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irgendwie anders 
von Kathryn Cave
Buchillustrationen von Chris Ridell
für Kinder ab 3 Jahren

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

PreMiere: Freitag, 13. Oktober 2017, studio
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„Du bist irgendwie anders. Du gehörst nicht dazu.“

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher

Zwei harte Sätze, die zum Nachdenken anregen.
Diese zwei Sätze stehen zentral im wunderschönen Kinderbilderbuch „Irgendwie Anders“ von Kathryn 
Cave und Chris Riddell. Das Junge Theater Hof überträgt das Bilderbuch mit seiner eigenen Fassung, 
inszeniert von Bernd Plöger, auf die Bühne und spielt dabei mit den verschiedenen Theaterformen. 
Eine zauberhafte Musik verbindet humorvoll Schauspiel und Tanz und kommt fast ohne Worte aus, 
sodass das Theaterstück von allen verstanden werden kann, die auch nur wenige Sprachkenntnisse 
haben.

Das „Irgendwie Anders“, eine Fantasiefigur, lebt ganz alleine, abgegrenzt, einsam in einem Häuschen 
auf einem hohen Berg. Es bemüht sich sehr den anderen zu gefallen, Freunde zu finden, leider erfolg-
los. Die anderen Tiere wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber warum?
Es ist in seinem Aussehen und Verhaltensweisen völlig anders. Es sieht anders aus, es spricht anders, 
es malt und spielt anders. Sind das die Gründe auf Ablehnung zu stoßen?

„Irgendwie Anders“ stellt in dieser Geschichte eine typische Außenseiterfigur dar, die in der heutigen 
Gesellschaft kein Einzelfall ist und nach Ermutigung sucht. Die Thematik des Andersseins und des 
Ausgrenzens eines anderen Wesens aus einer bestehenden Gruppe, unterstützt durch einfühlsame Bil-
der, spielen hier die wichtigste Rolle. Probleme und Konflikte, mit denen die Kinder im Alltag konfron-
tiert werden. Das Bilderbuch regt dazu an. Vorurteile abzubauen und Andersartigen offener entgegen-
zutreten, in dem es zeigt, dass Freundschafft trotz Verschiedenheit möglich ist. Eine Geschichte für die 
Kleinen aber auch die Großen, die auf dem Weg sind, ihr ganz eigenes Leben bewusst leben zu wollen. 

Mit der vorliegenden Begleitmappe möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben, um den The-
aterbesuch mit Ihrer Klasse oder Kindergartengruppe vor- und nachzubereiten. Gerne kommen wir 
auch persönlich in Ihre Schule oder Einrichtung. Mit unseren Spielideen wollen wir Ihre Kinder dazu 
animieren, sich mit den Fragen „Ich und die anderen“ und „Gefühle und Freundschaft“ zu beschäftigen 
und auseinanderzusetzen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Theaterbesuch.
Ihre

 

Zuzana Masaryk
Theaterpädagogin
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ZUM stÜCK

inhalt

„Irgendwie Anders“ – ein kleines, blaues Wesen mit einem großen Kopf und einer kleinen Stupsnase. 
Es lebt ganz allein auf einem hohen Berg. So sehr es sich auch bemüht, den anderen zu gefallen, die 
Anderen wollen nichts mit ihm zu tun haben.

Eines Tages steht ein seltsames „Etwas“ vor seiner Tür. Das „Etwas“ sieht ganz anders aus als „Irgend-
wie Anders“, behauptet aber, genauso zu sein wie er. Zunächst weist „Irgendwie Anders“ den freundli-
chen Besucher verwirrt ab, doch dann besinnt er sich und holt „Etwas“ wieder zurück. Trotz alle Unter-
schiede werden die beiden dicke Freunde. 

Quelle: Giesen, Birgit: Literaturprojekt zu „Irgendwie Anders“, 12. Auflage. BVK Buch Verlag Kempen GmbH, 2016.

Das noch relativ unbekannte Bilderbuch von Kathryn Cave und Chris Riddell wurde mit dem 
UNESCO-Preis für Kinder und Jugendliteratur ausgezeichnet.

„Eine liebevolle, brillant erzählte Geschichte über die Bedeutung von Toleranz“.

(The Guardian)
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Kathryn Cave

Kathryn Cave ist eine englische Autorin, die 1948 in Aldershot geboren wurde. Sie arbeitete nach 
ihrem Studium als Programmleiterin und Lektorin in verschiedenen Verlagen. 1984 veröffentlichte sie 
erstmals eigene Kinderbücher. Ihr Bilderbuch „Irgendwie Anders“ mit Illustrationen von Chris Riddell, 
wurde 1997 ausgezeichnet. Es bekam den Unesco-Preis für Kinder- und Jugendliteratur im Dienst der 
Toleranz verliehen, der im Jahre 1997 erstmals vergeben wurde. Die Autorin bietet rund um London 
Workshops für Schulen zu ihrem Buch an. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei die Möglichkeit 
Kathryn Cave Fragen zu stellen, mit ihr über die Entstehung des Bilderbuches zu reden und können 
die Geschichte und deren Thematik wie Toleranz und Anderssein tiefgründiger erarbeiten. 

Quelle: http://www.oetinger.de/buecher/autoren/ac/details/mitwirkend//391/12162/Autor/Kathryn/Cave.html; www.ka-
thryncave.com

Chris ridell

Der Zeichner Chris Riddell studierte in Brighton und illustrierte nicht nur zahlreiche Bilderbücher, 
sondern ist auch als politischer Karikaturist erfolgreich. Sein Zeichenstil ist bekannt für die phantasie-
vollen und faszinierenden Details. Für seine Kunst erhielt er unter Anderem 2002 die Kate-Greenway-
Medal sowie den Smarties Book Prize Silver Award.

Quelle: https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/irgendwie-anders/cave-kathryn-riddell-chris/products_products/detail/
prod_id/05514566/

http://www.childrensbookillustration.com/illustrator/chris-riddell/

Quelle: http://www.chrisriddell.co.uk/antrobus/
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Über das bUCh

Die Thematik des Andersseins und des Außen-
seitertums knüpft direkt an der Lebenswelt 
der Kinder an. Da der Außenseiter mit seiner 
Gefühlswelt die Hauptfigur der Geschichte ist, 
erfahren Kinder, dass man dem „Fremden“ 
nicht gleich abweisend gegenübersteht, sondern 
mit Toleranz und Offenheit begegnen sollte. 

