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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Häusliche Gewalt ist ein Thema, das lange in der Öffentlichkeit ver-

harmlost, tabuisiert und totgeschwiegen wurde. Auch in Schulen 

wird zwar oft über Mobbing, die Gefahren beim Umgang mit sozialen 

Medien oder über sexuelle Aufklärung geredet – aber wie soll man 

Schülerinnen und Schülern ein Thema näher bringen, das sich in ers-

ter Linie nicht auf das Kind selbst, sondern auf dessen Eltern be-

zieht? Wie spricht man in der Klasse über eine Problematik, von der 

statistisch gesehen rund jede vierte Familie in Deutschland in irgend-

einer Art und Weise betroffen ist?  

 

Eine Möglichkeit ist, sich auf der theatralen Ebene dieser Thematik 

anzunähern: durch den Stückbesuch von Es ist, was nicht war haben 

die Schülerinnen und Schüler die Chance, sich in einem geschützten 

Raum, den ihnen das Klassenzimmer bietet, mit den verschiedenen 

Aspekten von häuslicher Gewalt auseinander zu setzen. Das Stück 

entstand in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpädagogischen Hil-

fen für Familie und Erziehung in Bruchsal und führt sensibel, aber 

dennoch klar an das Thema heran, behandelt die Täterschaft von 

Männern und Frauen gleichermaßen und bietet so dem Publikum ei-

ne gute Grundlage für ein anschließendes Publikumsgespräch, das 

bei diesem Stück im Anschluss an die Vorstellung verbindlich ist. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinander zu setzen.  

  

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

 

 

 

 
Barbara Meißner 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: meissner(at)dieblb.de  

Katherine Kügler 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

„Wenn die Türen wieder knallen. Wenn die Wände brüllen. Wenn die  

Decke uns zu zerquetschen droht.“ 
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Dieses theaterpädagogische Begleitmaterial wurde zum Teil von  

unseren Vorgängerinnen Ramona Parino und Catharina Guth erstellt. 
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Das Stück 

Isabelle ist kürzlich mit ihrer Mutter umgezogen und soll sich nun 

ihren zukünftigen Mitschülern vorstellen. Während die ganze Schul-

klasse sie erwartungsvoll anschaut, wird Isabelle immer nervöser. 

Um von sich abzulenken, erzählt sie lieber von ihrer besten Freundin 

Elisabeth. Oft kam Isabelle zu Elisabeth zum Spielen nach Hause. 

Eines Tages aber wurde sie Zeugin, wie Elisabeths Vater unter Alko-

holeinfluss die Kontrolle über sich verlor und anfing, um sich zu 

schlagen. Je mehr er trank, desto aggressiver wurde er. Es schien, 

als müssten Elisabeth und ihre Mutter ihr Zuhause verlassen, doch 

ein überraschender Besuch verändert die Situation grundlegend ... 

 

Das Thema der häuslichen Gewalt wurde lange Zeit stark tabuisiert 

oder verharmlost. In Zusammenarbeit mit SopHiE Bruchsal – Sozial-

pädagogische Hilfen für Familie und Erziehung – entwickelt Olivier 

Garofalo ein Klassenzimmerstück, das junge Menschen behutsam 

mit der Thematik konfrontiert. Das Stück wird gefördert durch die 

Bildungsstiftung Bruchsal. 
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Der Autor 

Olivier Garofalo wurde 1985 in Luxemburg geboren und schloss sein 

Studium an den Universitäten Luxemburg, Köln und Trier mit dem 

Master of Arts ab. Er arbeitete zunächst als Regisseur und Drama-

turg am Théâtre National du Luxembourg sowie an anderen Thea-

tern. Ab April 2011 arbeitete Olivier Garofalo als Dramaturg, ab der 

Spielzeit 2013.2014 als Chefdramaturg an der Badischen Landesbüh-

ne. Dort entwickelte er unter anderem eigene Textfassungen zu Die 

Schneekönigin, Die Todesnacht in Stammheim und Um die Welt in 80 

Tagen. In Zusammenarbeit mit Mehdi Moinzadeh erarbeitet er zu-

dem Danton! Tod?. Im September 2014 feierte dann sein Stück Es ist, 

was nicht war an der Badischen Landesbühne Premiere. Seit der 

Spielzeit 2015.2016 ist Olivier Garofalo als Dramaturg am ETA Hoff-

mann Theater in Bamberg engagiert. 
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Das Team 

Julia Kemp 

Isabelle/Schauspielerin 

Frederik Kienle 

Mike/Theaterpädagoge 

 

Julia Kemp wurde 1990 in Greifswald geboren. Sie studierte Ange-

wandte Kulturwissenschaften in Lüneburg und wirkte als Choristin 

bei René Polleschs Mädchen in Uniform am Deutschen Schauspiel-

haus Hamburg mit. 2012 wechselte sie an die Theaterakademie Vor-

pommern, wo sie unter der Leitung von Herbert Olschok ihre Schau-

spielausbildung absolvierte. Während ihres Studiums gastierte sie in 

Magdeburg am Theater Marameo und spielte an der Vorpommer-

schen Landesbühne. Seit der Spielzeit 2016.2017 verstärkt sie das 

Team des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen Landesbühne. 

Frederik Kienle wurde 1981 in Nürtingen, Baden-Württemberg, gebo-

ren und verbrachte seine Jugend in Rottweil, wo er auch sein Abitur 

machte. Seine Schauspielausbildung absolvierte er in den Jahren 

2005 bis 2009 in der Schule des Theaters im Theater der Keller 

in Köln. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er in Köln und bei den 

Wuppertaler Bühnen. Seit der Spielzeit 2012.2013 gehört Frederik 

Kienle zum festen Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der Ba-

dischen Landesbühne. In der Spielzeit 2014.2015 wurde er mit dem 

Förderpreis des Freundeskreises Badische Landesbühne ausgezeich-

net.  



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     7 

 

 

 

Inszenierung /Bühnenbild  Judith Kriebel 

Kostüme    Kerstin Oelker  

Regieassistenz   Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik   Katherine Kügler 
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Die Regisseurin 

Judith Kriebel, aufgewachsen in Köln, studierte Schauspiel, Theater-, 

Kulturwissenschaften und Französisch in Berlin. Es folgten Aufträge 

als Regieassistentin am Jüdischen Theater Austria in Wien, am Thea-

ter Trier und an der Volksbühne Berlin. Seit 2008 arbeitet sie als 

freie Regisseurin, Schauspielerin und Gastdozentin für Regie am 

Masterstudiengang Bühnenbild/Szenischer Raum der TU Berlin. In 

den vergangenen Spielzeiten war sie die künstlerische Leiterin des 

Bürgertheaters an der Badischen Landesbühne. Nach Es schneit Ei-

derdaunen und Till Eulenspiegel ist Es ist, was nicht war ihre dritte 

Inszenierung am Hause.  
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Interview mit der Regisseurin 

Judith, du inszenierst ein Stück zu einem sehr sensiblen Thema. Wie hast du dich 

auf diese Inszenierung vorbereitet? 

