. „Viele Jugendliche
berichten, dass sich über die Zeit ein enormer Handlungsdruck aufbaut“, schreiben die
Wissenschaftlerinnen. „Ich wollte mit jemandem über meine Gefühle reden“, sagte in der
Umfrage über die Hälfte. „Ich wollte mich nicht mehr verstellen müssen“, sagte fast die
Hälfte.
Überraschend positiv reagieren die besten Freunde
Während viele LGBT-Jugendliche sich nach ihrem Coming-out von ihren Eltern, in der
Schule, der Hochschule oder am Arbeitsplatz diskriminiert fühlen, berichten aber auch viele
von für sie überraschend guten Reaktionen der besten Freundinnen und Freunde. 40 Prozent
machen aber auch hier negative Erfahrungen.
Dass das Coming-out überhaupt nötig ist, liegt an den allgegenwärtigen Erwartungen der
Mehrheitsgesellschaft. Sie geht davon aus, dass alle Jugendlichen der heterosexuellen Norm
entsprechen, schreiben die Wissenschaftlerinnen. So müssten LGBT-Jugendliche falsche
Vorannahmen über sich „richtigstellen“, was das Coming-out unweigerlich beinhaltet.
Anders als aus der Mehrheitsgesellschaft heraus oft behauptet geht es Homo- oder
Bisexuellen beim Coming-out also keineswegs darum, sich anderen mit Details aus dem
eigenen Intimleben aufzudrängen, sondern um eine wichtige Klarstellung zur eigenen
Identität.
Das Coming-out als Mittel der Selbstermächtigung
Geprägt wurde die Wendung des „Coming out of the closet“ („Herauskommen aus dem
Schrank“) bei der Stonewall-Revolte 1969 in New York, bei der Schwule, Lesben und
Transgender sich gegen regelmäßige brutale Polizeiübergriffe zur Wehr setzten. Seitdem gilt
das Coming-out bei den LGBT als Mittel der Selbstermächtigung. „Das Coming-out
erleichtert LGBT-Jugendlichen eine offene und selbstbestimmte Lebensführung“, schreiben
die Autorinnen. „Damit ist ein Coming-out eine Strategie der Emanzipation.“
Sie geben aber zu bedenken, das Coming-out könne auch „als normativer Bekenntniszwang“
verstanden und gefordert werden: „Dieses Dilemma, etwas zutiefst Persönliches – die eigene
sexuelle oder geschlechtliche Lebensweise – öffentlich zu machen, muss jede_r Jugendliche
für sich aushandeln. Das ist eine enorme Herausforderung.“ Den LGBT steht sie lebenslang
bevor: An jedem neuen Arbeitsplatz oder in jedem neuen Sportverein müssen sie wieder
entscheiden, ob sie „herauskommen“.
Das "innere Coming-out" erleben die meisten zwischen 13 und 16
Ihr „inneres Coming-out“, also das Bewusstwerden über die eigene Orientierung, erleben die
meisten lesbischen, schwulen und bisexuellen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16
Jahren (37 Prozent). Knapp 16 Prozent sagten in der Umfrage: „Ich wusste es schon immer.“
Dieser Anteil ist in der Gruppe der Trans größer: 28 Prozent wussten schon immer, dass ihre
geschlechtliche Identität nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht. „Die
Unsicherheit über das zu Beginn des inneren Coming-out als nicht-passend wahrgenommene
sexuelle oder geschlechtliche Erleben führt vielfach zu Belastungen, Entbehrungen und
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Ängsten“, schreiben die Wissenschaftlerinnen. Viele Jugendliche versuchten, ihre „wahren
Gefühle“ zu verdrängen. Dabei entwickelten sich bei einigen „therapierelevante psychische
und psychosomatische Symptome“.
Als besondere Domäne der heterosexuellen Norm erleben die LGBT-Jugendlichen den Sport
und dort besonders den Fußball. Männliche Jugendliche würden als „unmännlich“ und
„schwul“ verspottet, wenn sie nicht oder nicht gut Fußball spielten. Weiblichen Jugendlichen
werde die „Weiblichkeit“ abgesprochen, wenn sie Fußball spielten. Viele Trans-Jugendliche
gaben in der Umfrage an, teilweise schon seit der Kindheit auf sportliche Aktivitäten
verzichtet zu haben, „weil die zwingende Relevanz einer Geschlechtlichkeit, der sie nicht
angehören, unangenehm und schambesetzt ist“.
Lehrer sind oft keine Hilfe
Lehrer sind für die LGBT zu oft keine große Hilfe. Fast 43 Prozent der befragten LGBT gaben
an, ihre Lehrer hätten „nie“ gezeigt, „dass sie ,Schwuchtel‘, ,schwul‘, ,Transe‘, ,Lesbe‘ oder
Ähnliches als Schimpfwörter nicht dulden“. An Schulen werde das Thema LGBT kaum je
besprochen, schon gar nicht mit positiven Beispielen, schreiben die Autorinnen. „Wir hatten
,Sexualkunde‘, da ging es nur um Mann und Frau. Wir hatten in ,Ethik‘ das Thema ,Liebe
und Partnerschaft‘, da ging es nur um Mann und Frau“, erklärt die 27-jährige Henrike in der
Studie. Die Jugendlichen wünschen sich demnach, dass LGBT-Themen im Unterricht
„selbstverständlich und unaufgeregt mitgenannt werden“. Diesem Wunsch nach Normalität
stemmen sich aktuell jedoch fundamentalistische Christen oder das rechte Bündnis „Besorgte
Eltern“ entgegen, die in solcher Aufklärung eine „Frühsexualisierung“ „unserer Kinder“
sehen.
Jugendliche, die eine Angleichung an die empfundene Geschlechtsidentität anstreben, ringen
zusätzlich noch mit Ämtern und nicht immer gut informierten Ärzten. Die für die Anpassung
des Personenstandes vorgeschriebene psychologische Begutachtung erlebte fast die Hälfte
der befragten Trans-Jugendlichen als belastend. Fast alle fanden die Fragen „stellenweise zu
intim und detailliert“, etwa wenn nach der eigenen Sexualität oder Missbrauchserfahrungen
gefragt wurde.
Große Erleichterung nach der Transition
Haben Jugendliche den Prozess der rechtlichen und medizinischen Transition hinter sich,
erleben sie das oft als große Erleichterung: „Erstgeburt sage ich dazu, ich habe zuvor
eigentlich nicht gelebt, ich habe vegetiert“, berichtet etwa die 19-jährige Evelyn. Die
Wissenschaftlerinnen sprechen sich dafür aus, dass der Zugang zu Leistungen der
Krankenkasse im Rahmen der Geschlechtsangleichung zukünftig über eine „nichtpathologisierende Diagnose im Sinne der Gesundheitsfürsorge möglich sein“ müsse.
Generell empfehlen sie, die Vielfalt von Lebensentwürfen abseits medialer Inszenierungen
und Klischees sichtbar zu machen. In Unterrichtsmaterialien müsse sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt berücksichtigt werden. Im Rahmen von Projekttagen oder
Aufklärungsprojekten sollten sich Schüler und Lehrer mit dem Thema auseinandersetzen.
Lehrer müssten sich entsprechend weiterbilden. Dann könnten Schulen und
Ausbildungsstätten „angenehmere Orte für junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transund queere Jugendliche werden“.
Eine ausführliche Auswertung der Studie soll im kommenden Jahr erscheinen.
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Allein gelassen - queere Jugendliche auf dem Landxi
13.07.2021

