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TSCHICK
Jugendstück von Robert Koall 
nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

PREMIERE: 
Donnerstag, 29. März 2018, Studio
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„Das hatten mir meine Eltern erzählt, das hatten mir meine Lehrer erzählt, 
und das Fernsehen erzählte es auch. […] Der Mensch ist schlecht. Und vielleicht 
stimmte das ja auch, und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das 
Seltsame war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem 
einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war.“
(„Tschick“, Herrndorf, S.209)

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Tschick und Maik, von der Klasse ausgeschlossen - Außenseiter eben, lernen sich kennen, steigen ins 
Auto, fahren los, einfach los quer durch Deutschland und erleben so einiges.

Das Junge Theater Hof bringt den erfolgreichen Jugendroman „Tschick“, von dem viel zu früh verstorbe-
nen Autor Wolfgang Herrndorf als Theaterstück unter der Regie von Bernd Plöger auf die Studio-Bühne. 
Machen Sie sich zusammen mit unseren Künstlern auf eine abenteuerliche Heldenreise über die Sehn-
sucht nach Identität, wahrer Freundschaft, Freiheitsdrang, Abenteuerlust oder einfach nur Erwachsen-
werden.

Mit der vorliegenden Begleitmappe möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben, um den  
Theaterbesuch mit Ihrer Klasse vor- und nachzubereiten. Mit unseren Spielideen wollen wir Ihre Schü-
ler dazu animieren, sich vor allem mit Fragen zum Thema „Identität und wahre Freundschaft“ auseinan-
derzusetzen. Gerne kommen wir auch persönlich in Ihre Schule oder Einrichtung.

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

Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Sekretärin auf „Geschäftsreise“: Maik wird die Sommerferien 
allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Schulkamerad Tschick in einem ge-
klauten Wagen auf. Beide machen sich spontan auf eine Reise durch die deutsche Provinz und erleben 
einen unvergesslichen Sommer voller Abenteuer, Liebe und skurrilen Bekanntschaften.

Wolfgang Herrndorfs Bestseller-Roman versetzt Tom Sawyer und Huckleberry Finn in unser Hier 
und Jetzt. Das Magazin „Rolling Stone“ schreibt: „Man sieht die Welt mit anderen Augen nach diesem 
Buch.“ Die kongeniale Bühnenfassung von Robert Koall zählt zu den meistgespielten Stücken auf 
deutschsprachigen Bühnen der letzten Jahre überhaupt.
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DER aUToR wolfgang HERRnDoRf

Wolfgang Herrndorf studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Er arbeitete 
als Illustrator und Autor unter anderem für das Fanzine Luke & Trooke, den Haffmans Verlag und die 
Satirezeitschrift Titanic.

2002 erschien sein Debütroman "In Plüschgewittern" im Zweitausendeins-Verlag, bei dem es sich (ob-
wohl der Protagonist knapp 30-jährig ist) laut Herrndorf um einen "Adoleszenzroman" handelt. Von 
der Kritik wurde der Roman der Popliteratur zugeordnet, eine überarbeitete Fassung von "In Plüschge-
wittern" erschien 2008 als Taschenbuch im Rowohlt Verlag.

2007 brachte der Eichborn Verlag unter dem Titel "Diesseits des Van-Allen-Gürtels" eine Reihe zusam-
mengehöriger Kurzgeschichten Herrndorfs heraus…

Sein großer schriftstellerischer Erfolg begann im Jahre 2010 mit der Veröffentlichung von Tschick, 
einem Bildungsroman, dessen Protagonisten etwa 14 Jahre alt sind. Das Buch stand über ein Jahr lang 
auf der deutschen Bestsellerliste.

Im November 2011 erschien der Roman "Sand", der Merkmale des Kriminalromans, des Gesellschafts-
romans und des historischen Romans vereinigt. Laut Herrndorf wäre es auch möglich, "Sand" dem 
"Genre des Trottelromans" zuzuordnen. Nachdem 2011 bereits "Tschick" für den Preis der Leipziger 
Buchmesse nominiert gewesen war, wurde Herrndorf dieser Preis 2012 für "Sand" schließlich zuge-
sprochen. Den Preis nahm in Vertretung sein Freund Robert Koall entgegen. Im selben Jahr gelangte 
"Sand" auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises.

Nachdem bei ihm im Februar 2010 ein bös-
artiger Hirntumor (Glioblastom) festgestellt 
worden war, begann Herrndorf ein digitales 
Tagebuch, der Blog "Arbeit und Struktur", 
in dem er über sein Leben mit der tödlichen 
Krankheit berichtete. Es erschien posthum 
im Dezember 2013 bei Rowohlt in Buchform, 
wie es sich der Autor gewünscht hatte.

Herrndorf tötete sich am 26. August 2013 in 
Berlin selbst. Er wurde auf dem Dorotheen-
städtischen Friedhof in Berlin beigesetzt.

2014 veröffentlichte Rowohlt die Fortsetzung 
von Tschick aus der Sicht von Isa als unvoll-
endeten Roman unter dem Titel "Bilder dei-
ner großen Liebe". Im Nachwort von Kathrin 
Passig und Marcus Gärtner steht, Herrndorf 
habe selbst noch der Veröffentlichung zuge-
stimmt und auch den Titel selbst festgelegt. 
Unter der Regie von Jan Gehlers wurde das Buch 2015 am Staatsschauspiel Dresden als Theaterstück 
uraufgeführt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herrndorf
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Interview mit Wolfgang Herrndorf: Wann hat es „Tschick“ gemacht, Herr Herrndorf?

faz - 31.01.2011 · Erst war er bei der „Titanic“, dann schrieb er „In Plüschgewittern“ - und jetzt ist 
sein Roman „Tschick“ zum Bestseller geworden. (... )

Dann sprechen wir jetzt über „Tschick“. Warum ein Jugendroman?