Die Thematik des Anderssein wird auch direkt 
im Titel und gleichzeitig im Namen der Haupt-
figur thematisiert. So heißen die Figuren so 
wie sie sind: „Irgendwie Anders“ und „Etwas 
Anders“. Diese Andersartigkeit wird nicht nur 
in der Namensgebung, sondern auch in den 
Zeichnungen deutlich. Die Illustrationen von 
Chris Riddell zeigen befremdliche Figuren, die 
gleichzeitig liebenswert wirken. So können sich 
die  
Leser leichter mit der Position des Außenseiters identifizieren. Die Sprache des Buches ist einfach, 
leicht verständlich und knapp, so dass die Bilder im Vordergrund stehen.  Dadurch bleibt sehr viel 
Raum für die Interpretationen der Leser. Das Bilderbuch regt zum Nachdenken und Einfühlen an und 
zeigt, dass Freundschaft trotz Verschiedenheit möglich und gerade dadurch förderlich ist.

Bild gemalt von der Patengruppe  
Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe Hof
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besetZUng

MUSIKALISCHE LEITUNG   Sebastian Kemper 

INSzENIErUNG    Bernd Plöger

BüHNE UNd KoSTüME    Florian Bänsch

drAMATUrGIE UNd THEATErpädAGoGIK Zuzana Masaryk

CHorEoGrApHIE     Duncan W. Saul // Elisa Insalata

rEGIEASSISTENz UNd ABENdSpIELLEITUNG  Toni Brucker

MUSIKEr     Sebastian Kemper   
IrGENdWIE ANdErS    Theresa Sophie Fassbender

ETWAS ANdErS      Duncan W. Saul // Elisa Insalata

PreMiere: 13.10.2017, 10.00 Uhr, Studio

daUer: ca. 45 Minuten ohne Pause

PatengrUPPe: Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe Hof

vOrstellUngsterMine

Hof, Studio:
Freitag, 13.10.2017, 10.00 Uhr
Dienstag, 05.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Samstag, 09.12.2017, 15.00 Uhr
Mittwoch, 13.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr
Donnerstag, 14.12.2017, 08.45 und 10.45 Uhr

Weitere Termine auf Anfrage unter 09281 / 7070-193 (Bernd Plöger) oder unter
jungestheater@theater-hof.de.

Theaterkasse Hof:
Tel: 09281/7070-290
Fax: 09281/7070-292
Email: kasse@theater-hof.de

Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr
Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
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darsteller

Theresa Sophie Fassbender 

Geboren in Wiesbaden // Ausbildung an der Schauspielschule Mainz // 
Anfängerengagement am Theater Hof 2017/18 

Elisa Insalata 

Stammt aus Turin // Tanzausbildung an der John Cranko Schule, Stutt-
gart, und Ecole Supérieure de danse Rosella Hightower, Cannes // Debü-
tierte als Tänzerin am Cannes Jeunes Ballet // Weitere Engagements in 
Mailand und Turin // Arbeitet auch als Choreographin, Ballettlehrerin 
und Wettbewerbsjurorin // Seit der Spielzeit 2014/15 am Theater Hof 

Sebastian Kemper

Vielseitige Tätigkeiten, arbeitete u. a. als Bühnentechniker und Musiker, 
Schauspieler // Engagements u. a. in Neuss und Düsseldorf // Wichtige 
Produktionen u. a. „Vom Fuchs, der den Verstand verlor“ oder „Eine 
kleine Geschichte über die Liebe“ // Zuletzt am Theater Hof Musikali-
sche Leitung in „Die Werkstatt der Schmetterlinge“

Duncan W. Saul 

Stammt aus Großbritannien // Ausbildung am Ballet West Scotland 
2008-11 // Tanzte in dessen Compagnie auf internationalen Tourneen, 
in der Isle of Man Ballet Company, der European Theriscore Compa-
ny (Italien), in den Compagnien der Theater Dortmund, Hagen und 
Flensburg // Tanzte u. a. Mercutio („Romeo und Julia“), den Rattenkönig 
(„Der Nussknacker“) sowie in „La Fille mal Gardee“, „Schwanensee“ und 
„M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ // Seit 2014 am Theater Hof 
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regieteaM

Bernd Plöger

Stammt aus Düsseldorf // Studium der Theaterwissenschaften // Tätig-
keit als freier Kulturmanager // Regieassistent, Theaterpädagoge und 
Dramaturg am Rheinischen Landestheater Neuss // Freiberuflicher 
Regisseur mit Inszenierungen u. a. in Hamburg, Köln, Eisleben, Stendal 
und Düsseldorf // Ur- und Erstaufführungen u.a. von kanadischen Au-
toren, die er auch übersetzt // Autor von Stücken für junge Zuschauer // 
Seit 2014/2015 erstmaliger Leiter des Jungen Theaters Hof

Florian Bänsch

Geboren in Hof // Studium an der Stage School of Music, Dance and 
Drama in Hamburg // Engagements u.a. bei den Schlossfestspielen 
Ettlingen und am Delphi Showpalast Hamburg // 2005 auf Tournee 
mit Johannes Heesters // Seit 2009 festes Ensemblemitglied am Thea-
ter Hof // Wichtige Rollen: Freddy (My Fair Lady), Robert (Feuerwerk), 
Soldat (Die Geschichte vom Soldaten), Peter Pan (Peter Pan), Benvolio 
(Romeo und Julia) // Letzte Spielzeit u. a. zu sehen in „Ewig Jung“ und 
„Mord auf Schloss Haversham“ // In der Spielzeit 2017/18 Bühne und 
Kostüme für die Studio-Produktionen
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bernd Plöger

Über das „irgendwie anders“ insZenieren

Das Bilderbuch hat mich schon seit langem fasziniert. Es kommt mit wenigen aber tollen und bunten 
Bildern und mit einem ganz einfachen Text aus und erzählt eine faszinierende Geschichte über das An-
derssein. Das eine Wesen ist Irgendwie Anders als alle anderen und trifft ein Wesen, das Etwas Anders 
ist. Aber auch diese beiden verstehen sich nicht direkt. Sie sprechen eine andere Sprache. Also war die 
erste Idee, zwei Darsteller auf der Bühne zu zeigen, die sich wirklich auch sprachlich nicht verstehen. 
Eine Schauspielerin drückt sich ganz anders aus als jemand, der tanzt. Körpersprache benutzen beide 
auf ganz unterschiedliche Weise. Wie sagt man „Hallo“ auf tänzerisch? Was bedeutet es, wenn das Ge-
genüber wild vor einem auf und ab springt? Und der Musiker? Drückt sich wieder ganz anders aus. Er 
zeigt durch eine Musik, was er denkt. Drei Sprachen also, und im Theaterstück müssen nun alle mit-
einander kommunizieren. Es ist klar, dass es da zunächst jede Menge Missverständnisse miteinander 
und Unverständnis füreinander gibt. Es ist klar, dass Alle genau hinhören und hingucken müssen, um 
zu verstehen, was das Gegenüber meint und sagen will. Es ist aber auch klar, dass sich die Mühe lohnt. 
Das ist nicht ganz einfach, lohnt sich aber. Das zeigt sich am Ende.