Wir – damit meine ich den Autor des Stückes Olivier Garofalo und 

mich – haben schon weit vor Probenbeginn Gespräche mit den Mitar-

beiterinnen von SopHie geführt, die uns viel von ihrer Arbeit und den 

Schicksalen der Menschen, die sie betreuen, erzählt haben. Diese Ge-

spräche waren eine sehr große Hilfe, auch weil wir immer wieder Fra-

gen stellen und auch später im Probenprozess unsere Arbeit mit den 

Erfahrungen der Expertinnen abgleichen konnten. Natürlich habe ich 

auch viele Texte zu dem Thema gelesen und im Internet recherchiert. 

Das war sicher sehr hilfreich, aber am Ende kommt es doch darauf 

an, sich auf den Text einzulassen und die Figuren des Stückes auch 

schlicht und ergreifend mithilfe der eigenen bzw. der schauspieleri-

schen Phantasie zum Leben zu erwecken. 

 

Wie geht ihr in den Proben mit dem Thema häusliche Gewalt um?  

Wir sind uns im Klaren darüber, dass das Thema sehr viele Menschen 

in der einen oder anderen Form betrifft. Sei es, dass sie selbst Gewalt 

in ihren Familien erleben, sei es, dass sie Zeugen werden, weil Men-

schen aus ihrem Umfeld betroffen sind. Kinder, die selber zuhause 

Gewalt erleben, reagieren ganz unterschiedlich darauf. Deswegen 

war es in der Figurenarbeit auch wichtig, einen eigenen Weg zu fin-

den und nicht Klischees zu bedienen. Jede Gewalterfahrung ist indivi-

duell und hinterlässt individuelle Wunden. Im Stück wird Gewalt in 

verschiedenen Konstellationen thematisiert. Es geht dabei auch im-

mer wieder darum, wie schwer das Reden über solche Erfahrungen 

fällt – wie schwer es ist, sich zu öffnen.  

 

Das Stück ist ein Klassenzimmerstück, es wird also immer sehr nah am Publikum 

gespielt. Habt ihr keine Angst vor möglichen Reaktionen von betroffenen Schüle-

rinnen und Schülern? 

Nein, eigentlich nicht. Natürlich ist es im Theater immer so, dass 

man die unmittelbaren Reaktionen des Publikums nie voraussehen 

kann, aber das Projekt ist theaterpädagogisch sehr gut betreut. Die 

Lehrerinnen und Lehrer werden gut vorbereitet, und im Anschluss an 

jede Vorstellung gibt es ein Nachgespräch unter der Leitung der The-

aterpädagogik. Und letztlich geht es ja auch darum, Reaktionen zu 

bekommen, das Nachdenken anzuregen und die Schülerinnen und 

Schüler für das Thema zu sensibilisieren – betroffene Kinder bekom-

men im Idealfall das Gefühl vermittelt: Ich bin nicht alleine, es geht 

auch anderen so ähnlich wie mir.  
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Vielleicht kann das ja ein Anstoß sein, selber das Schweigen zu bre-

chen. 

 

Du hast ja selbst schon in Klassenzimmerstücken gespielt, wie sind deine Erfah-

rungen zu dieser Form von Theater? 

Ich finde es selber als Schauspielerin unheimlich spannend, ein Klas-

senzimmer, das im Allgemeinen nicht der Lieblingsaufenthaltsort 

von jungen Menschen ist, mit den Mitteln des Theaters in einen Er-

lebnisraum zu verwandeln. In einen verrückten Spielplatz. Außerdem 

reduzieren Klassenzimmerstücke das Theater auch immer wieder 

auf das Wesentliche – auf das kunstreiche Erzählen von Geschichten 

ohne alle „Special Effects“. Das ist eine tolle Erfahrung, finde ich. 

 

Der Moment, der dir von den Proben in der Klasse am meisten in Erinnerung ge-

blieben ist? 

Die Probe mit der Klasse hat mir ganz allgemein sehr gut gefallen, 

die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf den gezeigten Aus-

schnitt waren sehr spannend. Toll war, dass sie die Schauspielerin 

gleich als ihresgleichen akzeptiert haben. Das ist natürlich wunder-

bar, das Identifikationspotential ist absolut gegeben.  

 

Und dein persönliches Schlusswort? 

Falls ich vergessen habe, das zu erwähnen: In dem Stück darf auch 

gelacht werden. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Ramona Parino 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Artikeln, Internetseiten und Statistiken sowie aus Publikationen 

und Interviews zusammensetzt. Diese Materialien eignen sich beson-

ders gut, um einen tieferen Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Allgemeine Informationen und Statistiken 
 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben: Häusliche Gewalt  

 

[…] Häusliche Gewalt ist sowohl körperlich als auch seelisch beson-

ders belastend, weil sie zu Hause stattfindet – an einem Ort, der ei-

gentlich Schutz und Geborgenheit vermittelt und von einem Men-

schen ausgeht, dem man vertraut. […] 

 

Online unter: https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/

haeusliche-gewalt.html [Stand: 18.01.2017]. 

 

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes: Häusliche Gewalt 

 

[…] Früher wurde häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit stark tabui-

siert oder verharmlost. Heute hingegen ist die Einstellung verbreitet, 

dass es sich bei Gewalt in Beziehungen nicht um bloße 

„Streitigkeiten“ oder „Ruhestörungen“, sondern um Gewalttaten han-

delt […] 

 

Online unter: http://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/

haeusliche-gewalt.html [Stand: 18.01.2017]. 

 

Bundeskriminalamt: Wenn das eigne Zuhause nicht sicher ist – Gewalt in Paarbe-

ziehungen 

 

Am 22. November 2016 haben Bundesfrauenministerin Manuela 

Schwesig und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) zum ers-

ten Mal Zahlen vorgestellt, die einen Einblick darüber bieten, in wel-

chem Umfang und mit welchen Ausprägungen Gewalt in Paarbezie-

hungen bei der Polizei bekannt wird. […] 

 

Online unter: https://www.bka.de/DE/Presse/

Listenseite_Pressemitteilungen/2016/

Presse2016/161122_Partnerschaftsgewalt.html [Stand: 18.01.2017]. 

Themenbezogenes Material 
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gewalt gegen 

Frauen in Paarbeziehungen. Eine sekundäranalytische Auswertung zur Differen-

zierung von Schweregraden, Mustern, Risikofaktoren und Unterstützung nach 

erlebter Gewalt. 