Ich habe um 2004 herum die Bücher meiner Kindheit und Jugend wieder gelesen, „Herr der Fliegen“, 
„Huckleberry Finn“, „Arthur Gordon Pym“, „Pik reist nach Amerika“ und so. Um herauszufinden, ob 
die wirklich so gut waren, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber auch, um zu sehen, was ich mit zwölf 
eigentlich für ein Mensch war. Und dabei habe ich festgestellt, dass alle Lieblingsbücher drei Ge-
meinsamkeiten hatten: schnelle Eliminierung der erwachsenen Bezugspersonen, große Reise, großes 
Wasser. Ich habe überlegt, wie man diese drei Dinge in einem halbwegs realistischen Jugendroman 
unterbringen könnte. Mit dem Floß die Elbe runter schien mir lächerlich; in der Bundesrepublik des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts als Ausreißer auf einem Schiff anheuern: Quark. Nur mit dem Auto 
fiel mir was ein. Zwei Jungs klauen ein Auto. Da fehlte zwar das Wasser, aber den Plot hatte ich in we-
nigen Minuten im Kopf zusammen. 

Mit generationsspezifischen Ausdrücken und Angewohnheiten sind Sie dabei sparsam umgegan-
gen. Trotzdem muss man ja herausfinden, was 1995 Geborene so mit ihrer Zeit und ihrem Geld 
anfangen. Sie sind Jahrgang 1965, woher wissen Sie das? 

Ich weiß es nicht. Aber das kam mir gar nicht so problematisch vor, dass es sich um Jugendliche han-
delt - oder jedenfalls nicht problematischer als Handwerker, Ärzte oder Lokführer, wenn man die im 
Roman auftauchen oder sprechen lässt. Ich glaube nicht, dass Jugend ein spezielles Problem darstellt, 
auch wenn Scheitern da oft spektakulärer wirkt. Wobei ich mir nicht einbilde, es perfekt gemacht zu 
haben. Ich habe meinem Erzähler einfach zwei Wörter gegeben, die er endlos wiederholt, und den Rest 
über die Syntax geregelt. Wenn man erst anfängt, mit Slang um sich zu schmeißen, wird man doch 
schon im nächsten Jahr ausgelacht. (...) 

Versetzen wir uns ins Jahr 2030. Ihr Buch ist seit zehn Jahren Schullektüre. Neuntklässler stöhnen, 
wenn sie den Namen Wolfgang Herrndorf hören. Welche Fragen zum Buch müssen in Aufsätzen 
beantwortet werden? 

Ich fürchte, man wird sich im Deutschunterricht am Symbolträchtigen aufhängen, an der Schlusssze-
ne…

…in der Maik unter Wasser in einem Swimmingpool die Hand seiner Mutter hält, während oben 
die Polizei wartet…

…oder an der Szene mit dem Elixier. Das bin ich jetzt auch schon häufiger gefragt worden: Was das für 
ein Elixier ist, das der Alte mit der Flinte den beiden da aufdrängt? Aber das weiß ich ja auch nicht. 
Das war nur, weil mich beim Schreiben jemand auf die „Heldenreise“ aufmerksam machte, ein Sche-
ma, nach dem angeblich fast jeder Hollywood-Film funktioniert. Da müssen die Protagonisten unter 
anderem immer ein solches Elixier finden. Habe ich natürlich gleich eingebaut. 

Nur damit Ihre Helden es eine Minute später aus dem Fenster schmeißen. Ist das eine subtile Kri-
tik an irgendwelchen Erzählformen? 

Nein, bestimmt nicht. Allgemeine Ansichten zur Literatur habe ich nie gehabt und nie verstanden. 
Mehr Engagement! Mehr Realismus! Mehr Relevanz! Ist doch alles Quatsch. Sobald Schriftsteller 
irgendeine Form von Theorie ausmünzen, läuft sie immer sofort darauf hinaus, dass zum allgemeinen 
Ziel erklärt wird, was der Autor selbst am besten kann und schon seit Jahren praktiziert. Das sind keine 
Theorien, das ist das, was sich heranbildet in kleinen Hasen, wenn es nachts dunkel wird im großen 
Wald. (...) 
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In Wirklichkeit verlassen Sie Berlin doch nie. Was hat es mit den Landschaften auf sich, die Maik 
und Tschick durchreisen, wo gibt es diese Mondlandschaften? Wo die Berge, „ungeheuer hoch und 
mit Steinzacken obendrauf“? 

Im Gegensatz zu meinen Helden bin ich nie in Ostdeutschland gewesen und habe die Reise nur mit 
Google Maps unternommen. Da kann man von oben nicht sehen, wie hoch die Berge sind. Aber ich 
war nie ein großer Freund der Recherche. Ich habe versucht, Gegenden zu beschreiben, wie Michael 
Sowa sie malt: Auf den ersten Blick denkt man, genauso sieht es aus in der Natur! Und wenn man ge-
nauer hinschaut, sind es vollkommen durchkonstruierte Sachen, die archetypischen Landschaften wie 
in idealen Tagträumen. (...) 

Man hat ja oft einen bestimmten Leser im Kopf, für den man schreibt. Geht Ihnen das auch so 
beim Schreiben? 

Schon. Keine konkrete Person, aber einen schlauen Leser, der alles kapiert. (...) 

Sie haben Malerei studiert - und aufgegeben. Warum? 

Ich konnte nicht das, was ich wollte. Außerdem war man mit Realismus und Lasurmalerei an einer 
Kunsthochschule in den Achtzigern nicht wirklich gut aufgehoben. Ich habe am Ende nur noch Co-
mics gemacht. Bei denen wurden dann irgendwann die Bilder immer kleiner und der Text immer grö-
ßer, und irgendwann gab es überhaupt keine Bilder mehr. Und ich war auch froh, mit bildender Kunst 
nichts mehr zu tun zu haben. 

Was ist besser an der Literatur? 

Die Kundenfreundlichkeit. Es ist ein großer Nachteil der bildenden Kunst gegenüber der Literatur, dass 
man sich auch viele Quadratmeter Unsinn schmerzfrei ansehen kann. Man kann die Augen schließen 
und nach zwei Sekunden weitergehen. Als Leser, der in einem Tausend- Seiten-Roman feststeckt, ist 
man sehr lange sehr allein. Das hat in der Evolution der Literatur etwas Grundsolides und angenehm 
Konventionelles wie den Roman hervorgebracht.

Maik und Tschick lassen beim Aufbruch in die Walachei ihre Handys zurück. Warum?

Ich habe mir überlegt, Spannung, ich kann keine Spannung, und wenn ich jetzt noch ein Handy habe, 
mein lieber Mann, wie soll ich das denn regeln? Ich will Verfolgungsjagden in der Wüste!