Schwul, lesbisch, trans oder divers - in vielen Großstädten gibt es Treffs, Gruppen und
Beratungsstellen für queere Jugendliche. In ländlichen Regionen ist das anders. Dort haben
es Jugendliche viel schwerer, geeignete Ansprechpartner zu finden.
Kevin lebt in Weiden in der Oberpfalz. Er ist 20 Jahre alt, Fachinformatiker, Single und: Er
ist auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Über eine Dating-Plattform hat er einen
Mann aus Vilseck kennengelernt, beim ersten Treffen hat er ihm seine Heimatstadt gezeigt.
Kevin ist zuversichtlich, dass sie sich wieder sehen werden.
Mit seinen Gefühlen allein
Früher war es für Kevin normal, nur Mädchen zu treffen. Dass er sich auch zu Männern
hingezogen fühlt, war ihm gar nicht bewusst. Erst vor zwei Jahren öffnete ihm ein Gespräch
mit einem Kumpel die Augen und ihm wurde klar, dass er sich auch zu Männern hingezogen
fühlt. Als er seine Bi-Sexualität entdeckte, fehlten ihm Ansprechpartner und Vorbilder. In der
Schule habe er über das Thema Homosexualität nichts erfahren, erinnert sich Kevin: "Wenn
ich mich richtig entsinnen kann, wurde nicht mal in einem Nebensatz erwähnt, dass es das
gibt überhaupt."
Im Körper einer Frau, ist aber ein Mann
Auch Liam war lange auf der Suche nach seiner wahren Identität. Als Kind galt er eher als
burschikos, Mädchensein fühlte sich für ihn irgendwie falsch an. Seine Mutter ahnte
wahrscheinlich gar nicht, was in ihm vorging, als er mit neun Jahren im Kleid fürs
Familienalbum posieren sollte. Er wollte partout keine Kleider anziehen, wehrte sich dagegen
und niemand wusste so recht, warum.
Auf seinem Weg zur Geschlechtsangleichung hatte Liam niemanden, der ihn unterstützte.
Damit ist er nicht allein. Queeres Leben ist auf dem Land generell wenig sichtbar. Das findet
Liam traurig, "weil sich dadurch sehr viele Menschen aus jeglichen Altersgruppen nicht
trauen zu outen."
Engagement für Gleichberechtigung und Akzeptanz
Mittlerweile steht Liam zu seiner Identität. Doch sein Selbstbewusstsein ist schwer erkämpft.
Negativerfahrungen will er anderen ersparen. Deshalb engagiert er sich für die Vernetzung
anderer schwuler, lesbischer und Trans-Menschen, damit sie sich austauschen und
gemeinsam gegen Alltagsdiskriminierung einsetzen können. Liam arbeitet mittlerweile im
Verein "Equality Oberpfalz", der für Gleichberechtigung und Akzeptanz kämpft. In einem
Jugendzentrum betreut er eine Gruppe für queere Jugendliche.
Queere Sichtbarkeit auf dem Land und in Schulen
Es gibt mittlerweile mehrere Initiativen, die versuchen, queeres Leben auch an Schulen
sichtbar zu machen, so wie diversity München. Eigene Teams bieten Aufklärungsarbeit,
Gesprächsgruppen und Workshops an. Auch in ländlichen Regionen in Niederbayern und im
Allgäu gibt es inzwischen Anlaufstellen für junge Menschen, die sich über LGBTIQ
informieren möchten.