Die Proben waren deshalb so toll, weil uns das Buch jeden Tag neu herausgefordert hat. Die Schauspie-
lerin hat am ersten Tag eine irre Improvisation hingelegt, viele Elemente hieraus konnten wir direkt 
im Stück einsetzen. Die beiden Tänzer haben die spannende Aufgabe gelöst, mit ihrer Figur des „Etwas 
Anders“ zu zeigen, wie es neugierig und frech auf andere Wesen zugeht. Wie sie in ihrem Solo eine 
ganze Geschichte erzählen kann. Und der Musiker hat immer wieder spontan reagiert und die Musi-
ken dem angepasst, was auf der Bühne geschah. Dann spielt er noch selber mit. Alle haben viel vonei-
nander gelernt, unsere Schmusitänziker. Ääh... Tänzschaumuker. Ääh... Musitänzschauer. Schauspieler-
tänzermusiker. Und ich hab dabei zugucken dürfen. Vier Wochen lang. Vielen Dank.
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vOrsChlÄge ZUr vOrbereitUng des theaterbesUChs

heranFÜhrUng an den inhalt

Lesen Sie mit den Kindern das gleichnamige Buch von Kathryn Cave. Lassen Sie die
Kinder mit Ihren eigenen Worten wiedergeben was geschah, wieviel sie verstanden haben.

„Du gehörst nicht dazu“. Irgendwie Anders möchte den anderen Tieren gefallen. Doch sie schickten ihn 
weg.

Sprechen Sie mit den Kindern über diese Situation, finden Sie zusammen die passenden
Antworten auf unsere Fragen und lassen Sie die Kinder diese Emotionen nachfühlen und spielen.
1. Wie fühlt sich Irgendwie Anders? (trau-

rig, einsam, allein, hilflos, beleidigt, 
verzweifelt, aufgeregt, müde, verlassen, 
mutig, fröhlich …)

2. Ist es dir auch schon einmal so ergangen, 
und wann?

3. Warum verhalten sich die anderen Tiere 
so und grenzen es aus?

4. Werden Irgendwie Anders und Etwas 
Anders Freunde, und warum?

5. Was ist Freundschaft, was bedeutet mir 
Freundschaft und was ist für eine Freund-
schaft wichtig?

Quelle: Giesen, Birgit: Literaturprojekt zu „Irgend-
wie Anders“, 12. Auflage. BVK Buch Verlag Kempen 

GmbH, 2016.
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sPielideen

Minibuch

Material: Schere, Hefter 

1. Gehen Sie die Geschichte mit den Kindern nochmal durch.
2. Schneiden Sie die einzelnen Minibuchseiten auseinander.
3. Lesen Sie die Texte genau durch und bringen Sie die Seiten in die richtige Reihenfolge.
4. Mit einem Hefter können Sie zusammen mit den Kindern ihr eigenes Minibuch zusammenheften.
5. Sind Ihre Kinder spielfreudig, können Sie die einzelnen Minibuchseiten mit passender Musik sze-

nisch durchspielen.
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Ein Freundschaftswürfelspiel

Material: mehrere Spielpartner und ein Spielwürfel

1. Die Sätze werden für jeden Spieler auf ein Kärtchen aufgeschrieben. Würfelt abwechselnd. 
2. Würfelst du eine 6, lege ein Kärtchen ab, das dir nicht so wichtig ist.
3. Wenn du nur noch drei Kärtchen hast, scheidest du aus.
4. Vergleicht eure Kärtchen und sprecht über eure Entscheidungen 

Deine Spielsätze:

• Freunde verstehen sich

• Freunde haben die gleichen Interessen

• Freunde mögen sich

• Freunde halten zusammen

• Freunde sind offen und ehrlich zueinander

• Freunde haben immer Zeit füreinander

• Freunde haben keine Geheimnisse voreinander

• Freunde streiten nicht

• Freunde helfen sich gegenseitig

• Freunde unternehmen viel zusammen

• Freunde können sich aufeinander verlassen

• Freunde sind füreinander da

Freundschaftsbändchen
Finde zusammen mit deinen Eltern, Erziehern oder Lehrern eine passende Anleitung um dir und dei-
nen Freunden ein Freundschaftsbändchen zu knüpfen. Binde es deinen Freunden um und zeige denen, 
wie wichtig dir eure Freundschaft ist und was sie für dich bedeutet.

Meine Freundin/mein Freund ist anders als ich
Es ist wichtig, dass die Kinder auch Unterschiede schätzen lernen. Alle sitzen im Kreis. Ein Kind be-
ginnt: „Ich habe eine Freundin/einen Freund, die/der anders ist als ich und zwar …“ Vielleicht hat das 
andere Kind eine andere Nationalität, hat eine Behinderung oder Krankheit, sieht lieber fern während 
das eine lieber liest u. Ä. Das Kind soll keinen Namen, sondern nur den Unterschied nennen und dann 
erzählen, warum die Freundin oder Freund für es wertvoll ist. Die Spielleitung kann als Erste von ihrer 
Freundin oder ihrem Freund berichten, damit die Kinder verstehen, worum es geht.

Bewegungsspiel (mit Musik)
Dieses Bewegungsspiel kann man jeder Thematik anpassen und mit Kindern spielen. 
1. Fragen Sie die Kinder, welche Tiere in der Geschichte vorkommen  

(Hasen, Storch, Bär, Giraffe, Maus …)
2. Lassen Sie die Kinder oben genannte Tiere verkörpern, zunächst ohne Musik.
3. Lassen Sie die Kinder nun zu Musik durch den Raum laufen.  

Drücken Sie immer wieder auf Pause und lassen Sie die Kinder auf Ihrer Anweisung alle Tiere 
nacheinander darstellen.
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Variante:
Das Spiel können Sie auch ohne Musik, oder als Fortsetzung nehmen und spielen. Setzen Sie sich 
zusammen mit den Kindern in einen Sitzkreis. Nach und nach kommt jedes Kind in die Mitte des 
Kreises und stellt eines der oben genannten Tiere dar. Alle anderen Kinder müssen dann erraten, was 
es für ein Tier ist. 

„Spiegel“-Tanzchoreographie (mit Musik)
In unserer Inszenierung kommt ein schönes Spiegel-Spiel in tänzerischer Form vor, das sich einfach 
mit den Kindern spielen lässt. Die Kinder werden sich freuen, das Spiel bei der Aufführung wiederzu-
erkennen.