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/im-gespraech-wolfgang-herrndorf-wann-hat-es-tschick-gemacht-herr-

herrndorf-1576165.html



Theater Hof 2017/18 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Tschick“  – 8

DER DRaMaTURg RobERT Koall

Die Bühnenfassung stammt von Robert Koall. 
Er studierte zunächst einige Semester Jura, 
Literaturwissenschaft, Geschichte und Philo-
sophie an der Freien Universität Berlin. Zwi-
schen 1995 und 1998 war er als Assistent von 
Christoph Schlingensief tätig. Danach wirkte 
er als Dramaturg unter Intendant Frank Baum-
bauer am Deutschen Schauspielhaus in Ham-
burg, später am Schauspielhaus Zürich bei 
Christoph Marthaler und am Schauspiel Han-
nover im Team von Wilfried Schulz. Seit dem 
Jahr 2009 ist er als Chefdramaturg am Staats-
schauspiel Dresden tätig. Bekannt wurde Koall 
insbesondere durch seine Bearbeitungen von 
Werken wie Cornelia Funkes Fantasy-Romanen 
der "Tintenwelt"-Trilogie (2006–2009) oder 
Wolfgang Herrndorfs Jugendroman "Tschick" 
(2011). 2012 nahm er in Vertretung für seinen erkrankten Freund Herrndorf den Preis der Leipziger 
Buchmesse für dessen Roman "Sand" entgegen. 

2015 veröffentlichte er sein Buch "Ein Winter mit Pegida", in dem er seine Beobachtungen rund um 
die Pegida-Demonstrationen festhielt. Koall ist Ehrenmitglied des Christopher Street Day Dresden e.V. 
Im Jahr 2013 wurde er zum Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste berufen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Koall
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Interview mit Dramaturg Robert Knall: "Der Schock ist weg“

(…) Robert Koall hat zum Gespräch ins Dresdner Staatsschauspiel geladen. Er ist hier der Chefdrama-
turg – und als solcher verantwortlich für einen der Hits dieser Theatersaison: Die Bühnenfassung des 
Roadtrip-Romans Tschick von Wolfgang Herrndorf. Mit Herrndorf, der an einem bösartigen Hirntu-
mor leidet und sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, ist Koall eng befreundet

DIE ZEIT: Herr Koall, (…) Sie kamen an diesen tollen Stoff, weil der Autor des Romans, Wolfgang 
Herrndorf, Ihr guter Freund ist?

Robert Koall: Ja, deshalb hatte ich sein Buch früh in der Hand – als es monatelang noch unentdeckt in 
den Regalen lag. Daher hat uns der Verlag die Aufführungsrechte überlassen. Wir haben Tschick als 
Petitesse in den Spielplan genommen. Einfach, weil wir es so schön fanden. Wir hatten ein Jahr Zeit, 
um die Theaterfassung zu entwickeln. Und in diesem Jahr schoss das Buch sozusagen durch die Decke. 
Plötzlich hatten wir die Uraufführung eines preisgekrönten Autors: Jugendliteraturpreis und diverse 
andere Auszeichnungen. Spiegel- Bestsellerliste. Plötzlich las alle Welt Tschick. Da hatten wir einfach 
Glück.

(…)

DIE ZEIT: Mittlerweile läuft Tschick an mehr als 30 Theatern in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz – in der von Ihnen dramatisierten Fassung.

Robert Koall: Ja, das ist echt verrückt. Man müsste mal ein Tschick- Festival machen, wo man alle In-
szenierungen zeigt! (…)

DIE ZEIT: (…) Was hat das Stück zum aktuell meistgespielten Deutschlands gemacht?

Robert Koall: Meine Antwort darauf ist letztlich banal: Es ist einfach ein super Stoff. Ich kenne nie-
manden, gleich welchen Alters, der das Buch angeödet zur Seite gelegt hat. Für Theater ist es ein dank-
bares Werk: eine Art Roadmovie, die Geschichte zweier Jungs auf der Flucht in die Walachei, die man 
mit wenigen Leuten auf die Bühne bringen kann. (…)

http://www.zeit.de/2012/46/Robert-Koall-Wolfgang-Herrndorf-Tschick
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bESETZUng

InszenIerung     Bernd Plöger

Bühne und kostüme     Florian Bänsch

dramaturgIe und theaterpädagogIk  Zuzana Masaryk

regIeassIstenz, soufflage
und aBendspIelleItung     Toni Brucker

maIk klIngenBerg      Jan Rogler // Daniel Printz

tschIck u.a.      Nick Robin Dietrich 

Isa u.a.      Marina Schmitz

PREMIERE: 29.03.2018, 19.30 Uhr, Studio

DaUER: ca. 80 Minuten ohne Pause

PaTEnKlaSSE: Markgraf-Friedrich-Schule Staatliche Realschule Rehau

voRSTEllUngSTERMInE

Hof, Studio:
Donnerstag, 29.03.2018, 19.30 (Premiere) 
Samstag, 07.04.2018, 19.30 Uhr
Montag, 09.04.2018, 09.30 und 11.30 Uhr
Dienstag, 10.04.2018, 09.30 und 11.30 Uhr
Mittwoch, 11.04.2018, 09.30 und 11.30 Uhr
Freitag, 13.04.2018, 09.30 und 11.30 Uhr
Samstag, 14.04.2018, 19.30 Uhr
Dienstag, 17.04.2018, 11.30 und 14.00 Uhr
Donnerstag, 19.04.2018, 19.00 Uhr
Samstag, 21.04.2018, 19.30 Uhr
Dienstag, 24.04.2018, 09.30 Uhr

Bayreuth, Das Zentrum: 
Dientag, 19.06.2018, 19.30 Uhr

Selb, Rosenthal-Theater: 
Donnerstag, 28.06.2018, 19.30 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

Jan Rogler

Geboren in Marktredwitz // Studium an der Folkwang-Universität Essen 
// Engagements bisher u.a. in Hamburg, Essen und Chemnitz

 

 
Daniel Printz

Stammt aus Duisburg // Erste musikalische Ensembleerfahrungen im 
Musical "Les Misérables" am Theater am Marienentor, Duisburg und 
in "Joseph" im Colosseum Essen // Schauspielausbildung an der Arturo 
Schauspielschule in Köln // 2011 – 2014 im Ensemble des Westfälischen 
Landestheaters // Wichtige Schauspielrollen u.a.: Maik in "Tschick", Titel-
rolle von "Clavigo" // Musicalengagements in "Die drei Musketiere", "Vom 
Geist der Weihnacht", "Liebesperlen", "Peter Pan" // Zuletzt am Theater 
Hof als Brad Majors in "Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show"