41

Theaterpädagogische Aufgaben
Themenschwerpunkte:
1. Sätze vervollständigen:
a. Typisch männlich ist…
b. Typisch weiblich ist…
c. Tierschutz bedeutet…
d. Demokratie heißt…
e. Gesellschaftsdruck betrifft…
f. Aussehen ist…
g. Soziale Medien sind…
2. Worträtsel:
a) Löst das Worträtsel zum Thema „Beleidigungen“ (siehe unten bei „Material für die
Theaterpädagogischen Aufgaben“). Sucht dafür Begriffe aus dem
Buchstabenwirrwarr. Die Wörter können senkrecht und waagerecht sowie
vorwärts und rückwärts geschrieben sein.
b) Diskutiert im Anschluss in Gruppenarbeit über die Wörter, die ihr gefunden habt.
In welchen Kontexten, gegen welche Personen werden sie verwendet? Was
bedeuten sie? Seht ihr Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begriffen?
Welche?
c) Habt ihr schon mal eine oder mehrere dieser Beleidigungen an den Kopf geworfen
bekommen? Wie kam es dazu? Wie ging es euch damit? Tauscht euch in eurer
Gruppe über eure Erfahrungen aus. Habt ihr vielleicht selbst mal eine dieser
Beleidigungen gegen eine andere Person verwendete? Warum? Würdet ihr das
wieder machen?
3. Musikaufgabe: Hört euch den Song „Queere Tiere“ von Sookee an. Lest im
Anschluss den Text und findet euch in Gruppen zusammen.
a) Entwickelt aus dem Text fünf Standbilder. Untergliedert dafür das Lied in fünf
Abschnitte (z.B. in Strophen und Refrain) und stellt jeden mit einem Standbild
dar. Entscheidet gemeinsam, welchen Blickwinkel das Publikum einnehmen soll.
Bestimmt in jeder Kleingruppe eine Person, die die Position der Regie übernimmt
und von außen die Standbilder koordiniert. Im Anschluss präsentiert ihr die
entstandenen Standbilder-Inszenierungen. Während die Kleingruppen sich für
die Standbilder aufbauen, schließt die restliche Gruppe ihre Augen. Das Publikum
wird von der Regie an den Platz geführt, von wo es das Standbild anschauen soll.
Die Regie bestimmt auch, wann und wie lange das Publikum die Standbilder
betrachtet. Nachdem das Publikum die Augen wieder geschlossen hat, kann die
Kleingruppe sich für das nächste Standbild in Szene setzen. Wenn alle
Kleingruppen ihre Bilder präsentiert haben, sprecht über die verschiedenen
Ergebnisse. Könnt ihr alle Standbilder einem Abschnitt zuordnen? Konntet ihr die
Auswahl der Standbilder verstehen? Gab es eine Figur, die ihr besonders passend
dargestellt fandet?
b) Stellt euer gewähltes Lied szenisch dar, indem ihr den Text dialogisch vortragt.
Sprecht im Anschluss an die Präsentationen über die Ergebnisse. Wie haben die
einzelnen Gruppen bestimmte Figuren/Situationen dargestellt? Konntet ihr
immer nachvollziehen, welche Strophe gerade dargestellt wird? Fandet ihr eine
Figur besonders passend präsentiert?
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4. Bilder: Schaut euch alle Bilder an, die im „Material für die Theaterpädagogischen
Aufgaben“ eingefügt sind. Entscheidet euch schließlich für eins. Überlegt, was das
Bild mit dem Stück zu tun haben könnte. Welches Thema wird in eurem Bild
aufgegriffen? Welche Assoziationen zum Stück fallen euch dazu ein?
5. Coronaperfomance: Setzt euch in Gruppen mit folgenden Fragen auseinander:
Wie geht es euch mit der Corona-Situation? Was hat sich in eurem Leben dadurch
geändert? Wie habt ihr euch verändert? Habt ihr andere Interessen und
Beschäftigungen als vor Corona? Welche Rolle spielt Digitalität in eurem Alltag im
Vergleich zu vor der Pandemie?
Entwickelt anhand eurer Überlegungen eine künstlerische Perfomance, die eure
aktuelle Situation, Stimmung, Veränderungen in eurer Persönlichkeit und Interessen
etc. wiederspeigelt. Wie genau ihr die Perfomance gestaltet, ist euch überlassen. Ihr
könnt beispielsweise Choreografien entwickeln, Texte schreiben, Musik verwenden,
mit Sprache arbeiten, pantomimisch darstellen etc. Gerne könnt ihr auch
verschiedene künstlerische und ästhetische Mittel kombinieren. Wichtig ist, dass alle
Personen in der Gruppe im Entstehungsprozess und in der Perfomance selbst in
irgendeiner Form beteiligt sind und dass die Perfomance zum Thema passtwenngleich sie auch gerne abstrakt sein darf. Präsentiert eure Perfomance vor der
Klasse und sprecht im Anschluss über die Umsetzung und verarbeitete Themen.
6. Fragebogen: Füllt den Fragebogen (siehe bei „Material für die
Theaterpädagogischen Aufgaben“) in Einzelarbeit aus. Diskutiert im Anschluss mit
der gesamten Klasse darüber. Wie ging es euch mit den Fragen? Ist es euch
leichtgefallen, zu antworten?
7. Soziale Medien: Erstellt in Einzelarbeit eine Übersicht zu sozialen Medien: Welche
Plattformen kennt ihr? Welche nutzt ihr selbst? Für welche durchschnittliche Dauer
bewegt ihr euch täglich in den sozialen Netzwerken? Wofür nutzt ihr sie? Was mögt
ihr an Plattformen konkret? Gibt es etwas, was euch an denen stört?
a) Findet euch in Gruppen zusammen und stellt gegenseitig eure Übersichten vor.
Welche Plattformen und Aspekte werden häufig genannt?
b) Konzipiert in eurer Gruppe eine eigene social-media-Plattform. Überlegt euch,
wofür sie genutzt wird, wie ihr Dinge vermeidet, die euch an anderen Plattformen
stören, was eure Zielgruppe ist etc. Entwerft in der Gruppe ein Logo, überlegt
euch einen passenden Namen und fasst in kurzen Stichpunkten die Eckdaten und
Vorteile eurer Plattform zusammen.
c) Präsentiert der Klasse eure Ergebnisse. Gestaltet diese Präsentation nicht als
klassischen Vortrag, sondern stellt euch vor, dass eure Gruppe ein Start-UpUnternehmen ist, das seine neuste Geschäftsidee potenziellen Investierenden