1. Überlegen Sie sich im Vorfeld eine kleine „Körper- Choreographie“, indem Sie z. B. Ihren Kopf, 
Arme, Hände, Beine bewegen, anheben.

2. Lassen Sie die Kinder in eine Reihe hinsetzen/hinstellen, sodass jedes Kind  
genug Platz um sich herum hat.

3. Setzen/stellen Sie sich vor die Kinderreihe als „Spiegel“ mit hin.
4. Fordern Sie die Kinder auf, Ihre Bewegungen als „Spiegelbild“ nachzumachen.
5. Zeigen Sie Ihre Körper-Choreographie.

Variante:
Lassen Sie die Kinder Ihre Spiegel-Choreographie weiter entwickeln, indem sie 2er Gruppen bilden 
und sich gegenseitig, immer wieder in Abwechslung „Spiegel & Spiegelbild“ nachmachen. Lassen Sie 
die Musik laufen. Sie werden sehen, was für schöne eigene Choreographien entstehen. 

tO dO Or nOt tO dO
Theaterknigge

Für viele, vor allem kleinere Kinder ist der Besuch im Theater ein neues Erlebnis. Und so wie es Regeln 
und Verabredungen im Kindergarten oder Zuhause gibt, gibt es auch Verabredungen im Theater. Die 
sind dazu da, dass die Zuschauer gut zuschauen und zuhören und die Schauspieler gut spielen können. 
Also eigentlich dafür, dass alle möglichst viel Spaß haben! Hier die wichtigsten Regeln für den ersten 
und alle folgenden Theaterbesuche:

Was man als Zuschauer auf jeden Fall darf: sich im Vorfeld über das Stück auf unserer Homepage 
informieren / sich so kleiden, dass man sich wohl fühlt, egal ob schick oder leger / Jacken und große Ta-
schen an der Garderobe abgeben, so haben alle im Zuschauerraum mehr Platz / das Handy ausschalten 
/ lachen / weinen / zuhören / zuschauen / mitsingen / sich aufregen / sich abregen / sich so setzen, dass 
man gut sehen kann / im Notfall leise aufs Klo gehen / schlafen, wenn einem langweilig ist / sich die 
Ohren zu halten, wenn es zu laut ist / mitmachen, wenn man von den Schauspielern dazu aufgefordert 
wird / applaudieren wenn es einem gefallen hat / im Foyer während der Pause essen und trinken.

Was man als Zuschauer während der Aufführung lieber bleiben lässt: trinken / essen / telefonieren 
/ mit dem Handy spielen / Fotos machen / flüstern / andere beim Zuschauen oder Zuhören stören / 
grundlos im Zuschauerraum umherlaufen / unaufgefordert auf die Bühne gehen.

… und jetzt geht’s los. Vorhang auf!
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vOrsChlÄge ZUr naChbereitUng des theaterbesUChs

eindrÜCKe saMMeln – Kleines naChgesPrÄCh

Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jedes Kind darf dabei frei seine Mei-
nung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche Bemerkung 
gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die Kinder. Mit folgen-
den Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele 
Aspekte des Stücks zu beleuchten:

• Was waren deine Lieblingsmomente? Was war besonders lustig oder traurig?

• An welche Szene erinnerst du dich besonders?

• Welche Momente haben dir nicht so gut gefallen, oder haben dich erschreckt? 

• Wie fandest du das Bühnenbild und die Kostüme?

• Gab es Dinge oder Momente, die dich überrascht haben? Welche?

• Wie fandest du das Ende?

• Wie könnte die Geschichte weitergehen? −> Überlegt Euch mehrere Varianten und setzt sie in 
kleine spontan improvisierte Spielszenen um.

Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jedes Kind darf dabei frei seine Mei-
nung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche Bemerkung 
gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die Kinder. Mit folgen-
den Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele 
Aspekte des Stücks zu beleuchten:

weitere MögliChe Fragen FÜr ein naChgesPrÄCh

Stellt euch vor, ihr kommt in ein anderes Land. Dort ist alles neu und fremd, wie fühlt ihr euch? 
Nehmt ihr dort Kontakt mit den Menschen auf? Wie könntet ihr euch verständigen, wenn ihr nicht die 
gleiche Sprache sprecht? Erfindet eine neue Sprache und neue Wörter, die dann beide Seiten verstehen 
können (vielleicht sogar eine Geheimsprache!)? Kann man sich auch ohne Worte verständigen? Wel-
che Zeichen und Gesten versteht man fast überall auf der Welt (winken, deuten, zeigen, ...)? Wie fühlst 
du dich, wenn die anderen nicht auf dich zugehen?
Stell dir vor, es kommt jemand Fremdes in dein Land – wie würdest du dich verhalten. Versuche dich 
so zu verhalten, wie du es gerne hättest, dass dir jemand entgegentritt.

Hast du schon einmal erlebt, dass jemand gleich und doch anders war als du? Worin liegt eigentlich 
der Unterschied wenn jemand weiß- oder dunkelhäutig ist, oder wenn jemand gehen kann oder im 
Rollstuhl sitzt? Welche offensichtlichen Unterschiede gibt es und was habt ihr gemeinsam? Habt ihr 
über eure Unterschiede gesprochen? Was ändert sich wenn nicht alle Menschen gleich sind? Müssen 
überhaupt alle gleich sein? Versucht gegenseitig zu erkennen was ihr gemeinsam habt und welche Un-
terschiede ihr feststellen könnt! Vielleicht könnt ihr euch besonders gut ergänzen (einer kann besser 
rechnen, der andere besser rechtschreiben).
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sPielideen
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Brief an die Tiere

1. Überlege, was das „Irgendwie Anders“ in den Brief schreiben könnte. 
• Sagt es den anderen Tieren die Meinung? 
• Erzählt es von seinen Gefühlen? 
• Berichtet es von seinem neuen Freund? 
• Lädt es die anderen Tiere ein?

2. Schreibe den Brief an die Tiere. Entwerfe dafür ein von dir dafür schön gestaltetes Schmuckblatt.

Mimikwürfel

Material: mindestens 2-3 Mitspieler, Mimikwürfel
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Spielmöglichkeit:
Bevor das Spiel überhaupt beginnt, muss der Mimikwürfel gestaltet werden. Zeichne sechs verschiede-
ne Gefühlsausdrucke, die mit „Irgendwie Anders“ zu tun haben. 
Jetzt zeigt der Mimikwürfel auf jeder Seite einen anderen Gefühlsausdruck. Setzt euch in einen Kreis 
zusammen. Nun würfelt ihr abwechselnd.

1. Nenne den Ausdruck, den das Gesicht hat.
2. Spiele den Gesichtsausdruck nach.
3. Erzähle den anderen Kindern, wann du dich selbst schon einmal so gefühlt hast.