 

Nick Robin Dietrich

Geboren in Genf (Schweiz) // Schauspielstudium an der Anton Bruckner 
Privatuniversität in Linz // Zusammenarbeit u. a. mit Beat Fäh, Florian 
Fischer, Heike Frank, Holger Schober und Gerhard Willert // Als Mogli 
in „Das Dschungelbuch“ am Landestheater in Linz und am Dschungel in 
Wien // 2012/13 als Benjamin in „Die Reifeprüfung“ am Theater an der 
Effingerstraße in Bern // 2014–2017 Festengagement an der Schauburg 
– dem Jugendtheater der Münchner Kammerspiele, u. a. als Ivan in „Ein 
Bild Von Ivan“ // In der Spielzeit 2017/18 zum ersten Mal am Theater 
Hof als Tschick

 
Marina Schmitz

Geboren in Köln // 2009–2011 Mitglied des Jungen Theaters Leverkusen 
// 2011–2015 Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst, Frankfurt am Main // Engagements u.a. am Hessischen 
Landestheater Marburg und Schauspiel Frankfurt // Seit der Spielzeit 
2015/16 am Theater Hof // Letzte Spielzeit u.a. zu sehen in "Der Kirsch-
garten" als Warja und in "Work" als Vivien
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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 Re-
gisseur mit Inszenierungen u.a. in Hamburg, Köln, Eisleben, Stendal und 
Düsseldorf // Ur- und Erstaufführungen u.a. von kanadischen Autoren, 
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 Theater 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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voRSCHlÄgE ZUR voRbEREITUng DES THEaTERbESUCHS

HERanfÜHRUng an DEn InHalT

Themenfelder:
• Identität und wahre Freundschaft
• Coming of Age, Sexualität, Erwachsen werden, Rollenfindung
• Adoleszenz und Initiation
• Alter und Tod
• Immigration und Integration
• (Spät-) Aussiedler
• (ost) deutsche Lebenswelten und Landschaften 
• Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
• Außenseitertum und Mobbing
• Jugendsprache
• Familie und Schule (Probleme- Alkoholismus)
• Freiheitsdrang und Abenteuerlust (Geheimnisse teilen)
• Coming Out

Identität & Freundschaft- Raumlauf mit Begrüßung
Die SchülerInnen laufen durch den Raum. Wenn sich zwei treffen, begrüßt man sich
mit einem „Hallo“. Der Lehrer gibt vor, mit welcher Haltung sie sich begrüßen sollen:

• ihr kennt euch nicht
• ihr kennt euch nicht, findet euch sympathisch
• ihr kennt euch nicht, findet euch unsympathisch
• ihr seid beste Freunde
• ihr seid heimlich verliebt ineinander
• ihr freut euch sehr, den anderen zu sehen
• weitere Vorschläge können gerne ergänzt werden

Durch schnelle Haltungswechsel durch die Ansagen von außen entstehen immer
wieder neue Konstellationen und Begegnungen.
Im Stück können die Zuschauer direkt miterleben, wie sich die drei Hauptfiguren
kennenlernen. Das erste Zusammentreffen beruht nicht sofort auf einer Sympathie;
erst durch ein gemeinsames Erlebnis finden die Figuren zusammen.

Aussteiger
Vergleich jugendlicher Aussteigerfiguren/jugendlicher Helden wie z.B. Tom Sawyer, Huckleberry Finn 
(Mark Twain), Holden Caulfield (J.D. Salinger: ‚Fänger im Roggen’), Edgar Wibeau (U. Plenzdorf: ‚Die 
neuen Leiden des jungen W.’), Taugenichts (J. v. Eichendorff: ‚Aus dem Leben eines Taugenichts’)

Recherchieren
Migration und Integration in Deutschland, Autor-Biografie (s. auch Auszüge aus dem Internettage-
buch), Ost-Deutschland
(„Mondlandschaft“ – Bergabbau in der Lausitz, sorbische Ortsschilder etc.)

Ausgrenzen – Raumlauf mit Begrüßung
• Alle laufen im Raum herum und begrüßen sich. lächeln sich an, sagen Hallo, verteilen Komplimente.
• Jetzt wird die Begrüßung übertrieben freundlich und wenn man sich von Jemandem getrennt hat, 

guckt man jemand anderen an und verdreht die Augen.
• Dann geben sich alle untereinander die Hände, ohne sich dabei anzugucken.
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• Nach jedem Händeschütteln, sucht sich jeder einen Partner, um mit diesem über den letzten zu 
lästern.

• Ausgrenzungsspiele: Ohne Worte bilden sich Gruppen. Nur mit Gesten wählt die Gruppe 2 Leute 
aus, die sichtbar ausgegrenzt werden.

• Frage: Wer von euch halt solche Situationen (Ausgrenzung) schon erlebt? - Ja – Ja so siehst du auch 
aus.

Befreiung – Spielszene zu viert
Wie funktioniert Befreiung? Es werden Kleingruppen gebildet. Die Gruppe erarbeitet
eine Spielszene, in der sich jemand aus der Ausgrenzungssituation befreien kann. Wie
geht das? (Fremde finden, Ablenken, Sport machen, Drogen nehmen? Etc.)

Freiheit - Bewegungscharade
• Stell dir vor, du kannst machen, was du willst, was machst du? Stellt es pantomimisch dar. Die 

anderen erraten, was es ist.
• Frage: Moment der Freiheit – was fängt man mit dieser Freiheit an, Was wolltest du schon immer 

mal tun. Wohin wolltest du schon immer mal. In Gruppen zu viert werden Standbilder zu Sehn-
suchtsorten gebildet.

Landschaften beschreiben – Eine Erzählübung zu zweit
• Ein Spieler nimmt einen anderen bei der Hand, der die Augen geschlossen hat und führt ihn durch 

seinen Imaginären Lieblingsort. Während beide gehen beschreibt der andere die Böden, die Umge-
bung die Aussicht so sinnlich es geht.

• Derjenige, der eben die Augen geschlossen hat erzählt jetzt den anderen stehen und mit Gesten 
zeigend die Landschaft, des Partners. Der Partner ergänzt und kommentiert.