 

Die Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ bietet neue 

Erkenntnisse. Gewalt gegen Frauen ist demnach kein Problem sozi-

aler Brennpunkte, sondern findet in allen gesellschaftlichen Schich-

ten statt. Die Studie beinhaltet genauere Aussagen über das Aus-

maß unterschiedlicher Schweregrade und den Kontext von Gewalt 

gegen Frauen. Untersucht wurde außerdem, welche Faktoren das 

Risiko von Gewalt gegen Frauen erhöhen oder vermindern und wel-

che Konsequenzen dies für die Unterstützung gewaltbetroffener 

Frauen hat. […] 

 

Online unter: https://www.bmfsfj.de/

blob/93970/957833aefeaf612d9806caf1d147416b/gewalt-

paarbeziehungen-data.pdf [Stand: 18.01.2017]. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gewalt gegen 

Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in Deutschland – Ergeb-

nisse der Pilotstudie 

 

Die Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“ ist die erste Studie zur ge-

samten Bandbreite der personalen Gewalt gegen Männer. Studien 

zu Männern als Täter und zu Frauen als Opfer werden bereits seit 

längerem durchgeführt. Ein Überblick über Männer als Opfer ver-

schiedenster Gewaltarten liegt bislang nicht vor. […] 

 

Online unter: https://www.bmfsfj.de/blob/84590/

a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-

langfassung-data.pdf [Stand: 18.01.2017]. 

 

Artikel zur Thematik 
 

Alexandra Belopolsky: Sie bleiben, obwohl man sie quälte 

Veröffentlicht am 11. September 2014 auf Faz.net 

 

Manche suchten die Schuld bei sich selbst, andere glaubten an Bes-

serung: Auf Twitter erzählen Opfer häuslicher Gewalt, warum sie 

ihren Peinigern nicht entflohen. […] 
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Online unter: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/

whyistayed-opfer-haeuslicher-gewalt-erzaehlen-13146811.html 

[Stand: 18.01.2017]. 

 

Franziska Badenschier: Was tun bei häuslicher Gewalt 

Veröffentlicht am 14. September 2016 auf Planet-Wissen.de 

 

[…] Häusliche Gewalt kommt in den besten Familien vor. Es ist auch 

nicht so, dass immer nur Männer ihre Frauen und Kinder schlagen; 

sie können selbst Opfer sein. Und nicht nur Schläge stellen häusli-

che Gewalt dar. Deswegen ist es wichtig, häusliche Gewalt zu er-

kennen und etwas dagegen zu unternehmen. […] 

 

Online unter: http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/

psychologie/gewalt/pwiewastunbeihaeuslichergewalt100.html 

[Stand: 18.01.2017]. 

 

Katharina Schuler: Wann Frauen ihre Fäuste einsetzen 

Veröffentlicht am 12. März 2015 auf Zeit.de 

 

Männer, die von ihren Frauen verprügelt werden, passen schlecht 

ins gesellschaftliche Rollenklischee. Es gibt sie trotzdem. Doch ent-

sprechende Hilfsangebote sind rar. […] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-03/

maenner-gewalt-frauen [Stand: 18.01.2017]. 

 

Hilfe bei Häuslicher Gewalt 
 

Im ganz Deutschland gibt es zahlreiche Hilfsangebote für Frauen, 

Männer und Kinder sowie für Betroffene und Außenstehende. Bei 

Fragen kann man sich beispielsweise an Erziehungs- und Familien-

beratungsstellen, Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser, an 

das Jugendamt oder an die Interventionsstelle gegen Häusliche Ge-

walt wenden. 

 

Hilfe und Beratung für Kinder und Jugendliche: 

 

www.nummergegenkummer.de 

www.kinderschutz-zentren.org 
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Hilfe, Schutz, Beratung und Information für Frauen: 

 

www.hilfetelefon.de 

www.frauen-gegen-gewalt.de 

 

Beratung für Männer 

 

www.maennerbuero-hannover.de 

www.vfj-ka.de/sites/beratg/nahraum.html 

 

Publikationen 
 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt. 

Information zum Gewaltschutzgesetz. 

 

Online unter: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/

Schutz_haeusliche_Gewalt.html [Stand: 18.01.2017]. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Mehr Mut zum 

Reden. Von misshandelten Frauen und ihren Kindern. 

 

Online unter: https://www.bmfsfj.de/

blob/94300/54c23da0394fc2224f5eddfa0a4dcb81/mehr-mut-zum

-reden-deutsch-data.pdf [Stand: 18.01.2017]. 

 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Opferfibel. Rechte von 

Verletzten und Geschädigten in Strafverfahren. 

 

Online unter: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/

Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=10 [Stand: 18.01.2017]. 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Hilfe für Opfer von Gewalttaten. 

 

Online unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF

-Publikationen/a719-hilfe-fuer-opfer-von-gewalttaten-256.pdf?

__blob=publicationFile [Stand: 18.01.2017]. 
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Frauen gegen Gewalt: An ihrer Seite – Informationen und Hilfen für Unterstüt-

zer/innen, Freund/innen und Angehörige von Betroffenen häuslicher Gewalt.  

 

Online unter: https://www.frauen-gegen-gewalt.de/broschuere-

flyer/an-ihrer-seite-informationen-und-hilfen-fuer-unterstuetzer-

innen-freund-innen-und-angehoerige-von-betroffenen-haeuslicher-

gewalt.html [Stand: 18.01.2017]. 

 

Frauenhauskoordinierung e.V.: Frauen-Häuser in Deutschland. Ein Heft in Leich-

ter Sprache. 

 

Online unter: http://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/

redakteure/pdfs/Medienpaket/Frauen-

Haeuser_in_Deutschland_Leichte_Sprache_web.pdf [Stand: 

18.01.2017]. 

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Häusliche Gewalt 

 

Online unter: https://www.bmfsfj.de/

blob/93598/76e5753add72d868680ec0f1aec7f7b6/elternbrief-

haeusliche-gewalt-deutsch-data.pdf [Stand: 18.01.2017]. 
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Interview mit SopHie Bruchsal 

Was ist SopHiE?  

SopHiE ist eine soziale Einrichtung in Bruchsal, die von der Liga der 

Wohlfahrtsverbände im Landkreis Karlsruhe gemeinsam als ge-

meinnützige Gesellschaft gegründet wurde. Die sechs Mitglieder 

der Liga sind: 

 AWO Soziale Dienste gGmbH 

 Caritas Bruchsal e.V. 

 Caritasverband für den Landkreis Karlsruhe – Bezirksverband 

Ettlingen e.V. 

 Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Karlsruhe e.V. 

 Der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg e.V. Stutt-

gart 

 Diakonisches Werk der ev. Kirchenbezirke im Landkreis Karls-

ruhe 

 

Die Abkürzung SopHiE steht für „Sozialpädagogische Hilfen für Fa-

milien und Erziehung“. 

SopHiE hat drei große Säulen:  

 Ambulante Sozialpädagogische Hilfen 

 Beratungsstelle „Libelle“ für Menschen, die häusliche Gewalt 

erfahren 

 2 Frauenhäuser/Geschützes Wohnen im Landkreis  

 

Was passiert, wenn eine betroffene Person bei der Beratungsstelle „Libelle“ 

anruft? 