vorträgt und bewirbt. Gebt dafür gerne kreative Einblicke in eure Plattform, um so
das Publikum von eurer Idee zu überzeugen. Im Anschluss an alle Präsentationen
stimmt ihr in der Klasse ab, welche Plattform bzw. Gruppenpräsentation ihr am
überzeugendsten fandet.
8. Traumgesellschaft: Stellt euch vor, ihr könntet eine für euch ideale Gesellschaft
entwickeln. Überlegt euch, welche Regeln und Gesetze in diesem Zusammenleben
gelten würden. Was macht eure Gesellschaft aus?
a) Verfasst zu dieser Traumgesellschaft einen kreativen Text, zum Beispiel eine
Kurzgeschichte oder ein Gedicht. Lest euch anschließend in Kleingruppen eure
Texte vor und diskutiert darüber. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede
stellt ihr fest? Welche Gesellschaftsform hat euch am besten gefallen?
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b) Stellt diese Traumgesellschaft visuell als Bild da. Zeichnet beispielsweise den
typischen Alltag in eurer Gesellschaft oder stellt das Zusammenleben abstrakt mit
Symbolen dar – euch sind zeichnerisch keine Grenzen gesetzt. Präsentiert
anschließend eure Bilder in Kleingruppen und tauscht euch darüber aus, warum
ihr euch für eure Umsetzung entschieden habt und, welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede ihr zwischen den einzelnen Bildern und Traumgesellschaften
feststellen könnt.
c) Entwickelt anhand eurer Überlegungen zur Traumgesellschaft in Gruppen eine
kurze Szene, bei der das Publikum erkennen kann, was euch für eure Gesellschaft
wichtig ist. Eure Gesetze und Regeln müssen nicht direkt genannt werden, es soll
aber durch die Handlungen eurer Figuren deutlich werden, was die Grundsätze
eurer Gesellschaft sind. Jede Figur sollte maximal 3 Sätze sagen.
d) Erstellt zu eurer Traumgesellschaft ein eigenes (Grund-)Gesetz bzw. Regelwerk
über Pflichten und Rechte. Legt auch Strafen fest, welche bei nicht Einhaltung der
Gesetze umgesetzt werden.
9. Sekt oder Selters: Die Jugendlichen stellen sich in eine Reihe nebeneinander an
einem festgelegten Startpunkt auf. Die Spielleitung/Lehrperson liest folgende
Aussagen (siehe unten bei „Material für die Theaterpädagogischen Aufgaben“)
nacheinander vor. Immer, wenn eine Aussage auf die Jugendlichen zutrifft, treten sie
einen Schritt nach vorne. Falls die Aussage nicht zutrifft, bleiben sie stehen. Im
Anschluss gibt es eine gemeinsame Auswertung: Was ist den Jugendlichen
aufgefallen? Wie weit sind sie gekommen? Wer stand vorne, wer wurde abgehängt?
Wo sind besonders viele Jugendliche gelaufen/stehengeblieben? Was war
überraschend? Haben die Jugendliche Neues über die restliche Klasse gelernt?
Inszenierung:
10. Schubladen: Lest die Szene „Gesellschaftsdruck/Ich und Gesellschaft“ aus
„VOR?Spiel!“ (siehe unten bei „Material für die Theaterpädagogischen Aufgaben“).
Kommen euch Erwartungen an bestimmte Figuren in dieser Szene bekannt vor?
Wenn ja, welche? In welchen Zusammenhängen wurdet ihr mit diesen Erwartungen
konfrontiert? Wie ging es euch damit? Überlegt im Anschluss, in welchen Schubladen
ihr selbst steckt. Wie fühlt sich das an?
11. Demokratie: Lest die Szene „Demokratie“ aus „VOR?Spiel!“ (siehe unten bei
„Material für die Theaterpädagogischen Aufgaben“).
Findet euch dann in Kleingruppen zusammen und diskutiert darüber.
a) Was bedeutet für euch persönlich „Demokratie“? Wo beginnt Demokratie?
Sammelt mindestens fünf Beispiele aus eurem Alltag, bei denen Demokratie aktiv
gelebt wird bzw. Handlungsgrundlage ist.
b) In der Szene „Demokratie“ findet ihr folgende Aussage: „Die Demokratie lebt aber
vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind die Basis der Staatsgewalt“.
Diskutiert weiter in der Gruppe: Würdet ihr zustimmen? Wie wichtig ist für euch
eine aktive Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Diskurs? Welche
Rolle spielt persönliches Engagement?
c) Engagiert ihr euch politisch oder gesellschaftlich, zum Beispiel ehrenamtlich?
Warum bzw. warum nicht? Wofür würdet ihr euch vielleicht gerne engagieren?
Welche Themen sind euch wichtig? Wenn ihr könntet, würdet ihr etwas an
unserem System verändern? Wenn ja, was? Wie könntet ihr eure Ideen umsetzen?
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12. Szene inszenieren: Im Material der Theaterpädagogischen Aufgaben findet ihr
zwei verschiedene Szenen des TheaterJugendClubs. Findet euch in Kleingruppen
zusammen, wählt eine der Szenen aus und inszeniert diese. Präsentiert im Anschluss
eure Ergebnisse vor der Klasse. Tipp: Legt euch im Vorfeld fest, wer für welche
Bereiche im Entwicklungsprozess zuständig ist und wie viele Minuten die Szene max.
dauern soll.
13. „VOR?Spiel!“: Ihr habt eine „VOR?Spiel!“-Vorstellung des TheaterJugendClubs
besucht. Die Jugendlichen haben ihr Theaterstück selbst entwickelt,
Themenschwerpunkte gesetzt, Texte verfasst und dem Stück einen Titel gegeben.
a) Was denkt ihr, warum die JugendClub-Mitglieder*innen ihre Inszenierung
„VOR?Spiel!“ genannt haben? Findet ihr, dass der Titel zur Inszenierung passt?
b) Welchen Titel hättet ihr der Inszenierung gegeben und warum?
c) Gab es Themenschwerpunkte, welche euch besonders interessiert haben? Wenn
ja, welche und wieso?
d) Konntet ihr mit manchen Themen gar nichts anfangen? Warum?
e) Welche Themen hättet ihr gerne zusätzlich auf der Bühne gesehen?
f) Gestaltet in Kleingruppen ein Plakat und Flyer für „VOR?Spiel!“. Achtet darauf,
dass die wichtigsten Informationen deutlich zu erkennen sind und wählt ein
aussagekräftiges (Foto-)Motiv, das Aufschluss über Themen und Inhalte der
Inszenierung gibt.