Ihr könnt euch noch andere Spielmöglichkeiten überlegen.

Fingerabdruck-Visitenkarten

Material: Stempelkissen und Pappkärtchen

Alle Kinder haben etwas Gemeinsames, das doch nie gleich ist: ihre Fingerabdrücke. Jeder Fingerab-
druck ist einzigartig – und damit ideal für einen kreativen Einstieg in das Thema: 
„Jeder Mensch ist gleich und dennoch einzigartig.“ Die Kinder drucken den Abdruck ihres rechten 
Daumens mithilfe eines Stempelkissens auf einen Karton in der Größe etwa einer Visitenkarte. Dazu 
schreiben sie ihren Namen und malen oder schreiben etwas auf, was sie an sich selbst besonders be-
merkenswert oder toll finden. 
Die Fingerabdrücke der Kinder lassen sich mit einem Kopiergerät gut vergrößern, dadurch können die 
Kinder sie gut miteinander vergleichen und selbst sehen: Jedes Kind ist einzigartig.

Gruppenpuzzle

Material: Zeitungen, große Papierbögen, Klebstoff

Aus einer Zeitung reißt jedes Kind ein beliebig aussehendes kleines Stück aus. Anschließend legen die 
Kinder daraus auf dem Fußboden auf einem großen Papierbogen gemeinsam ein Fantasietier. Jedes 
Kind muss sein Papierstück selbst und nach eigenem Gutdünken anlegen bzw. einfügen. Kein Kind 
darf einem anderen beim Anlegen „helfen“, es sei denn, ein Kind muss einem anderen behilflich sein, 
eine bestimmte Stelle zu erreichen. Das Spiel kann zunächst in kleinen Gruppen mit fünf bis zu zehn 
Kindern geübt werden. Die Puzzle-Teile dürfen immer wieder verschoben werden, so dass sich wirk-
lich der Umriss eines (Fantasie-Tieres erkennen lässt. Die Kinder können ihr Teil mit ihrem Namen 
versehen und dem Tier ein Namen geben, und wenn es besonders gut gelungen ist, kann es auf dem 
Papier aufgeklebt werden. Statt einem Tier kann auch ein Gespenst, ein Haus o. Ä. zusammengepuzzelt 
werden.
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Ein Stabpuppenspiel 

Material: Kleber, Klebeband, Schere, Schaschlikstäbchen

1. Schneide das „Zuhause vom Irgendwie Anders“ aus und falte es in der Mitte. 
2. Schneide die Figuren aus und klebe sie auf ein Tonpapier.
3. Befestige auf der Rückseite mit Klebeband ein Schaschlikstäbchen.
4. Schneide die Tür aus. Knicke die Tür entlang der unten gekennzeichneten Linie  

und stelle sie beliebig auf.
5. Überlege, wer noch bei Irgendwie Anders an der Tür klopft und spiele es nach. Du kannst auch 

eine andere Stelle der Geschichte nachspielen. Viel Spaß dabei!
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Fremdsprachen übersetzen
Welche Sprachen sprechen die Kinder in der Gruppe? Können alle genug deutsch sprechen, um sich zu 
verständigen? Wie fühlen sich Kinder, die nicht viel verstehen bzw. wie können Kinder sich verständ-
lich machen? Die Kinder stehen oder sitzen im Kreis. Jedes soll nun versuchen, etwas in einer Fantasi-
esprache zu sprechen, der nächste soll das übersetzen und dann einen neuen Fantasiesatz sagen. Jedes 
Kind kann übersetzen, was es mag.

Beispiel: 
1. Kind: „Wende kudde budde lato?“
2. Kind übersetzt: „Frisst Dein Hund Knochen?“

Dies Spiel macht zunächst mal viel Spaß. Haben alle das Spielprinzip verstanden, kann es ernster 
werden. Zwei Kinder spielen Reporter und Kind aus einem unbekannten Land. Es soll etwas über das 
Land erzählen. Der Reporter fragt etwas in einer für das Kind unverständlichen Sprache, das Kind 
versucht zu verstehen und zu antworten. Beide arbeiten auch mit Händen und Füßen. Wie schwierig 
ist das? Wie gut gelingt  es? Was haben die zusehenden Kinder verstanden?

warM UPs geeignet ZUr vOr- Und naChbereitUng:

Außerirdische/Atomspiel (mit Musik)
1. Alle Kinder laufen durcheinander. Der Spielleiter stoppt beliebig die Musik und zeigt per Handzei-

chen eine Zahl. So viele Kinder sollen sich ganz schnell zu einer Gruppe zusammenstellen. Dies soll 
mehrmals wiederholt werden, bis es die Kinder verstanden haben.

2. Die Kinder finden sich ganz schnell in Gruppen zusammen und bilden lustige Fantasiewesen.

Körperteile begrüßen
Die Kinder bewegen sich zu Musik durch den Raum. Der Spielleiter nennt einen Körperteil nach dem 
anderen. Mit diesem Körperteil sollen die Kinder nun ganz schnell möglichst viele Kinder begrüßen, 
d.h. sie sollen mit dem genannten Körperteil diesen einen Körperteil bei den anderen Kindern berüh-
ren. Dabei darf kein Kind ausgelassen werden. 

Beispiele:
Begrüßt euch mit dem Rücken, Ellenbogen, linken Fuß, rechter Schulter …

Die Berührungen dürfen nicht grob sein. Der Spielleiter beginnt mit Berührungen, die im Alltag vor-
kommen und geht erst dann zu Körperteilen wie Ohr oder Bauch über. Wie war es für die Kinder, 
andere zu berühren? Wie war es, berührt zu werden?

Mein rechter, rechter Platz ist leer
Dies bekannte Spiel kann zum Erkennen von Gemeinsamkeiten genutzt werden.
Die Kinder sitzen im Kreis. Es gibt einen Stuhl zu viel. Das Kind links neben dem freien Stuhl klopft 
auf den Stuhl und sagt z. B.: „Mein rechter Platz, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir ein Kind/einen 
Freund her, das/der auch eine Brille trägt wie ich.“
Sind mehrere Kinder mit Brille in der Gruppe, darf das Kind auswählen, wem es dem freien Platz an-
bietet. Das Kind, das nun links neben dem freien Stuhl sitzt, macht weiter. Außer sichtbaren Merkma-
len können auch nicht-sichtbare genannt werden.
Findet sich kein Kind mit dem genannten Merkmal, darf sich das Kind einen anderen Nachbarn wün-
schen. 
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Pizza backen
Die Kinder bilden Zufallspaare. Ein Kind sitzt rückwärts auf einem Stuhl, das andere steht hinter 
seinem Rücken und massiert den Rücken entsprechend den Anweisungen der Spielleitung. Dazu kann 
auch leise Musik gespielt werden. In einer zweiten Runde werden die Rollen gewechselt, so dass jedes 
Kind einmal massiert und einmal massiert wird. Wird das Spiel öfter wiederholt, sollten immer wieder 
neue Paare gebildet werden.