Die Menschen schildern uns die aktuelle Situation. Diese Gespräche 

sind oft sehr emotional geladen. Dann bieten wir ein Gespräch tele-

fonisch oder persönlich an. Es ist wichtig, die Situation erst einmal 

setzen zu lassen, damit man einen anderen Blick auf die Sache hat. 

Und dann schauen wir in der Beratung, wie sich der Mensch fühlt 

und was er braucht. Man bespricht Schritt für Schritt, sortiert ge-

meinsam die Gefühle und Gedanken, erarbeitet Notfallpläne. 

In der Beratung können wir schon einige Möglichkeiten aufzeigen, 

man kann hier eine Idee entwickeln, wie es weitergehen könnte. 

Wir verstehen uns im übertragenen Sinne als „Kellner“. Wir können 

einiges anbieten, aber entscheiden und handeln dürfen/müssen 

die betroffenen Menschen selbst. Wenn eine Frau in das Frauen-

haus aufgenommen werden möchte, wird der Kontakt zu den Kolle-

ginnen vom Geschützten Wohnen hergestellt, die dann einen Ter-

min für ein Aufnahmegespräch mit der Frau vereinbaren.  
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Wenn ich als Kind mit meiner Mutter oder meinem Vater in das Geschützte 

Wohnen ziehe, wie kann ich mir das vorstellen, was erlebe ich da? 

Das Frauenhaus ist in kleinere Wohneinheiten unterteilt. In der Re-

gel teilt sich eine Frau mit ihren Kindern die Wohnung mit ein bis 

zwei anderen Frauen. Es gibt ein gemeinsames Bad und eine Wohn-

küche. Die Mutter wohnt mit ein bis zwei Kindern in einem Zimmer. 

Wenn mehrere Kinder die Mutter begleiten, erhält die Familie zwei 

Zimmer. Bei der Aufnahme wird geklärt, wie die Abläufe sind und 

welche Maßnahmen notwendig sind, damit sie anonym bleiben. Sie 

dürfen beispielsweise keinen Besuch empfangen und als Postadres-

se wird die Geschäftsstelle von SopHiE angegeben. Auch gelten be-

stimmte Regeln, die das gemeinsame Zusammenleben in der „WG“ 

regeln. Jede Woche findet eine Hausversammlung statt, in der Din-

ge, die den Alltag betreffen, gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des 

Geschützten Wohnens besprochen werden. Eine Aufnahme ins 

Frauenhaus bedeutet einen heftigen Einschnitt für Mutter und Kin-

der, eine große Veränderung. Plötzlich hat man seine größere Woh-

nung oder das Haus, die Haustiere nicht mehr um sich. Es wird mit 

der Mutter geklärt, ob die Kinder weiterhin in die gleiche Schule o-

der den gleichen Kindergarten gehen können, oder ob eine Verän-

derung notwendig ist, um sie zu schützten. Die Mütter behalten 

jedoch ihre Eigenständigkeit und bleiben für den Alltag und die Er-

ziehung ihrer Kinder alleine zuständig. Sie kochen selbst, waschen 

selbst, bügeln selbst, gehen selbst einkaufen und müssen sich mit 

den anderen Frauen in der Schutzwohnung arrangieren.  

 

Das heißt für das Kind: Meine Freundin darf nicht zu mir kommen, aber ich darf 

sie weiterhin besuchen und kann auch weiter zum Sportverein gehen.  

Die Kinder können weitgehend ein normales Leben führen und ihre 

Aktivitäten Schule, Musikschule etc. beibehalten. Wenn eine Situati-

on allerdings bedrohlich ist, werden andere Maßnahmen ergriffen; 

auch in Zusammenarbeit mit der Polizei.  

 

Eine Frau mit zwei Kindern wird geschlagen, psychisch misshandelt oder auch 

sexuell missbraucht. Sie kommt hierher ins und bekommt Geschützte Wohnen. 

Jetzt kommen ja viele Gänge zu Behörden, eventuell auch Gerichtsverhandlun-

gen auf sie zu.  

Zusätzlich zu der belastenden Situation bricht sehr viel Organisato-

risches über die Frauen herein, um die existenziellen Dinge neu zu 

regeln. Daher steht jeder Frau eine sogenannte Bezugsfrau aus 

dem Team des Geschützten Wohnens zur Seite. Sie klärt mit der 

Frau die nächsten Schritte und begleitet sie zu den regelmäßig psy-

chosozialen Beratungsgesprächen. 
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Die Zahlen männlicher Opfer von Gewalt steigen, ist das auch bei Ihnen so? 

Wir vermuten eher, dass sich das Thema häusliche Gewalt gegen 

Männer in winzigen Schritten aus der Tabuzone herausbewegt. Das 

Thema ist bei männlichen Betroffenen noch stärker schambesetzt 

als bei Frauen. Wir haben bei „Libelle“ in den letzten beiden Jahren 

3-4 Beratungsgespräche mit Männern geführt.  

 

Gibt es in Bruchsal auch Geschütztes Wohnen für Männer? 

Ja, wir haben auch schon Männer ins Geschützte Wohnen aufge-

nommen, jedoch seit 2010 erst zwei Fälle. Es gibt eine separate 

Schutzwohnung in einem der Frauenhäuser, in der Männer aufge-

nommen werden können. Frauen und ihre begleitenden Kinder, die 

in unseren Frauenhäusern Schutz suchen, erhalten dann ein eige-

nes Zimmer. Diese Zimmer sind vollständig eingerichtet, da die 

Frauen in der Regel nicht viel mehr als einen Koffer mit Kleidung 

mitbringen. Küche und Esszimmer werden von 2-3 Frauen gemein-

sam genutzt. Auch an die Beratungsstelle „Libelle“ wenden sich im-

mer wieder Männer, die häusliche Gewalt erleben. Die Zahl der 

Frauen, die Gewalt erfahren, ist jedoch deutlich höher. Zum Teil 

wünschen sich Frauen auch Beratungsgespräche mit ihren Partnern. 

Daher bieten wir in der Beratungsstelle auf Wunsch auch Paarbera-

tungen an. 

 

Bleibt man in der Nähe seines eigentlichen Wohnortes oder wird man weiter 

weg untergebracht? 

Wenn häusliche Gewalt besteht, versuchen wir eine räumliche Dis-

tanz zu schaffen. Wir haben zwei Standorte, an denen wir die 

schutzsuchenden Menschen aufnehmen können. In der Regel wird 

diese Entscheidung gemeinsam mit den betroffenen Menschen ge-

troffen, denn sie sind die Experten für ihre Situation. Einige Male 

war die Bedrohungssituation für Frauen so massiv, dass wir sie in 

weiter entfernt liegende Frauenhäuser vermittelt haben. Auch ha-

ben wir schon Frauen aus anderen Bundesländern aufgenommen. 