Material für die Theaterpädagogischen Aufgaben:
Material zu Aufgabe 9: Sekt oder Selters
1. Ich spiele ein Instrument und/oder bin in einem (Sport-)Verein.
2. Meine Sexualität behindert mich nicht im Alltag.
3. Mein Aussehen passt ins gängige Schönheitsideal der Gesellschaft.
4. Ich kann meine Religion frei ausleben.
5. Tierschutz ist mir wichtig.
6. Ich habe ein eigenes (Kinder-)Zimmer.
7. Ich wurde noch nie wegen meines Aussehens verspottet.
8. Ich bekomme regelmäßig Taschengeld.
9. Ich habe freien Zugang zum Internet und immer eine gute Internetverbindung.
10. Umweltschutz ist mir wichtig.
11. Es ist für mich kein finanzielles Problem, an Klassenausflügen und -fahrten
teilzunehmen.
12. Ich wurde noch nie wegen meiner Hautfarbe ausgegrenzt.
13. Ich war bereits aktiv an Mobbing beteiligt.
14. In den Ferien fahre ich oft in den Urlaub.
15. Ich ernähre mich vegetarisch oder vegan.
16. Ich kann mir regelmäßig neue Kleidung leisten.
17. Ich wurde noch nie gemobbt.
18. Ich werde mir meinen (Traum-)Beruf aussuchen können.
19. Ich engagiere mich ehrenamtlich.
20. Ich werde gleichberechtigt behandelt.

45

Material zu Aufgabe 3: Musikaufgabe
Queere Tiere – Sookeexii
Sie sagen es sei widernatürlich
Doch sie liegen falsch denn
In dieser Kultur wird manche Theorie alt
Und dann haben sie Jahrhunderte lang Unsinn gequatscht
Darwin, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht
Sex dient nicht nur der Fortpflanzung
Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um
-Suprise!- Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter
Wirf’ ein’ Blick in die Natur und du weißt, wer Recht hat
Männchen vögeln Männchen, Weibchen lieben Weibchen
Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen
Dis war kein Revierkampf dis sind gaye Giraffen
Promiske Primaten nehmt euch ein Beispiel an Affen
Statt zu streiten wird bei den Bonobos munter getauscht
Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch
Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete
Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig
„Ich sage Ihn’n ganz ehrlich Ich tu' mich damit schwer“
Sowas gäb es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär
„Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus“
Sie müssen sich entscheiden – Männer oder Frauen
In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans*
Delphinweibchen wissen was ne Flosse so kann
Walmännchen reiben ihre Prengel weil es schön ist
Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind
Der halbe Meeresgrund ist Inter* oder wechselt sein Geschlecht
Ftm, mtf, nicht binär, alles echt!
Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel
Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt
Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam
Kein Tier hat im Schrank je seine Lebenszeit vertan
Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier
Und erziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam
Albatross-Lesben geben sich nen Abend hin
Und leben dann als Familie mit der Partnerin
Flamingos, Störche, Geier und Möwen
Es gibt viele queere Vögel die gern feiern und vögeln
„Ich sage Ihn’n ganz ehrlich Ich tu' mich damit schwer“
Sowas gäb es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär
„Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus“
Sie müssen sich entscheiden – Männer oder Frauen
Es gibt Schnecken, die ha’m an ihren Enden
Je ein anderes Geschlechtsorgan um es zu verwenden
Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard
Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger
Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf
Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch
Die Männer kriegen Kinder mir nix dir nix
Tja – wenn das nicht queer ist!
„Ich sage Ihn’n ganz ehrlich Ich tu' mich damit schwer“
Sowas gäb es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär
„Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus“
Sie müssen sich entscheiden – Männer oder Frauen
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Material zu Aufgabe 2:
_____________________________________________________
Wörterrätsel Beleidigungen:
Findet die 23 versteckten Beleidigungen im Wörterwirrwarr.