Beispiel:
Pizza-Massage: Zuerst knetet ihr den Teig (mit den Fingern vorsichtig die Muskulatur greifen, leicht 
kneten und wieder loslassen). Dann wird der Teig ausgerollt (mit einer Handfläche über den Rücken 
streichen). Ihr belegt den Teig mit Tomaten und Salamischeiben (an mehreren Stellen mit den Fin-
gerspitzen über den Rücken tippen und anschließend klopfen). Zum Schluss streut ihr Käse über die 
Pizza (die Fingerspitzen schnell auf und ab bewegen und über den Rücken wandern lassen). Die Pizza 
ist fertig.

Variation:
Es können auch andere Massagen angesagt werden, z.B. eine Wetter-Massage mit allen möglichen 
Wettererscheinungen wie: Es schneit (die Fingerkuppen berühren vorsichtig und im schnellen Wech-
sel den Rücken). Schwere Regentropfen fallen (mit den Fingerkuppen klopfen). Es hagelt (mit den 
Fingerkuppen kräftig klopfen). Der Wind geht (mit der flachen Hand mehrmals schnell quer über den 
Rücken fegen). Die Sonne scheint (sanft mit der flachen Hand über den Rücken streichen).

Goldsucher
Material: „Goldstücke“: z. B. Knöpfe, Flaschenverschlüsse, Nüsse o. Ä.

Jeweils vier oder fünf Kinder schließen sich zu einem „Goldsucher-Verein“ zusammen. Sie stellen sich 
in eine Reihe und fassen sich an den Händen. Im Raum oder im Freien auf einem abgegrenzten Feld 
sind vorher „Goldstücke“ verteilt worden, z. B. Knöpfe, Flaschenverschlüsse, Nüsse o. Ä., und zwar so, 
dass sie offen daliegen und von allen gesehen werden können. Alle „Vereine“ betreten gleichzeitig das 
Feld  und versuchen, so viele Goldstücke wie möglich zu sammeln. Dabei dürfen sie sich nicht loslas-
sen. Sammeln dürfen allerdings nur die beiden äußeren Kinder mit der einen freien Hand. Die ande-
ren Kinder dürfen als „Aufbewahrungsorte“ dienen, d.h. die Außen-Kinder dürfen ihnen die Goldstü-
cke in die Taschen stecken. Die Kinder eines „Vereins“ dürfen miteinander sprechen und alle, auch die 
in der „Vereinsmitte“, dürfen auf noch herumliegendes Gold aufmerksam machen. Zum Schluss wird 
verglichen: Welcher Verein hat am meisten gesammelt?
Bei diesem Spiel können alle Kinder mitmachen, auch nicht so reaktionsschnelle werden ihren Spaß 
haben. Wie der „Verein“ zusammengestellt wird, bleibt den Kindern überlassen. Wer kommt in die 
Mitte der Kette? Wer besser nach außen? Für den Spielerfolg sind unterschiedliche Fähigkeiten und 
Temperamente gefragt und wichtig.

Stumme Zwiesprache
Zwei Kinder sitzen sich gegenüber. Die Spielleitung flüstert dem Kind eine Information ins Ohr, die 
es dem anderen Kind ohne Worte übermitteln soll. Wenn dieses Kind glaubt verstanden zu haben, 
spricht es die Information aus.

Beispiel:

1. Ich bin ... Jahre alt. 
2. Ich bin müde. 
3. Ich gehe jetzt Rad fahren. 
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Bei der stummen Zwiesprache kann das stumme Kind auch Aufträge weitergeben, die das „nicht hö-
rende“ ausführen soll:

Beispiel:
1. Unter einem Tisch hindurch kriechen.
2. Das Licht im Raum anschalten.
3. Einem anderen Kind die Hand geben. 

Anschließend werden die Rollen getauscht. Nach und nach können die Informationen, die nonverbal 
übermittelt werden, komplexer werden. 
Variation:
Kinder im Grundschulalter machen auch folgende Spielvariationen Spaß: Die Kinder sollen in alphabe-
tischer Reihenfolge ihrer Vornamen in einer Reihe aufstellen. Dabei dürfen sie nicht sprechen, sondern 
nur Gestik und Mimik anwenden. Statt Namen können auch Ziffern verwendet werden, die die Kinder 
vorher aus einem Topf ziehen. Die Kinder sollen sich dann in der richtigen Reihenfolge der Ziffern 
aufstellen. 

Der Erbsenkönig
Bei diesem Spiel sollen die Kinder untereinander ins Gespräch kommen. Jeder soll eine Gelegenheit 
finden andere anzusprechen, auch wenn das sonst nicht der Fall ist. Für jedes Kind werden je drei 
Erbsen (Büroklammern, kleine Steine, ...) benötigt. Jedes Kind bekommt die drei Erbsen und die Aufga-
be, möglichst viele Fragen an die anderen zu richten oder zu beantworten. Dabei sollen sich die Kinder 
immer mit ihrem Namen ansprechen (z. B. „Wohnst du schon lange in dieser Stadt, Susi?“ – „Ich bin 
schon hier geboren, Michael.“). Die Spieler dürfen die Fragen nicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten. 
Falls dies doch einmal der Fall sein sollte, muss man eine Erbse als Strafe abgeben. Wer keine Erbse 
mehr besitzt, scheidet für diese Spielrunde aus. Wer am Schluss die meisten Erbsen hat, wird zum 
Erbsenkönig ernannt.
In diesem Spiel können die Kinder mehr voneinander lernen und sich gegenseitig besser kennenler-
nen.

Gedichte oder Geschichten über das Anderssein verfassen
Ein ausgefallenes Hobby haben, keine Markenklamotten tragen, sich vegan ernähren. Anders sein als 
die Masse kann ganz schön anstrengen – und erfordert eine Menge Mut. Schreibt darüber und nehme 
teil an diesem tollen, neuen Schreibwettbewerb.