Heldenreise – Eine Spielszene zu dritt
• Nach dem Prinzip der Heldenreise (seht Beispiel) erfinden zwei Teilnehmer einen Reisebericht. Die 

dritte Person tritt in verschiedenen Rollen als die Menschen auf, die den beiden Helden auf der 
Reise begegnen. Die Sätze aus Tschick werden ausgeschnitten und willkürlich an die Kleingruppen 
verteilt. Sie müssen in den Reisebericht eingefügt werden.

• Die Heldenreiseberichte werden vorgespielt und diskutiert. Ist der Mensch gut oder schlecht?

Beispiel:
Der Zyklus der Heldenreise
Nach Joseph Campbell und Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Heldenreise)
laufen Geschichten um mythische (Kultur-)Helden nach folgendem Muster ab:
1. Ruf: Erfahrung eines Mangels oder plötzliches Erscheinen einer Aufgabe.
2. Weigerung: Der Held zögert, dem Ruf zu folgen, beispielsweise, weil es gilt, Sicherheiten aufzuge-

ben.
3. Aufbruch: Er überwindet sein Zögern und macht sich auf die Reise.
4. Auftreten von Problemen, die als Prüfungen interpretiert werden können.
5. Übernatürliche Hilfe: Der Held trifft unerwartet auf einen oder mehrere Mentoren.
6. Die erste Schwelle: Schwere Prüfungen, Kampf mit dem Drachen etc., der sich als Kampf gegen die 

eigenen inneren Widerstände und Illusionen erweisen kann.
7. Fortschreitende Probleme und Prüfungen, übernatürliche Hilfe.
8. Initiation und Transformation des Helden: Empfang oder Raub eines Elixiers oder Schatzes, der 

die Welt des Alltags, aus der der Held aufgebrochen ist, retten könnte. Dieser Schatz kann in einer 
inneren Erfahrung bestehen, die durch einen äußerlichen Gegenstand symbolisiert wird

9. Verweigerung der Rückkehr: Der Held zögert in die Welt des Alltags zurückzukehren.
10. Verlassen der Unterwelt: Der Held wird durch innere Beweggründe oder äußeren Zwang zur Rück-

kehr bewegt, die sich in einem magischen Flug oder durch Flucht vor negativen Kräften vollzieht.
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11. Rückkehr: Der Held überschreitet die Schwelle zur Alltagswelt, aus der er ursprünglich aufgebro-
chen war. Er trifft auf Unglauben oder Unverständnis, und muss das auf der Heldenreise Gefunde-
ne oder Errungene in das Alltagsleben integrieren. (Im Märchen: Das Gold, das plötzlich zur Asche 
wird).

12. Herr der zwei Welten: Der Heros vereint Alltagsleben mit seinem neugefundenen Wissen, und 
lässt somit die Gesellschaft an seiner Entdeckung teilhaben.

Die große Reise 1
1. Auf ihrer Reise kommen Maik und Tschick an viele unterschiedliche Orte. In unserer Inszenierung 

zeigt das Bühnenbild eine Art von Müllhalde. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten… Wie 
würdest du das Bühnenbild gestalten, wenn sich die Spielorte ständig verändern? Welche Orte aus 
der Geschichte findest du besonders wichtig? Mache eine Zeichnung von deinem Bühnenentwurf, 
mit Dingen, die für dich dabei sein müssen!

Hier einige Orte, die im Stück vorkommen:
• in der Schule
• zu Hause bei Maik
• auf der Straße, unterwegs auf der Autobahn, der Landstraße...
• auf Tatjanas Party
• zu Mittag bei der Familie mit den vielen Kindern
• an einem klaren See
• auf einem Hügel unter Sternenhimmel
• an der Tankstelle
• auf einer Müllkippe
• bei Horst Fricke
• im Krankenhaus
• im Gerichtssaal

2. Wie würdet Ihr das Auto „auf die Bühne bringen“? Was muss das Auto auf der Bühne eurer Mei-
nung nach können, was muss es für Funktionen haben? Wie lassen sich die Autofahrt und der 
Unfall noch darstellen?

3. Arbeit mit Stückauszügen
3.1.  Lest gemeinsam die Stückauszüge. Ihr könnt entweder die Rollen verteilen und lesen oder
 jeder/jede liest einen Satz vor. Probiert verschiedene Haltungen und Betonungen aus. Dazu
 könnt ihr euch Gefühle überlegen, die die Rolle hat. Zum Beispiel: wütend, glücklich, müde,
 entspannt, aufgeregt, neugierig, verträumt, ängstlich, verliebt, mutig, …
3.2.  Wenn ihr die Szenen ein paar Mal gelesen habt, könnt ihr sie auch spielen. Überlegt
 euch dazu, wo genau die Szene stattfindet (z. B. im Klassenzimmer, im Schulflur, auf
 dem Schulweg). Ihr könnt die Szene auch ganz anders spielen, als sie im Stück gedacht
 ist. Arbeitet auch dazu mit unterschiedlichen Gefühlen und Haltungen und
 beobachtet, was sich verändert. Beim Durchspielen gibt es Spieler und Zuschauer. Im
 Anschluss könnt ihr darüber reden, was ihr gesehen und empfunden habt.
3.3.  HINWEIS: Beim Lesen und Spielen der Szenen müsst ihr nicht auf die Geschlechter der Rollen
 achten. Es ist egal ob Maik, Tschick oder Wagenbach von Mädchen oder Jungen gespielt bzw.
 gesprochen werden.
4. Was erfährt man in den Stückauszügen über Tschick und Maik?
5. Folgendes eignet sich gut als Übergang zwischen der Vor- und Nachbereitung und dem Theaterbe-

such selbst: Lassen Sie Ihre Schüler/innen vor und nach dem Theaterbesuch ein Wort zum Stück auf 
Karteikarten schreiben. Vergleichen Sie gemeinsam mit der Klasse die Karten. Wie hat sich der Blick 
der SchülerInnen auf den Stoff durch den Theaterbesuch verändert? War das Stück wie erwartet? 
Was war überraschend? Was hat gefallen? Was nicht? Was ist besonders in Erinnerung geblieben?
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Stückauszug 1

MAIK Ich kann Tschick von Anfang an nicht leiden. Keiner kann ihn leiden. 
Tschick ist ein Assi. Wagenbach schleppt ihn nach den Ferien in die Klas-
se. Erste Stunde nach Ostern: Geschichte. Alle sitzen auf ihren Stühlen 
wie fest getackert, weil, wenn einer ein autoritäres Arschloch ist, dann 
Wagenbach.