In der Regel führen wir ein Aufnahmegespräch mit den Frauen, um 

mit ihnen abzuklären, ob das Geschützte Wohnen das bieten kann, 

was sie aktuell benötigen bzw. erwarten. Es gibt aber auch sehr 

akute Notfälle, in denen Frauen sich an die Polizei wenden und 

dann von den Polizisten zu uns begleitet werden.  
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Wie geht es nach dem Geschützten Wohnen weiter? 

Frauen entscheiden sich sehr unterschiedlich. Einige kehren zu ih-

ren Partnern zurück, andere wechseln in andere Frauenhäuser, wie-

der andere beziehen eine eigene Wohnung. Ein großes Problem für 

die Frauen ist allerdings, bezahlbaren Wohnraum zu finden, um in 

ein selbstbestimmtes, neues Leben zu starten. Wenn Frauen das 

Frauenhaus verlassen, können sie weiter unsere Beratung in An-

spruch nehmen oder beispielsweise beim Jugendamt Unterstützung 

in der Erziehung durch ambulante Hilfen beantragen. 

 

Von: Ramona Parino 

 

 

 

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SopHie Bruchsal für 

ihre tatkräftige Unterstützung! 

 

Weitere Informationen unter: http://www.sophie-ggmbh.de/cms/cms/

front_content.php?idcat=31 [Stand: 18.01.2017]. 
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Gesprächstermin im Jugendamt Bruchsal 

Ich betrete das Jugendamt. Es ist nicht mein erster Besuch, vor 

über einem Jahr war ich bereits für eine andere Recherche hier. Auf 

dem Flur fällt mir direkt eine Broschüre in die Hand: „Häusliche Ge-

walt ist kein Kavaliersdelikt“ – es gibt sie auf Deutsch, Türkisch und 

Russisch. Später wird mir erklärt, dass das nichts mit einer statisti-

schen Häufung von Gewalt in Familien bestimmter Nationalitäten, 

sondern schlicht mit der immer weiter steigenden Zahl von Men-

schen mit Migrationshintergrund zu tun hat, die hier Hilfe suchen.  

 

Ich werde empfangen von Frau Weimer, Herrn Weber, Frau Rodri-

guez Osorio und Frau Costea, die mich in einen der Besprechungs-

räume führen. Alle fünf sind wir gespannt auf das nun folgende 

Gespräch, haben wir doch alle das Stück Es ist, was nicht war gele-

sen und wollen dem zukünftigen Publikum möglichst viele Informa-

tionen mitgeben. Wir alle wissen, häusliche Gewalt ist ein Thema, 

das gerne totgeschwiegen wird und in unserer Gesellschaft viel ver-

breiteter ist, als es auf den ersten Blick scheint.  

 

Die ersten Schritte  

Aber wer kommt eigentlich zum Jugendamt und meldet häusliche 

Gewalt? Opfer, Täter oder Zeugen? Ich erfahre, dass es ganz ver-

schiedene Wege für das Jugendamt gibt, über häusliche Gewalt in-

formiert zu werden. Der wohl am häufigsten vorkommende Fall ist 

die Information über die Polizei. Sobald die Polizei zu einem Vorfall 

von häuslicher Gewalt gerufen wird, bei dem Kinder anwesend 

sind, erhält das Jugendamt den Polizeibericht und wird darüber 

hinaus auch telefonisch über den Ausgang und die Vereinbarungen 

mit den beteiligten Personen informiert. Auch wenn eine Woh-

nungszuweisung bei Gericht erfolgt und Kinder mit beteiligt sind, 

erhält das Jugendamt Meldung und wirkt beim Verfahren mit. Das 

sind Vereinbarungen, die zum Gewaltschutzgesetz gehören, erfah-

re ich weiter. Manchmal lassen sich auch Mütter telefonisch bera-

ten oder es beschweren sich Nachbarn über die Lautstärke in der 

Wohnung nebenan. Darüber hinaus sind alle im sozialen Bereich 

arbeitenden Personen wie Erzieher, Lehrkräfte und Schulsozialar-

beiter stets wachsam und verpflichtet, bei einer Vermutung von 

Kindeswohlgefährdung eine Meldung beim Jugendamt zu machen.  
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Kindeswohlgefährdung? Jedes Kind hat das Recht auf körperliche 

und seelische Unversehrtheit. Dafür tragen die Eltern die Verant-

wortung. Können sie dieses Recht nicht gewährleisten, liegt eine 

Kindeswohlgefährdung vor. Natürlich unterscheidet man dabei zwi-

schen körperlichen und seelischen Verletzungen durch Vorfälle in-

nerhalb der Familie und solchen, die zum Aufwachsen dazu gehö-

ren. Aber wird dann gleich jedes Kind aus der Familie genommen? 

Nein. Das Jugendamt informiert zunächst telefonisch, schriftlich 

oder im persönlichen Gespräch über die verschiedenen Möglichkei-

ten, die Eltern und Kinder haben. Das sind Kontaktaufnahme mit 

einer Beratungsstelle, geschütztes Wohnen, der vorübergehende 

Aufenthalt im Frauenhaus, gerichtliche Hilfe, die Veranlassung ei-

ner Wohnungszuweisung, das Einsetzen eines Familien- oder Erzie-

hungshelfers. Je nach Sachlage wird ein Hausbesuch durchgeführt. 

Wird dann festgestellt, dass die Sicherheit des Kindes nicht gewähr-

leistet ist, wird es in Obhut genommen.  

 

Wie geht es weiter?  

Ich erfahre von unterschiedlichen Szenarien, die im Fall einer Tren-

nung aufgrund häuslicher Gewalt entstehen können. Mich interes-

siert dabei besonders, was passiert, wenn ein Elternteil mit dem 

Kind ins Geschützte Wohnen gezogen ist und der andere Elternteil 

Anspruch auf das Kind erhebt. Wenn es zwischen den Eltern zu Ge-

walt kommt, bedeutet das ja nicht, dass dies auch gegenüber dem 

Kind passiert. Das Jugendamt kann dann in Absprache mit den El-

tern den sogenannten betreuten Umgang anbieten. Dabei verbringt 

der Elternteil dann an einem neutralen Ort Zeit mit dem Kind und 

wird dabei von einer/einem Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter beglei-

tet. Diese/Dieser beobachtet, wie der jeweilige Elternteil mit dem 

Kind umgeht und in verschiedenen Situationen reagiert. Ziel des 

betreuten Umgangs ist es, einen für beide Parteien annehmbaren 

Weg zu finden, damit das Kind auf keinen der beiden Elternteile 

verzichten muss.  