XSCHSADEKKKFFEKEKFJSCHWULDFKLGGVJREJRJEREKEFKH
BASTARDXFHQEVAADIGHLFPLAIYOTRUBALDADHDTRANSECL
EDADFNVLQPEMRWYVCIDEBGRAIMMUDLADEMCLIEBADAIIA
HGDJMXWILIBQALIBYLLIAFFAMIIOBALDAMIEADLISTKDLFDI
IFPAÖIICMIISQIEJFIGIKLETHCUWHCSDJULASDAMDEIFNLIAL
NUTTELANGSMAELDHELADJEMCMIRODATUNTIGFDKKFKFFP
DATEASLDMCPSYCHOFALLDNDAALMASDJEDOISDMDLSMNIL
EKCEZDBLADMWSUSMAFDLLADFNEIFMSSIITRESLDFCMALTA
RADGDDLE DMIETLAFMFBLONDIECFJDJDFDDHABIDLAKAFIF
TOIDIALBDNDAODODEEOIIDFEOIEOEIEADIDSMDLCLLNEIIEO
DDHFBVCMFODKEEIDDFAMDLDLKRÜPPELSDIIIMDCMACSDIT
THAMDLEODCMNFDIIFMSMFMFMDDADDLLEEAFJFKAMGFRZ
THABDDWEILDSMEHEDJOFJDHIALDMXNIJFJDKAMPFLESBEE
EPMALHCSSJDAMSJDALSZMEITFGNFFKOLAMDFFIEMFOEEKLI
FETTSACKFJFJFIIFJIIDFAIFJFJFJREBERTSJSDLAKBSBALSLAIA
ASSPENNERDFJFJJDJSILIADJMFFMSÖSLDCWIMALLTEXCSDFP
HALSBDOEDMSIKDEKREILDJFDNIIFMFHURENSOHNDJFMALA
_____________________________________________________

Lösung für Lehrpersonen:
XSCHSADEKKKFFEKEKFJSCHWULDFKLGGVJREJRJEREKEFKH
BASTARDXFHQEVAADIGHLFPLAIYOTRUBALDADHDTRANSECL
EDADFNVLQPEMRWYVCIDEBGRAIMMUDLADEMCLIEBADAIIA
HGDJMXWILIBQALIBYLLIAFFAMIIOBALDAMIEADLISTKDLFDI
IFPAÖIICMIISQIEJFIGIKLETHCUWHCSDJULASDAMDEIFNLIAL
NUTTELANGSMAELDHELADJEMCMIRODATUNTIGFDKKFKFFP
DATEASLDMCPSYCHOFALLDNDAALMASDJEDOISDMDLSMNIL
EKCEZDBLADMWSUSMAFDLLADFNEIFMSSIITRESLDFCMALTA
RADGDDLE DMIETLAFMFBLONDIECFJDJDFDDHABIDLAKAFIF
TOIDIALBDNDAODODEEOIIDFEOIEOEIEADIDSMDLCLLNEIIEO
DDHFBVCMFODKEEIDDFAMDLDLKRÜPPELSDIIIMDCMACSDIT
THAMDLEODCMNFDIIFMSMFMFMDDADDLLEEAFJFKAMGFRZ
THABDDWEILDSMEHEDJOFJDHIALDMXNIJFJDKAMPFLESBEE
EPMALHCSSJDAMSJDALSZMEITFGNFFKOLAMDFFIEMFOEEKLI
FETTSACKFJFJFIIFJIIDFAIFJFJFJREBERTSJSDLAKBSBALSLAIA
ASSPENNERDFJFJJDJSILIADJMFFMSÖSLDCWIMALLTEXCSDFP
HALSBDOEDMSIKDEKREILDJFDNIIFMFHURENSOHNDJFMALA
Schwul, behindert, Krüppel, Fettsack, dumm, psycho, tuntig, Idiot, Penner, Blondie,
Kampflesbe, Schlampe, Transe, Bastard, Homo, Fotze, asozial, fett, Zecke, Schwuchtel,
Streber, Hurensohn, Nutte

_______________________________________________
47

Material zu Aufgabe 6: Fragebogen
Erster Teil: Umwelt
1.
2.
3.
4.
5.

Ich stimme
zu

Der Klimawandel bereitet mir Sorgen.
Ich mache mir Gedanken um Klimaschutz.
Ich engagiere mich für mehr Klimaschutz.
Ich würde mich selbst als klimabewusst bezeichnen.
Ich finde, dass genug gegen den Klimawandel
getan wird.
6. Tierschutz ist mir wichtig.
7. Bei meiner Ernährung achte ich eher auf den Preis
als auf Klimafreundlichkeit.
8. Fleisch esse ich regelmäßig.
9. Ich kaufe eher Plastik-als Glasflaschen.
10. Ich kaufe regelmäßig neue Kleidung.

Ich stimme
nicht zu

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

Zweiter Teil: Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Ich stimme
zu
11. Es gibt mehr als zwei Geschlechter.
12. Ich kenne selbst Menschen, die queer* sind.
13. Ich halte Gendern für überflüssig.
14. Ich sehe einer Person an, dass sie nicht
heterosexuell ist.
15. Kleidung und Make-Up sind genderspezifisch
und sollten nicht vom anderen Geschlecht
getragen werden.
16. Ich würde mich selbst nicht als queer*feindlich
bezeichnen.
17. Ich weiß, was der CSD ist.
18. Wörter wie „Schwuchtel“ oder „Transe“ habe ich
bereits verwendet, um jemanden zu beleidigen.
19. Ich würde mich vor der Klasse outen, wenn ich
queer* wäre.
20. Alle sind in Deutschland gleichberechtigt.