WAGENBACH Wir haben hier einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrej -

MAIK Ich hab einen extrem unguten Eindruck, wie der daneben Wagenbach auf-
taucht. Zwei Arschlöcher auf einem Haufen, obwohl ich ihn ja gar nicht 
kenne und nicht weiß, ob er ein Arschloch ist.

WAGENBACH Andrej, Andrej Tsch... Tschicha...tschoroff.

MAIK Niemand kichert. Bei Wagenbach kichert sowieso niemand. Der Russe 
steht einfach da und sieht aus seinen Mongolenaugen irgendwo hin.

TSCHICK Tschichatschow.

WAGENBACH Schön, Tschischaroff. Andrej. Willst du uns vielleicht kurz was über dich 
erzählen? Wo du herkommst, auf welcher Schule du bisher warst?

TSCHICK Nein.

MAIK Irgendwo fällt eine Stecknadel zu Boden.

WAGENBACH Du willst nicht erzählen, wo du herkommst?

TSCHICK Nein. Mir egal.

WAGENBACH Na schön. Dann erzähle ich eben etwas über dich, Andrej. Aus Gründen 
der Höflichkeit muss ich dich schließlich der Klasse vorstellen. Ich nehme 
dein Schweigen als Zustimmung. Oder hast du was dagegen?

TSCHICK Beginnen Sie.

MAIK Beginnen Sie! Wahnsinn.

WAGENBACH Also. Andrej Tschicha...schoff heißt unser neuer Mitschüler, und wie wir 
an seinem Namen bereits unschwer erkennen, kommt unser Gast von weit 
her, genaugenommen aus den unendlichen russischen Weiten, die Napole-
on in der letzten Stunde vor Ostern erobert hat - und aus denen er heute, 
wie wir sehen werden, auch wieder vertrieben werden wird. Wie vor ihm 
Karl XII. Und nach ihm Hitler. Jedenfalls ist Andrej vor vier Jahren mit 
seinem Bruder hier nach Deutschland gekommen, und - möchtest du das 
nicht lieber selbst erzählen? Andrej, ich spreche mit dir.

TSCHICK Nein. Nein im Sinne von ich möchte es lieber nicht erzählen.

WAGENBACH Na schön, dann werde ich es erzählen, wenn du nichts dagegen hast, es ist 
schließlich sehr ungewöhnlich.  (Tschick schüttelt den Kopf.)  Es ist nicht 
ungewöhnlich?
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TSCHICK Nein.

WAGENBACH Also, ich finde es ungewöhnlich. Und auch bewundernswert. Um es kurz 
zu machen. Unser Freund Andrej kommt aus einer deutschstämmigen 
Familie, aber seine Muttersprache ist Russisch. Er hat die deutsche Spra-
che erst in Deutschland gelernt und verdient folglich unsere Rücksicht in 
gewissen... na ja, Bereichen. So schön es auch ist, sich mit dir zu unterhal-
ten. Ich würde deshalb vorschlagen, du setzt dich dahinten an den freien 
Tisch, weil das ja auch der einzige Tisch ist, der frei ist. Nicht? (Tschick 
setzt sich.)

MAIK Aus dem Gang, durch den er geht, weht ein Geruch rüber, der mich fast 
umhaut. Eine Alkoholfahne. So riecht meine Mutter, wenn sie einen 
schlechten Tag hat. Tschick kommt immer im selben, abgewrackten 
Hemd zur Schule, beteiligt sich nicht am Unterricht, sagt immer «Ja» oder 
«Nein» oder «Weiß nicht», wenn er aufgerufen wird, und stört nicht. Er 
freundet sich mit niemandem an, wie er dasitzt, da weiß man nie: Schläft 
der, ist der hacke, oder ist der einfach nur sehr lässig?

Stückauszug 2

MAIK Wir fahren durch Berlin.

TSCHICK Und wenn wir einfach wegfahren?

MAIK Was?

TSCHICK Urlaub machen. Wir haben doch nichts zu tun. Machen wir einfach Ur-
laub wie normale Leute.

MAIK Wovon redest du?

TSCHICK Der Lada und ab.

MAIK Das ist nicht ganz das, was normale Leute machen.

MAIK Wo willst du denn überhaupt hin?

TSCHICK Ist doch egal.

MAIK Wenn man wegfährt, wär irgendwie gut, wenn man weiß, wo hin.

TSCHICK Wir könnten meine Verwandtschaft besuchen. Ich hab einen Großvater in 
der Walachei.

MAIK Und wo wohnt der?

TSCHICK Wie, wo wohnt der? In der Walachei.
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MAIK Hier in der Nähe oder was?

TSCHICK Was?

MAIK Irgendwo da draußen?

TSCHICK Nicht irgendwo da draußen. Mann. In der Walachei.

MAIK Das ist doch dasselbe.

TSCHICK Was ist dasselbe?

MAIK Irgendwo da draußen und Walachei, das ist dasselbe.

TSCHICK Versteh ich nicht.

MAIK Das ist nur ein Wort, Mann. Walachei ist nur ein Wort! So wie Dingenskir-
chen. Oder Jottwehdeh.

TSCHICK Meine Familie kommt von da.

MAIK Ich denk, du kommst aus Russland?

TSCHICK Ja, aber ein Teil kommt auch aus der Walachei. Was ist daran so komisch?

MAIK Das ist, als hättest du einen Großvater in Jottwehdeh. Oder in Dingenskir-
chen.

TSCHICK Und was ist daran so komisch?

MAIK Jottwehdeh gibt's nicht, Mann! Jottwehdeh heißt janz weit draußen. Und 
die Walachei gibt's auch nicht. Wenn du sagst, einer wohnt in der Wala-
chei, dann heißt das, er wohnt in der Pampa.

TSCHICK Und die Pampa gibt's auch nicht?

MAIK Nein.

TSCHICK Aber mein Großvater wohnt da.

MAIK In der Pampa?