Mehr Infos unter:
http://www.geo.de/2411-rtkl-schreibwettbewerb-schreibwettbewerb-anders-sein
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Fantasiereise
Dieses Spiel eignet sich als Ausklang einer Vor- oder Nachbereitung

Die Kinder verteilen sich im Raum und legen sich flach auf den Boden. Die Beine sind gerade gestreckt, 
die Arme an der Seite. Zwischen ihnen sollte etwas Abstand sein, sodass sie sich nicht berühren. Es 
sollte nur so viel Licht sein, dass die Kinder gerade noch sehen. Lassen Sie eine ruhige Hintergrundmu-
sik laufen. Geben Sie in etwa folgende Einweisungen:

„Schließt eure Augen und atmet tief ein … und ausatmen. Und nochmal: Ganz tief einatmen … und 
ausatmen … Atmet jetzt in eurem eigenen Rhythmus weiter, während ich spreche.

Du bist ganz ruhig und entspannt. Lasse die Arme am Körper und höre der Musik zu. Sie nimmt dich 
mit in ein weit Entferntes Land. Du beginnst zu schweben. Du breitest deine Arme aus und wirst vom 
Wind getragen. Du steigst immer höher und höher. Die Welt unter dir sieht wunderschön aus. 

Du siehst die Bäume, Wiesen und Felder. Der Wind streicht sanft durch dein Gesicht. Du fliegst immer 
weiter durch den blauen Himmel, der schönen Musik entgegen. Die warme, strahlende Sonne wärmt 
deinen Körper.

Du verlässt das Festland und fliegst über das große, blaue Meer. Die Wasserfläche glitzert in der Sonne, 
der Wind streicht sanft um deinen Körper.

Du fliegst weiter und weiter und erreichtest ein fremdes Land. Du blickst auf kleine blaue und brau-
ne Hügel hinab. Manche sehen aus wie Pyramiden. Auf einigen Hügeln sind Häuser oder Bäume zu 
sehen. Die Sonne scheint dir ins Gesicht und wärmt deinen Körper. Alles sieht so bunt und klein aus, 
wie in einem Spielzeugladen. 

Weit unten bewegt sich etwas. Du kneifst die Augen zusammen, um es besser sehen zu können. Ein 
blaues, zotteliges Ding und ein braunes Etwas spielen mit einem Ball. Um herum stehen viele Tiere 
und schauen zu: Hasen, Bären, Störche, Giraffen, Mäuse und viele andere Tiere. Viele von ihnen tragen 
Turnschuhe, Tennisschläger, Latzhosen oder Kleider. 

Langsam schwebst du nach unten. Dann beginnen alle Tiere, mit dem Ball zu spielen. Sie rennen, 
toben und lachen. Niemand steht mehr am Rand, niemand schaut zu. Alle Tiere freuen sich und sind 
nett zueinander. Du schaust den Tieren eine Zeit lang zu. Nach einer Weile setzen sich alle unter einen 
Baum und ruhen sich aus. Es wird gemeinsam gegessen und getrunken. Alle sehen so zufrieden aus. 
Die Tiere unterhalten sich. Du schwebst näher heran, um zu hören, was sie sagen. Doch alles ver-
schwimmt vor deinen Augen. Langsam erinnerst du dich wieder dran, wo du bist. Es ist immer noch 
ganz warm. 

Das war eine schöne Reise.

Du streckst deine Arme und Beine. Atme tief ein und aus. Bleibe noch ein wenig ruhig liegen und spü-
re dem Traum etwas nach. 

Du öffnest deine Augen. Langsam richtest du dich auf und schaust dich um. Du bist wieder zu Hause 
angekommen.“ 
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vertieFUngsMaterial ZUM theMa inKlUsiOn & FreUndsChaFt

Inklusion
Was ist das eigentlich? Viele Menschen haben den Begriff schon gehört. Aber was genau steckt dahin-
ter? Und was bedeutet Inklusion für jeden von uns persönlich?
Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder 
Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im 
Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion.

In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen. Und davon 
profitieren wir alle: zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für alle zugänglich 
wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres 
Miteinander.

Inklusion ist ein Menschenrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. 
Deutschland hat diese Vereinbarung unterzeichnet - mit der Umsetzung von Inklusion stehen wir aber 
noch am Anfang eines langen Prozesses. 

Inklusion ist kein Expertenthema – im Gegenteil. Sie gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen. Je-
der kann in seinem Umfeld dazu beitragen. Und je mehr wir über Inklusion wissen, desto eher schwin-
den Berührungsängste und Vorbehalte.

Die Aktion Mensch will diese Entwicklung unterstützen. Sie setzen sich dafür ein, dass Menschen mit 
und ohne Behinderung ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen, wohnen und arbeiten: Sie 
fördern zum Beispiel Wohnprojekte mitten in der Gemeinde, unterstützen inklusive Freizeitprogram-
me oder Seminare, die mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ermöglichen. Mit Aktionen und 
Kampagnen tragen Sie das Thema in die Öffentlichkeit. 

Es geht um Menschenrechte
Einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung von Inklusion markiert die UN-Behindertenrechtskon-
vention, die in Deutschland im Jahr 2009 in Kraft trat. Damit sind die Forderungen des internationalen 
Übereinkommens rechtlich verankert. Das reicht allerdings nicht aus. Um Denken und Handeln zu 
verändern, bedarf es weitaus mehr. Es muss auch jedem bewusst sein, wie wichtig Inklusion für das 
gesellschaftliche Miteinander ist. Sie kann nur dann gelingen, wenn möglichst viele Menschen erken-
nen, dass gelebte Inklusion den Alltag bereichert – weil Unterschiede normal sind.

Mehr Informationen unter:
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion.html
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Freundschaft
„Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Kör-
pern“, schrieb Aristoteles. Und Hans Albers sang 
zusammen mit Heinz Rühmann: „Ein Freund, 
ein guter Freund, das ist das Schönste, was 
es gibt auf der Welt.“ Tatsächlich scheint die 
Sehnsucht nach Freunden so alt zu sein wie die 
Menschheit selbst. Psychologen und Soziologen 
haben sich ausführlich mit dem Thema Freund-
schaft beschäftigt und meinen, wer Freunde hat, 
ist glücklicher.