Ich stimme
nicht zu

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□
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Dritter Teil: soziale Medien
Ich stimme
zu

Ich stimme
nicht zu

21. Ich nutze regelmäßig soziale Medien.

□

□

22. Es kommt ab und zu vor, dass ich mehr Zeit mit
social media verbringe, als ich eigentlich wollte.
23. Ich nutze soziale Medien unter anderem als
Informationsquelle.
24. Ich vernetzte mich durch soziale Medien
mit Gleichgesinnten.
25. Ich vergleiche mich mit anderen Leuten, die ich
auf social media-Plattformen sehe.
26. Ich fühle mich von Schönheitsidealen auf
Instagram und anderen Plattformen unter
Druck gesetzt.
27. Ich habe schon einmal Cybermobbing miterlebt.
28. Es stresst mich, wenn ich auf einen neuen
Beitrag nicht so viele Likes bekomme, wie auf ältere.
29. Ich mag es, unter Beiträgen mit anderen
Menschen zu diskutieren.
30. Durch soziale Medien kann ich in Zeiten der
Pandemie Kontakt zu anderen Menschen halten.

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□
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Material zu den Aufgaben 10 und 13: Schubladen und Szenen inszenieren

VOR?Spiel!-Szene Gesellschaftsdruck/ Ich und Gesellschaft
[Spielende sitzen für sich auf der Bühne verteilt, Abstand zueinander, aber in gleicher Haltung (Arme
um Knie geschlungen). Der personifizierte Gesellschaftsdruck (F) geht durch die Lücken, tritt
dominant auf, erschreckt die Spielenden zwischendurch etc. F bleibt nacheinander bei allen Personen
stehen, drückt jeder ein Schild in die Hand (In Bühnencase sind Zettel/Schilder aufbewahrt), auf dem
immer ein Satz zu einer bestimmten Form von Druck bzw. Erwartungen steht, liest diesen Satz dabei
vor. Der angesprochene Spielende probiert, sich gegen Druck zu wehren, wird aber letztendlich
weiterhin von ihm beherrscht.]
[Auftritt F von links. F geht erst eine Weile einschüchternd durch die Lücken. Bleibt bei C stehen.]
F [zu C]
Du musst für alle kämpfen!
C [resigniert. F: Augen leiern]
Eine gute Gesellschaft kann nur durch Gerechtigkeit erlangt werden. Kinder
müssen Kind sein dürfen, Frauen sollen die gleichen Rechte haben wie
Männer, Männer brauchen ein neues Männerbild, queere Personen müssen
endlich wahrgenommen und gehört werden, Rentner dürfen auch nicht zu
kurz kommen. Die Mieten steigen, Bildung ist…naja, Bildung eben, von fairen
Arbeitsbedingungen sind wir weit entfernt- und vom Klima will ich gar nicht
erst anfangen. Es gibt zu viel zu tun…
F
Hmm, schlimm…
[abfällig]
Schwächling!
[C baut Wut auf, diese wird immer größer, während er*sie beobachtet,
wie der Gesellschaftsdruck die anderen fertigmacht.]
F [zu E]

Sei ein richtiger Mann!

[F lässt den Zettel von oben auf den Kopf von E fallen.]
E [verzweifelnd]

„Ein Mann hat Muskeln! Ein Mann zeigt keine Gefühle! Ein Mann arbeitet
und bringt das Geld nach Hause! Seine Familie sieht er nur am Rande. Seine
Hobbys sind Autos und Fußball!“- Aber was ist, wenn es innen drin ganz
anders aussieht? Kann ich ein richtiger Mann sein, wenn ich anders bin?

F [abfällig]

Heulsuse.

[F drückt gegen seinen Arm, dauerhaftes Einschüchtern durch lautes Auftreten mit
dem Fuß/ militärische Stimmung wird erzeugt.]
[F geht in die Mitte, bleibt stehen. Zählt mit „Ene mene muh“ aus, wer als nächstes
dran ist.]
F [zu B]

Du musst immer cool sein!

B [zweifelnd]

Kleider machen Leute! Du willst dazugehören? Dann kauf dir angesagte
Marken. Folge den richtigen Leuten auf Instagram und sei nicht cringe- also
auf Deutsch: erlaube dir keine Fehler. Denn du bist, was du von dir
präsentierst. Ein Fehler und du bist weg vom Fenster. So einfach ist das.

F [abfällig]

Stell dich nicht so an!

[F läuft eine Weile durch die Reihen, schubst, tritt die Personen, lacht aus etc. Bleibt
schließlich bei D stehen.]
F [zu D]

Du musst dazugehören!

D [fragend]

Nur wer viele Freunde hat, gehört dazu. Aber die Anzahl der Freunde sagt
doch nichts über die Qualität der Freundschaften aus!

F [spöttisch]

Meinst du?

D

Ich bin nun mal gern allein und hab meine Ruhe. Trotzdem habe ich zwei
Freunde, mit denen ich alles teilen kann.
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F [abfällig]

Wer´s glaubt. Erbärmlich.

F [zu G]

Du musst rundum schön sein!

G [gehetzt]

„Du bist zu dick! Du bist zu dünn! Dein Hintern ist zu flach! Du bist zu kurvig!
Deine Augen sind zu klein! Dein Mund ist zu groß! Und deine Haare erst…“
Jeden Tag ein neues Schönheitsideal. Wie soll man da mithalten?

[F streichelt über die Wange → geheucheltes Mitleid]
F [geheuchelt]
F [zu A]

Du Arme! Du tust mir ja so leid!
Leistung ist alles, was zählt!

A

„Du brauchst Top-Noten, wenn du was im Leben erreichen willst! Du willst
doch schließlich mal studieren und später ein tolles Leben haben. Wenn du
was werden willst, musst du die Beste sein!“
[F provoziert A immer weiter]
F

Und bist du die Beste?- Nein! Alles ist nicht gut genug. Versagerin.