 

„Was passiert denn, wenn ein Kind sich beim Jugendamt meldet, 

von Gewalt zwischen den Eltern berichtet und Angst davor hat, 

selbst etwas abzubekommen?“, frage ich mit der Vermutung, dass 

so etwas nicht sehr unwahrscheinlich ist. Die Mitarbeiter des Ju-

gendamts führen dann ein Beratungsgespräch mit dem Kind, im 

weiteren Verlauf sind sie verpflichtet, die Eltern mit einzubeziehen.  
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Wenn festgestellt wird, dass das Problem akut ist, sagen die Eltern 

entweder freiwillig einer Hilfe zu oder das Jugendamt bekommt ge-

richtliche Hilfe. Wenn ein Jugendlicher aber nur einmalig vorbei-

kommt und sich beraten lässt, werden die Eltern nicht sofort infor-

miert. Nur wenn der Jugendliche um weiterführende Hilfe bittet, 

müssen die Mitarbeiter diesen Schritt gehen, denn schließlich ha-

ben die Eltern ja das Sorgerecht.  

 

Ein Team mit offenen Ohren  

Nach diesen und einigen weiteren Fragen, die ich Frau Weimer, 

Herrn Weber, Frau Rodriguez Osorio und Frau Costea gestellt habe, 

habe ich das Gefühl, hier vier tolle Ansprechpartner für die Proble-

me von Kindern und Jugendlichen gefunden zu haben. Immer wie-

der haben sie betont, dass sie von Fall zu Fall individuell entschei-

den und niemals etwas passiert, ohne dass ein Beratungsgespräch 

vorausgegangen ist und man sich alle Parteien, also auch die Kin-

der, angehört hat. Mit einer abschließenden Frage möchte ich wis-

sen, was sie unserem jugendlichen Zielpublikum mit auf den Weg 

geben möchten. „Häusliche Gewalt ist oft ein Tabuthema. Kinder 

und Jugendliche schotten sich häufig ab, versuchen sich auszuklin-

ken und sagen sich: „ Es geht mich nichts an, das ist etwas zwi-

schen meinen Eltern“. Aber es geht die Kinder immer etwas an, 

denn es hat immer Einfluss auf die Kinder. Und daher sollten sich 

diese Kinder trauen, sich Hilfe zu holen. Bei der Schulsozialarbeit 

oder den Beratungsstellen, aber auch natürlich bei uns“, sagt Frau 

Weimer, Frau Rodriguez Osorio ergänzt: „Die Schulsozialarbeiterin 

ist nicht verpflichtet, den Inhalt aller Gespräche zu melden, nur 

wenn das Wohl des Kindes gefährdet zu sein scheint. Auch als 

Freund oder Freundin kann man Verantwortung übernehmen und 

den/die Betroffene/n zum Beratungsgespräch begleiten oder sich 

selbst in Vertretung für die betroffene Person beraten lassen.“ 

„Möglich ist auch eine anonyme Meldung, die wir dann ohne die 

Nennung von Namen weiterverfolgen. Man kann auch zu einem Be-

ratungsgespräch kommen und sich anonym beraten lassen. Wir 

sind immer für die Probleme von Kindern und Jugendlichen da, das 

ist unsere Aufgabe und die machen wir gerne“, schließt Herr Weber 

unser Interview ab.  

Ein Interview, das mir Mut gemacht hat, sich mit Sorgen lieber ein-

mal mehr an eine Vertrauensperson zu wenden, als einmal zu we-

nig. Informationen, die hoffentlich vielen betroffenen Kindern, Ju-

gendlichen, aber auch Eltern Mut machen, sich bei Bedarf Hilfe zu 

suchen.  
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Ich verlasse das Jugendamt und gehe zurück ins Theater. Unter-

wegs sehe ich viele Menschen in der Stadt. Wie viele von ihnen wohl 

ein solch offenes Gespräch, wie ich es erlebt habe, gebrauchen 

könnten?  

 

Von: Ramona Parino 

 

 

 

Wir danken dem Jugendamt Bruchsal für die tatkräftige Unterstützung! 

 

Weitere Informationen unter: http://www.bruchsal.de/,Lde/-/

Aemter/;amtsID6010839 [Stand: 18.01.2017]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Stück: 

 

Hast du auch einen Talisman oder Glücksbringer, der dich durch 

schwierige Situationen begleitet? 

 

Was würdest du in deinen Koffer alles einpacken? 

 

Was würdest du tun, wenn du mitbekommst, dass ein Freund oder 

eine Freundin von dir zu Hause Gewalt erlebt? 

 

Thema: Häusliche Gewalt  

 

Was versteht man allgemein unter dem Begriff „häusliche Gewalt“? 

 

Wo endet eurer Meinung nach ein normaler Streit und wo beginnt Ge-

walt? Ab wann spricht man von häuslicher Gewalt? 

 

Welche Formen von häuslicher Gewalt gibt es? 

 

Zwischen welchen Personen kommt es in der Regel zu häuslicher Ge-

walt? Sind es immer nur Männer, die gegenüber Frauen Gewalt an-

wenden? Gibt es häusliche Gewalt auch unter Kindern und Jugendli-

chen?  

 

Kann man es einem Kind ansehen, wenn es zu Hause Gewalt erlebt?  

 

Warum können Menschen gegenüber Personen, die sie eigentlich lie-

ben, gewalttätig werden? 

 

Warum ist es eurer Meinung nach so schwierig, einen gewalttätigen 

Partner oder eine gewalttätige Partnerin zu verlassen? 

 

Thema: Kinderrechte 

 

Welche Rechte haben Kinder in Bezug auf Schutz vor Gewalt? 

 

Siehe hierzu: 

 Artikel 3: Wohl des Kindes 

 Artikel 9:  Trennung von den Eltern, persönlicher Umgang 

 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     26 

 

 

 

 Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung,  

   Verwahrlosung 

 Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch 

 

Siehe hierzu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend: Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Online unter: 

http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/

user_upload/%C3%9Cbereinkommen-%C3%BCber-die-Rechte-des-

Kindes_2014.pdf [Stand: 18.01.2017]. 

 

Thema: Beratung und Hilfe 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man selbst oder Personen, die 

man kennt, von häuslicher Gewalt betroffen ist bzw. sind? Was pas-

siert danach? 

 

An wen kann man sich konkret als Kind oder Jugendlicher wenden? 

 

Wichtig: Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler oder Ihre  

   Gruppe auf Beratungsstellen in Ihrer Stadt aufmerksam. 

   Schülerinnen und Schüler können sich immer an den/

   die Schulsozialarbeiter/in oder eine/n Vertrauens- 

   lehrer/in wenden. Oft gibt es auch verschiedene Bera-

   tungsstellen, an die man sich wenden kann und natür-

   lich das Jugendamt, das zuständig ist, wenn man  

   Angst um oder vor seinen Eltern hat. Oft bietet auch  

   die Diakonie und die Polizeistelle vor Ort Beratungsan-

   gebote und Hilfe an. Weitere Beratungsangebote fin- 

   den Sie im Kapitel Themenbezogenes Material unter dem 

   Punkt „Hilfe bei Häuslicher Gewalt“ auf den Seiten 13 

   und 14. 
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Warm-Up 

Blickkontakt 
Thema:  Konzentration, Wahrnehmung, Empathie 

Dauer:   5 Minuten 

 

1. Runde: 

Alle stehen im Kreis. Die Spielleitung gibt nun einen Blick nach 

rechts durch den Kreis – Ziel dabei ist es, dass der Blick links wieder 

bei ihr ankommt, ohne dass jemand spricht. Dafür schaut die 

Spielleitung der Person rechts von ihr in die Augen und achtet dabei 

darauf, wie es dieser Person geht. Die angeschaute Person 

entscheidet, wann sie den Blick weitergeben möchte. So wandert der 

Blick von einer Person zur nächsten, bis der Blick wieder bei der 

Spielleitung ankommt. 