TSCHICK Du nervst, echt. Mein Großvater wohnt irgendwo am Arsch der Welt, in 
einem Land, das Walachei heißt. Und da fahren wir jetzt hin. (Pause.)
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Standbilder
Fordern Sie drei Ihrer Schüler/innen auf, die Szenen der Stückauszüge als Standbilder
darzustellen. Dabei stellen jeweils zwei die Rollen dar und einer ist der Arrangeur des
Standbildes.
Wie ist das Verhältnis zwischen den Rollen? Welchen Status haben sie zueinander?
Lassen Sie mehrere Trios die Szenen darstellen und sprechen Sie im Anschluss mit der Klasse über die 
verschiedenen Ideen.

Die große Reise 2
Wie kann man mit theatralen Mitteln eine Reise, das Unterwegssein mit dem Auto darstellen? Wie 
kann man für den Zuschauer unterschiedliche Orte und Situationen entstehen lassen?

Variante 1:
Die TeilnehmerInnen werden in zwei Grupppen A und B aufgeteilt. Gruppe A trifft eine Musikauswahl, 
die sie mit Abenteuer und Freiheit verbinden. Gruppe B bewegt sich zu der Musik frei im Raum, be-
obachtet von Gruppe A bezüglich Körperausdruck, Stimmung und Bewegungsqualitäten. Die Gruppen 
werden gewechselt. Im Nachhinein beschreiben sich die Gruppen gegenseitig, was sie wahrgenommen 
haben.

Variante 2:
Der Spielleiter wählt eine kurze Passage aus dem Roman oder aus den beiden Stückauszügen aus und 
die TeilnehmerInnen setzen das Gehörte unmittelbar in Bewegung um. Dabei geht es nicht um eine 
pantomimische Darstellung, sondern um das Aufnehmen der Atmosphäre, der Stimmung, der ver-
schiedenen Haltungen und den Positionen zueinander im Raum.
Schwerpunkt I:

Was ist Tschick – Eine Spekulation
Die Sätze aus Tschick werden einmal verlesen. Was ist das für eine Sprache. Wer
spricht? Worum kann es gehen?

Sätze aus Tschick:
Die Kaffeemaschine steht drüben auf dem Tisch, und das Blut ist in meinen Schuhen.
Das Beste ist Klappe halten.
Das schönste Mädchen der Welt kommt in der ganzen Geschichte überhaupt nicht vor.
In diesem Sommer waren meine Eltern fast nie zu Hause.
Sie ist ja Alkoholikerin.
Aber immerhin sah sie phantastisch aus.
Übertrieben geile Jacke. Kauf ich dir ab.
Meine Güte, du bist ja nicht mehr fünf.
Ist nur geliehen, nicht geklaut.
Mach, was du willst. Aber ohne mich.
Gib mehr Gas! Gib Gas! Gib Gas!
Das ist Wahnsinn.
Wir kaufen nicht im Supermarkt.
Bisschen durchgeknallt, machen verdammt gutes Essen und wussten außerdem wahnsinnig
viel.
Du hast mich gehört, Schwachkopf! Und dein Freund ist auch ein Schwachkopf!
Die tickt doch nicht sauber.
Du wiederholst dich.
Du hast mich schon verstanden.
Vielleicht war er auch auf großer Reise gewesen wie wir.
Ey, wir sind doch nicht Winnetou und dieser andere Indianer.
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Ich meld mich! Kriegst du wieder!
Nicht, was? Kann man da überhaupt noch über die Straße gehen, unbehelligt? Ich bezweifle
das nämlich! Das ist Kriegsgebiet, was?
Das ist doch alles Schwachsinn.
Alles sinnlos. Auch die Liebe. Carpe diem.
Das tut mir unendlich leid. Du musst ins Krankenhaus!
Ihr seht aus wie Kartoffeln.
Der Mensch ist schlecht.
Du hast nicht alle Tassen im Schrank.
Das war so ungefähr die aufregendste und tollste Woche in meinem Leben.
Gar nichts hast du verstanden! Gar nichts ist dir klar!
Du hast nämlich gute Chancen mit einem blauen Auge davonzukommen.
Und dann war die Gerichtsverhandlung.
Ich dachte, dass es schlimmeres gab als eine Alkoholikerin als Mutter.
Weil, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.

Selbst und Fremdwahrnehmung
„Mich zeichnet aus – Ich mag an mir“
Einzelne Gruppenmitglieder referieren darüber, was sie an sich selbst positives erkennen und sich von 
den anderen absetzt.

„Wir mögen an Dir“
Die Gruppe schreibt auf einen Zettel oder einer Karteikarte, was jeder an dem anderen mag.

„Langeweile“
Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe geht auf die Bühne, die zweite 
Gruppe beobachtet. Nun hat die erste Gruppe die Aufgabe das Publikum eine Minute lang zu langwei-
len und so uninteressant wie möglich zu sein. Die zweite Gruppe beobachtet genau, ist das was auf 
der Bühne passiert langweilig? Und warum? Danach wird getauscht. (mit der Aufgabe „sei langweilig“ 
nimmt man schüchternen Teilnehmern den Druck etwas Spannendes vor Publikum zu präsentieren)
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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

Erster Einfall
Die SchülerInnen stehen im Kreis. Gemeinsam wird einmal vor dem Körper und
einmal hinter dem Körper mit den Fingern geschnipst. Der Reihe nach soll jeder beim
schnipsen vorne seinen ersten Einfall/Assoziation zum Stück sagen. Die anderen
behalten den Schnippsrhythmus bei. 

Kleines Nachgespräch
Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jeder darf dabei frei seine Meinung 
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 folgenden 
Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele 
Aspekte des Stücks zu beleuchten:

Verständnis 
Was habt ihr nicht verstanden? Was fandet ihr seltsam? 

Erleben 
Welche/r Moment/e im Stück ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Gab es etwas, dass ihr be-
sonders gut fandet? Gab es etwas, das euch nicht gefallen hat? An welcher Stelle habt ihr gelacht? Was 
hat euch erstaunt oder gelangweilt? Was hat euch berührt? Welche Momente im Stück haben Gefühle 
bei euch ausgelöst? Wie würdet ihr diese mit Worten beschreiben? Welche Bilder sind bei euch beim 
Zuschauen entstanden? 

Beobachtungen-Kostüme 
Wie sahen die Kostüme aus? Fandet ihr die Kostüme passend? 