Wo die Freundschaft hinfällt
Freunde sind wichtig. Das wissen schon die 
Kleinsten und suchen sich – ganz intuitiv – ihre 
Lieblingsspielkameraden aus. Die ersten Freund-
schaften werden im Kindergartenalter, also etwa 
mit drei Jahren geschlossen. Allerdings haben solche Beziehungen oft noch wenig mit dem zu tun, was 
Erwachsene unter Freundschaft verstehen. Denn kleine Kinder sind naturgemäß sehr auf sich selbst 
bezogen. 
Auch die Dauer der Freundschaften ist nicht mit den Beziehungen von Älteren vergleichbar. Weil 
Kinder noch nicht in der Lage sind, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, kann es auch schon mal 
vorkommen, dass eine „Freundschaft“ nur einen Nachmittag lang dauert.
Kleine Leute – große Freundschaft

Während in den Freundschaften von Jugendlichen und Erwachsenen Gespräche eine wichtige Rolle 
spielen, wählen Kinder andere Möglichkeiten, um miteinander „ins Gespräch zu kommen“. Sie teilen 
ihr Frühstück, verteidigen die Freunde gegen andere Kinder, auch dann, wenn sie selber Nachteile 
dadurch haben. Trotzdem sind diese Freundschaften häufig Zweckbündnisse, zum Beispiel, um nicht 
allein spielen zu müssen oder sich gegen andere Kinder oder gar Erwachsene zu verbünden.
Das ändert sich, wenn die Kinder älter werden. Die Eltern haben in diesem Alter nur noch wenig Ein-
fluss darauf, welche Freunde ihre Kinder auswählen. Häufig sind das übrigens Kinder, die ganz anders 
sind. Denn auch Siebenjährige wissen schon, dass sie vom Anderssein eines Freundes durchaus profi-
tieren können. Zum einen, weil sich unterschiedliche Charaktere ergänzen und zum anderen, weil sie 
spüren, dass die Beziehung zu einem Kind, das aus einem anderen Umfeld kommt, den eigenen Hori-
zont erweitern kann.

Wichtiger Anker: die beste Freundin
In der Pubertät wird es mit den Freundschaften nicht leichter, vor allem deswegen, weil sie eine so gro-
ße Rolle spielen. Besonders bei den Mädchen spielt die beste Freundin eine Schlüsselrolle. Ihr vertraut 
man (fast) alles an und sie ist häufig wichtiger als Eltern oder Geschwister. Allerdings können auch sol-
che Freundschaften fragile Gebilde sein. Sie können von einem Tag auf den anderen zerbrechen, wenn 
etwa auf einmal eine andere „beste Freundin“ auftaucht. 
Die Jungen tun sich da leichter, zwar haben auch sie häufig einen guten Freund, doch ist der in der 
Regel austauschbarer. Wenn er nicht erreichbar ist, haben viele Jungs auch kein Problem damit, mit 
einem anderen Kumpel loszuziehen.
Die Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Männer und Frauen ihre Freundschaften führen, 
verändern sich auch im Erwachsenenalter nicht. Während Männer häufig nur einen einzigen engen 
Freund und ansonsten eher Bekanntschaften pflegen, spielen gute Freundinnen für Frauen in der Re-
gel eine wichtige Rolle. Psychologen haben außerdem herausgefunden, dass Frauen sich ihren Freun-
dinnen gegenüber eher öffnen und auch intime Dinge mit ihnen besprechen. Männer dagegen geben 
oft weniger von sich preis und behalten persönliche Dinge lieber für sich.

Bild gemalt von der Patengruppe  
Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe Hof



Theater Hof 2017/18 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Irgendwie Anders“  – 30

Freundschaften
In Zeiten von Internet und sozialen Netzwerken wie Facebook haben sich auch die Beziehungen verän-
dert. Nicht wenige Menschen haben im Internet eine fast endlose Liste von virtuellen „Freunden“. Vie-
le Forscher zweifeln allerdings an der Intensität dieser Beziehungen. Sie argumentieren, dass man sich 
nur im realen Leben wirklich nah sein kann, auch deshalb, weil das Netz dazu einlade, nicht immer 
ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. In einer engen gewachsenen Beziehung sei es nicht so leicht, 
sich zu verstellen, weil man sich besser kennen würde.
Doch das Internet bietet auch viele Möglichkeiten: Zum Beispiel kann man über weite Entfernungen 
unkompliziert kommunizieren und so Freundschaften auch zu Menschen pflegen, die man ansonsten 
aus den Augen verlieren würde.

Gute Freunde, langes Leben
Freunde tun gut, denn wer es schafft, gute Bezie-
hungen aufzubauen, steigert damit sein Wohlbe-
finden. Wer funktionierende soziale Beziehungen 
hat, ist zufriedener und gesünder als Menschen, die 
isoliert leben. So verringert sich etwa das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen. 
Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, 
dass Menschen, die zum Beispiel in Prüfungssitu-
ationen von Freunden begleitet wurden, weniger 
Stresshormone ausgeschüttet haben. Sie fühlten 
sich ruhiger und sicherer als diejenigen, die keine 
Unterstützung hatten.
Wer gute Freunde hat, scheint auch einen anderen 
Blick auf das Leben zu haben. Mit vertrauten Menschen an der Seite werden Probleme als weniger 
bedrohlich empfunden. Außerdem hat man an Tagen, an denen man Freunde trifft, ein höheres Selbst-
wertgefühl.
Eine weitere Erkenntnis der Wissenschaftler: Freunde spielen als „lebensverlängernde“ Maßnahme 
eine viel wichtigere Rolle als die eigenen Kinder oder andere Verwandte. Das liegt möglicherweise dar-
an, dass man sich Freunde selber aussuchen kann. 
Allerdings wirkt sich die Freundschaft nur dann positiv aus, wenn es sich dabei um eine vertrauensvol-
le und gleichberechtigte Beziehung handelt und die Freunde gemeinsam „durch dick und dünn gehen“. 
Reine Zweckbündnisse oder Beziehungen, die nicht in die Tiefe gehen, haben keinen Einfluss auf die 
Lebenserwartung.

Bilder gemalt von der Patengruppe  
Montessori-Kinderhaus der Lebenshilfe Hof
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Unterstützer in schweren Zeiten
Auch die Gründe für die vielen positiven Wirkungen von Freundschaften haben die Forscher unter die 
Lupe genommen. Freundschaften geben dem Leben einen Sinn. Das Gefühl, nicht allein auf der Welt 
zu sein, hilft nicht nur in schweren Zeiten dabei, den Alltag zu bewältigen. 
Außerdem ist es ein gutes Gefühl, für einen anderen Menschen eine wichtige Rolle zu spielen. Nicht 
zuletzt helfen Freunde bei vielen Entscheidungen. Und es tut gut, mit einem engen Vertrauten über 
Probleme zu sprechen.

Es gibt also genug Gründe, sich ein stabiles soziales Netz aufzubauen. Freunde zu finden und die Bezie-
hungen dann noch zu pflegen, ist nicht immer leicht, auch weil die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt 
werden müssen und der Alltag oft wenig Platz für regelmäßige Verabredungen lässt. Doch die Inves-
tition lohnt sich, denn – und da sind sich alle Wissenschaftler einig – wer gute Freunde hat, kommt 
leichter durchs Leben.

Autorin: Christiane Tovar
http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/freundschaft_gemeinsam_durch_dick_und_du-
enn/pwwbfreundschaftgemeinsamdurchdickundduenn100.html
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