 

2. Runde: 

Wenn der Blick einmal durch den Kreis gewandert ist, beginnt die 

zweite Runde. Alle stehen weiterhin im Kreis. Jede Person sucht nun 

den Blick einer anderen Person im Kreis. Wenn zwei Personen sich 

anschauen, ist dies das Zeichen, die Plätze miteinander zu wechseln. 

Dabei wird nicht gesprochen. Es gibt keine Beschränkung an Paaren, 

die gleichzeitig die Plätze miteinander tauschen. Jede Person sollte 

mindestens ein- bis zweimal den Platz getauscht haben. 

 

Variation der 2. Runde: 

Nachdem es zunächst keine Beschränkung gab, wie viele Paare 

gleichzeitig die Plätze miteinander tauschen dürfen, kommt nun die 

Anweisung hinzu, dass immer nur ein Paar den Platz wechselt. Das 

nächste Paar darf erst aufstehen, wenn die anderen beiden sich 

wieder hingesetzt haben. Hierbei ist es wichtig, auf die gesamte 

Gruppe zu achten. 

 

Wichtig: 

 Während der Blickrunde sollte darauf geachtet werden, dass 

keine Grimassen oder Ähnliches die Blickweitergabe stören. 

 Achten Sie darauf, dass sich zwei Personen nicht allzu lange 

anschauen, da die anderen Teilnehmenden sich dann schnell 

langweilen. 

 Bei der zweiten Runde ist es wichtig, dass sich die Personen, 

die miteinander den Platz tauschen, dabei nicht berühren. 
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Helfende Hände 
Thema:  Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Wahr- 

   nehmung, Nonverbale Kommunikation 

Dauer:   6-8 Minuten 

 

Die Teilnehmenden gehen in Zweierpaaren zusammen. Nun wird 

eine Person, die führt, und eine Person, die ihr folgt, von beiden be-

stimmt. Beide Personen strecken nun ihren rechten Zeigefinger aus 

und legen diese übereinander, ohne sie miteinander zu verhaken. 

Der Zeigefinger der Person, die führt, ist dabei unten. Nun schließt 

die Person, die folgt, ihre Augen und lässt sich kreuz und quer 

durch den Raum leiten. Dabei wird nicht gesprochen. Die Person, 

die führt, muss darauf achten, dass die andere Person an nichts an-

stößt. In brenzligen Situationen kann sie die andere Person mit ei-

nem „Stopp“ rechtzeitig zum Anhalten bringen. Auf ein Zeichen der 

Spielleitung hin bleiben alle stehen. Die Personen, die geführt wur-

den, lassen die Augen zu und müssen raten, wo sie sich gerade im 

Raum befinden. Danach wechseln die Rollen, so dass jeder einmal 

die Verantwortung für jemand anderes übernimmt. 

 

Wichtig: 

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden nicht nur im Kreis 

laufen, sondern kreuz und quer durch den ganzen Raum. 

 Falls die Übung mit geschlossenen Augen zu schwierig für die 

Teilnehmenden ist, kann sie zunächst auch mit offenen Augen 

durchgeführt werden. 

 

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Konfliktsituationen 
Thema:  Standbilder, Forum Theater, Konfliktlösungen 

Dauer:   30 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden in Gruppen von drei bis vier Personen 

eingeteilt. Jede Gruppe überlegt sich nun eine Konfliktsituation zum 

Thema häusliche Gewalt und baut dazu ein Standbild. Die Spiellei-

tung weist dabei auf die verschiedenen Formen von häuslicher Ge-

walt hin. Die Gruppen haben ca. 10 Minuten Zeit, ihr Standbild zu 

bauen. Geben Sie den Gruppen gegebenenfalls auch länger Zeit. 

 

Das Standbild verdeutlicht in diesem Fall durch bestimmte Posen, in 

denen die Teilnehmenden einfrieren, die ausgesuchte Konfliktsitua-

tion. Dieses Bild kann mit oder ohne Requisiten entstehen, sollte 

aber ohne Sprache auskommen. 

 

Wenn jede Gruppe sich ein Standbild ausgedacht hat, wird ein Zu-

schauer- und ein Bühnenraum etabliert (siehe dazu: Arbeit mit Stand-

bildern auf der folgenden Seite). Die erste Gruppe geht in ihr Stand-

bild. Das Publikum darf nun raten, welche Konfliktsituation darge-

stellt wird. Im Anschluss daran sollen die Zuschauerinnen und Zu-

schauer überlegen, wie sie das Standbild verändern könnten, um 

eine positive Situation daraus zu machen. Anschließend sollte dar-

über diskutiert werden, wie man von der anfänglichen Konfliktsitua-

tion zu der positiven Idealsituation gelangt. 

 

Wichtig:  

 Vor dieser Übung ist es nützlich, wenn die Spielleitung mit der 

Gruppe bereits über die verschiedenen Formen von häuslicher 

Gewalt gesprochen hat. 
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Arbeit mit Standbildern 

Wichtig: 

 Während die Gruppen an ihren Standbildern arbeiten, fungiert 

die Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen/Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn der Präsentationen sollte ein Zeichen festgelegt 

werden, wann die Spielenden ihre Position im Standbild ein-

nehmen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich „und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe sich 

in das Standbild zu verwandeln und sich nicht mehr zu bewe-

gen. Zum anderen können alle die Augen schließen, die Grup-

pe nimmt ihre Position ein und die Spielleitung gibt mit dem 

Kommando „Augen auf!“ das Startsignal.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu stehen. 

 Die Gruppe bleibt so lange im Standbild, bis die Reflexion dar-

über abgeschlossen ist. Das Standbild kann dann beispielswei-

se durch einen gemeinsamen Applaus der Zuschauenden auf-

gelöst werden. 

 

Regeln für die Zuschauer: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauer sollten demnach zuerst nur beschrei-

ben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. Nach 

der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation auf 

der Bühne dargestellt wird. 
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Gordischer Knoten 
Thema: Gemeinsamer Abschluss, Zusammenhalt 

Dauer:  bis zu 5 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Auf ein Zeichen der Spielleitung gehen alle in 

die Mitte des Kreises, stellen sich dort eng zusammen, schließen 

ihre Augen und strecken ihre Arme nach vorne. Alle verbinden nun 

wahllos ihre Hände miteinander. Sind alle Hände verbunden, kön-

nen die Teilnehmenden die Augen wieder öffnen, ohne jedoch die 

Hände loszulassen. Die Teilnehmenden versuchen nun, den ent-

standenen Knoten wieder aufzulösen, sodass am Ende wieder alle 

im Kreis stehen. Dabei wird nicht gesprochen. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

13. September 2014 [Änderungen vorbehalten]. Mögliche Diskussi-

onsfragen finden Sie auf den Seiten 25 und 26. 