[A fängt an zu weinen, hält dem Druck nicht stand. Andere reagieren stärker, werden
aufmerksamer, stehen schon während des Textes auf und kommen als Gruppe rechts zusammen,
besprechen sich.]
A
Ich kann nicht mehr! Jeden Tag Schule, Nachhilfe, Hausaufgaben,
Weiterlernen. Ich schlafe kaum noch! Wie soll das alles nur weitergehen? Ich
halt es nicht mehr aus. Wieso kriegen die anderen das alles so problemlos hin?
Außerdem, vielleicht will ich ja gar nicht studieren!
[Gruppe fängt an, auf F loszugehen.]
E [tröstend zu A]
Steh auf, los!
C [zu F]
Hör auf damit!
[A bis G werfen ihre Zettel zusammengeknüllt auf F, werden immer wütender, schubsen und jagen F
schließlich von der Bühne, durch den Gang aus dem tumult. Evtl. kleine improvisierte Texte.]
Material zu den Aufgaben 11 und 13 : Demokratie und Szenen inszenieren
VOR?Spiel!-Szene Demokratie:
[Aus dem Schlussbild der „Maschine“ heraus stehen die Spieler*innen nacheinander auf, ziehen dabei
ihre Maske aus und sprechen ihren Text. Texte werden zum Publikum wie Vortrag referiert.
Charaktere, die ihren Text schon gesagt haben, reagieren auf die Nachfolgenden und gucken sie an.
Liegengebliebene Spieler*innen bewegen sich nicht.]
D: [verunsichert]
Demokratie, griechisch "Herrschaft des Volkes", wurde von ihren Erfindern als direkte
Demokratie praktiziert: Die freien Männer - nur sie galten damals als das Volk versammelten sich auf dem Marktplatz ihres Stadtstaates…
A [vom Boden aus, klugscheißerisch/genervt, schnippst]
-Polis!D [noch mehr verunsichert]
…und beschlossen dort unmittelbar selbst über alle politischen Fragen[zur Gruppe] Es sollen doch alle miteinbezogen werden.
B: [tritt auf und belächelt D, verscheucht D]
Diese Marktplatzdemokratie ist in den heutigen Großstaaten nicht mehr möglich. An
ihre Stelle ist die repräsentative Demokratie getreten. Vom Volk auf Zeit gewählte
Vertreter (Repräsentanten), diesmal Männer und Frauen, entscheiden die laufenden
politischen Fragen.
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C: [selbstbewusst, kommt nach vorne]
Frauen haben das Recht zu wählen. Eine Selbstverständlichkeit, die bis vor 100 Jahren
in Deutschland fast undenkbar war und hart erkämpft werden musste[zur Gruppe] Wurde ja auch mal Zeit!
A: [eifrig]

Also! - Nahezu alle Staaten der Welt behaupten heute, Demokratien zu sein. Auch in
der deutschen Geschichte wurde der Begriff missbraucht. Die DDR, die eine
Parteidiktatur war, nannte sich im Staatsnamen "demokratisch". Hitlers
Propagandachef Goebbels schrieb 1942 über die Hitler-Diktatur: "Wir Deutschen
leben in einer wahren Demokratie". Angesichts solcher absichtlicher
Begriffsverwirrung muss exakt beschrieben werden, an welchen Merkmalen man
erkennen kann, ob eine Staatsordnung wirklich demokratisch ist.

E:

Das politische Leben in Deutschland ist mehr als Kanzleramt, Bundestag und
Parteizentralen. An vielen Stellen füllen Menschen die deutsche Demokratie mit
Leben. An der Basis, in den Kommunen, arbeiten Gemeinde- und Stadträte am
Gelingen des Alltags vor Ort.

G: [schnippisch]
In den Ländern streiten Abgeordnete um die richtige Bildungspolitik, um
Umweltfragen und die Polizei. Und im Bund wirken nicht nur die rund 600
Abgeordneten des Bundestages an den Entscheidungen mit: Zahlreiche Mitarbeiter im
Parlament und den Ministerien, Interessenvertreter, und oftmals auch der Bundesrat
spielen eine Rolle, wenn Gesetze verfasst werden.
F[demotiviert]

[zur Gruppe]

Die Demokratie lebt aber vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind die
Basis der Staatsgewalt wahrscheinlich1... In Wahlen und Bürgerentscheiden, durch
gesellschaftliches und politisches Engagement, und durch ihr Interesse für die
diskutierten Themen legen sie die Grundlage für einen funktionierenden StaatOder halt auch nicht, wenn ich mir das hier so angucke…

C[auffordernd zu F]:
Komm schon, es ist doch nicht alles schlecht!
[zu allen]
Na los!
[Pulk steht auf, lässt Masken an. Zwei Reihen: vorne an Bühnenkante die Charaktere, dahinter
versetzt Pulk.]
Alle [auch Pulk]:
Die deutsche Demokratie tritt für bestimmte oberste Werte ein, an erster Stelle die
Würde des Menschen, die sie als "wehrhafte" und "streitbare" Demokratie verteidigt.
Parteien, die diese obersten Werte missachten und mit demokratischen Mitteln die
Demokratie selbst abschaffen wollen, müssen in Deutschland damit rechnen, verboten
zu werden

1

Unterstrichenes= evtl. sprechen?
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Bildmaterial zu Aufgabe 4:
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Kontakte Theater Rudolstadt
Theaterpädagogin: Friederike Dumke
Email: theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de
Telefon: (0 36 72) 4 50 24 41
Mobil: 0172 / 7 74 67 13
Kartenbestellungen bitte über unseren Besucherservice:
Email: service@theater-rudolstadt.de
Telefon: (0 36 72) 42 27 66
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