 

Isabelle: Ihre Mutter hatte ihr gesagt, sie solle einen Koffer pa-

  cken. Nur mit dem Nötigsten. Aber niemandem etwas 

  verraten. Auf keinem Fall dem Vater. Niemand dürfe  

  was davon wissen. Naja, ich bin ja ihre beste Freundin, 

  deswegen hat sie wohl eine Ausnahme gemacht. Beson-

  ders der Vater durfte nichts davon wissen. 

 

  (zeigt auf die Tür) 

 

  Der konnte ja zu jeder Zeit reinkommen. Der hatte so 

  ein unberechenbares Timing, das glaubt ihr nicht.  

  Heimlich packten wir die Tasche.  

  Das war so lustig. 

  Also wir hatten so die Tasche, und dann haben wir alles 

  reingelegt, was man dringend braucht.  

  Zum Beispiel den Impfausweis. 

  Eine Kopie der Geburtsurkunde. Und Trickey, ihren  

  zweitliebsten Teddy. 

  Was soll noch rein. Aber leise, leise waren wir. 

  Immer wieder hielten wir inne, ob ihr Vater auch ja  

  nicht im Flur war oder so. 

  Das war fast wie im Fernsehen. Immer wieder ein Blick 

  auf die Tür. Und ich mitten drin. Ich war ein Teil davon. 

  Ständig die Tür im Auge. Man weiß nie, was passieren 

  kann. Manchmal kam er früher nach Hause. Ganz plötz-

  lich tauchte er zu Hause auf. Immer wieder waren wir 

  ruhig. Lauschten. War da was? Und weiter. Mir machte 

  das irgendwie auch Spaß. Diese Aufregung. Die Tasche. 

  Die Tür. Bisschen wie Agenten waren wir. Immer die  

  Tür im Auge. Ein Auge auf die Tasche, ein Auge zur  

  Tür. 

 

[…] 

 

Anhang 
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Isabelle: Aber ich verstand, warum sie den Koffer packen soll- 

  te. Für den Fall, dass sie eines Tages mit ihrer Mutter 

  abhauen musste. Heimlich weglaufen. Aber nicht nur 

  so in den Wald, für eine Nacht. Sondern für immer.  

  Wenn es wieder ganz laut wurde. Das kam manchmal 

  vor, wenn Elisabeths Vater von der Arbeit kam. Elisa- 

  beth betonte immer wieder, dass er es nicht böse  

  meinte. Ihre Mutter wusste sofort, wenn etwas nicht  

  stimmte. Dann saßen sie da. Elisabeth. Mama. Und Pa-

  pa. Beim Abendessen. Zuerst regte er sich über die  

  Arbeit auf. Und dann über die Mutter. Über das Essen. 

  Das Essen, das nicht gut war. Das falsche Brot, das die 

  Mutter gekauft hatte. Der Schinken, der nicht mehr  

  gut war, weil sie ihn nicht ordentlich in den Kühl- 

  schrank gelegt hatte. Die Zeitung, die sie nicht aus  

  dem Briefkasten genommen hatte. Die Wohnung, die 

  nicht ordentlich geputzt war. Und dann fragte er nach 

  den Hausaufgaben. Er fragte die Mutter nach den  

  Hausaufgaben von Elisabeth. Und die Mutter antworte-

  te mit kurzen Sätzen. Sie machte das immer so. Sie  

  wollte ihm keinen Grund geben. Nein, er sollte die  

  Hand nicht heben. Und so sprach sie. Sprach die Mut-

  ter. Sprach sie über Elisabeth, obwohl sie anwesend  

  war. Aber Elisabeth hörte gar nicht mehr zu. Sie war  

  anwesend abwesend. Sie träumte sich weg.  

 

[…] 

 

Isabelle: Und deshalb, genau deshalb packten wir damals die- 

  sen Koffer. Der Koffer Sicherheit. Der gepackte Koffer. 

  Mit allem, was man braucht. Mit Kopien von allen Do-

  kumenten. Geld, Krankenversicherungskarte, Schul- 

  zeugnisse. Alles in dem Sicherheitskoffer. Wenn es  

  wirklich nicht mehr geht. Dann geht es zur Freundin  

  der Mama. Weg. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen. 

  Flucht. Ganz einfach. Dann wird man zu Flüchtlingen. 

  Vor dem eigenen Papa. 

 

[…] 
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Schauspielerin: Es sind deutlich mehr Frauen Opfer männli-

cher Gewalttäter als umgekehrt. 

 

Theaterpädagoge: Ja, ja. Weil Männer nicht drüber reden! Und 

selbst wenn. Niemand fragt, wie es dazu 

kommt. Darüber wird überhaupt nicht gespro-

chen. Weil man sich das als Mann nicht traut. 

Absolutes Tabu. Es geht ganz klein los. Man 

streitet. Es wird immer lauter. Und plötzlich 

schmeißt sie einen Teller nach dir. Beim ers-

ten Mal entschuldigt sie sich. Einmalige Sache. 

Von wegen. Es wiederholt sich. Sie schlägt um 

sich. Sie schreit. Schmeißt Bücher nach dir.  

 

[…] 

 

Theaterpädagoge: Nur weil ich ein Mann bin! Mach dir keine Illu-

sionen! Mir wird nichts passieren. Aber du! Du 

wirst deinen Job verlieren! Genau, dann bist 

du arbeitslos. Was hast du denn gelernt? Es ist 

fast egal, ob mir jemand glaubt. Man wird dir 

nicht trauen. Und dann bist du bald pleite. 

Und dann war es das. Willst du das? Willst du 

das? Also würde ich mich an deiner Stelle zu-

sammenreißen! Und kein Wort nach draußen. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Olivier Garofalo. Online unter: https://  

   www.felix-bloch-erben.de/uploads/images/ 

   news/autoren/olivier_garofalo_web305.jpg  

   [Stand: 18.01.2017]  

 

Regiefoto:  Judith Kriebel. Online unter: https://  

   www.theapolis.de/uploads/person_thumbs_  

   mittel/ judith_kriebel_1284935121_7267_  

   logo.jpg [Stand: 18.01.2017]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 11 bis 15. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. 

   Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 

   jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten ver-

   antwortlich. Hiermit distanzieren wir uns aus- 

   drücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlink-

   ten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunk-

   te einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Be-

   kanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 

   derartige Links umgehend entfernen. 

 

Textauszüge:  Olivier Garofalo: Es ist, was nicht war. Fassung 

   BLB / Judith Kriebel vom 13. September 2014. 
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