Beobachtungen-Bühnenbild 
Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild? Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetra-
gen? Wie wurden Orte angedeutet/ erschaffen? Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wodurch? 
Welche Bühnenobjekte wurden unterschiedlich eingesetzt? Welche Funktion hatten die Lichtstimmun-
gen? Welche Rollen spielten die Schauspieler? Wie ist die Beziehung der Figuren zueinander und wie 
entwickelten sie sich im Laufe des Stücks? Mit welcher Figur konntet ihr am besten mitfühlen?

Thema/Inhalt 
Wenn ihr Begriffe/Stichworte zum Inhalt des Stückes nennen solltet, welche würdet ihr nennen? Wel-
che Themen und Botschaften konnte das Stück vermitteln? Wie wurde das dargestellt? Was habt ihr 
über die Figuren der Geschichte erfahren? Weshalb würdet ihr dieses Stück anderen empfehlen anzu-
schauen oder weshalb würdet ihr davon abraten?

Konkrete Fragen zur Reflektion des Stückes
1. Was ist das Besondere an „Tschick“?
2. Wie hat das Stück angefangen?
3. Wie viele Schauspieler und wie viele Rollen gab es?
4. Haben sich die Schauspieler direkt an die Zuschauer gewandt?
5. Hatten die Schauspieler selbst Spaß an der Geschichte?
6. Gab es Musik? Wie wurde Musik eingesetzt? Gab es andere Sound-Einspielungen zu hören?
7. Welche Handlungen der Jungs waren kriminell?
8. War der Schluss offen? Gab es am Schluss offene Fragen für dich?
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9. Wie könnte die Geschichte weitergehen?
10. Was ist richtig gute Freundschaft?
11. Welche Rolle spielt die Homosexualität in dem Stück?
12. Spielt die unterschiedliche kulturelle Herkunft von Maik und Tschick eine Rolle für ihre Freund-

schaft? Wenn ja, welche?

SPIElIDEEn

Gemeinsame Reise
Variante1:
Alle SchülerInnen gehen kreuz und quer durch den Raum, achten darauf, sich nicht anzurempeln 
und keine Gespräche zu führen. Eine/Einer beginnt nun von einer Abenteuerreise zu erzählen - eine 
frei erfundene Geschichte. Die Erzählung richtet sich an die ganze Gruppe. Berührt die Erzählerin/der 
Erzähler eine andere Person, übernimmt diese die Geschichte mit den Worten „Ja , genau. Und dann...“ 
und erzählt die Geschichte weiter.
Hat die Geschichte einen unterhaltsamen Verlauf genommen, können Sie als Lehrer/in die Klasse auf-
fordern zu einem Schluss zu kommen.

Variante2: 
4-5 SchülerInnen stellen sich in eine Reihe auf. Der Spielleiter gibt den Titel der Geschichte vor (z.B. 
„Road Movie“, „Das Flusspferd“, „Heldenreise“, „Nicht eingeladen“ etc.). Und nun erzählen sich die 
Spieler gemeinsam eine Geschichte, wobei jeder reihum immer nur ein Wort sagt. Die Erzählung 
erfolgt in der Reihenfolge, in der die SchülerInnen stehen. Oft ist es ein großer Spaß. Wiederholen mit 
4-5 anderen.

Variante3:
Der Spielleiter gibt einen Ort aus dem Roman vor. Zwei SchülerInnen stehen nebeneinander auf der 
Bühne und erzählen abwechselnd von der Reise zu dem genannten Ort. Dabei erzählt der eine Schü-
lerIn immer sehr positiv, der andere durchweg negativ. Es wird nicht im Dialog erzählt, sondern als 
vermeintlich eine Person, die zwischen den Extremen wechselt. Der Spielleiter stoppt den Erzählenden 
nach ein paar Sätzen und gibt dem jeweils anderen das Wort. Mimik und Gestik können bei den Spre-
chern selbstverständlich eingesetzt werden.

Paradies „Müllhalde“
Tragt mehrere Gegenstände zusammen, die ihr entweder von zuhause mitbringt oder die sich in eurem 
Klassenraum oder der Schule finden lassen. Legt diese Requisiten zu einem großen Haufen in die Mit-
te eurer Klasse zusammen. Das ist nun eure Müllhalde. Nacheinander geht jede/jeder von euch auf die 
Müllhalde, nimmt einen Gegenstand und „verwandelt“ ihn in etwas anderes. Ein Tafelschwamm kann 
zum Beispiel zu einem Telefon oder einer Trommel werden. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Der ausgewählte Gegenstand darf alles sein, außer das, was er wirklich ist. Die übrige Gruppe kann 
raten, was dargestellt wird.

Erzähltheater
Das Besondere an der Stückfassung ist, dass Maik immer wieder aus der Situation heraustritt und das 
Geschehen kommentiert oder aber den weiteren Verlauf erzählt. Unterstützt wird er dabei von Tschick, 
der seine Kommentare zuweilen konterkariert. Um den Schülern zu verdeutlichen, was Erzähltheater 
ist und dass die Verfremdung ein probates Mittel ist, um Zusammenhänge zu verdeutlichen, hier also 
folgendes Spiel:
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Raumlauf
Lassen Sie sich ihre Schüler einen Platz im Raum suchen, der ihnen gerade gefällt. Von da aus lassen 
sie ihre Schüler kreuz und quer durch den Raum gehen. Bei Stopp, lassen sie ihre Schüler Statuen zu 
den Grundemotionen finden. Wenn Sie nun die Statuen beisammen haben, die selbstredend wieder-
holbar sein sollten, lassen sie ihre Schüler einen Satz finden, der zu den Grundemotionen passt. Dieser 
sollte eine kleine Geschichte enthalten. Also nicht nur: Ich bin traurig..., sondern: Mein Hamster ist 
gestorben oder: Meine Freundin hat Schluss gemacht. Dies ist der Anfang der Figurenarbeit.

Das Stück auf einen Blick
Es geht um Standbilder. Es wird eine Bühnensituation geschaffen, indem im Klassenraum
Stühle und Tische an die Seite geräumt werden. Ein Schüler/eine Schülerin geht auf die Bühne, nimmt 
eine Pose ein und sagt, wen oder was sie/er darstellt. Das können Figuren aus dem Stück sein, Gegen-
stände, Orte, das Wetter, etc. Der/Die Spieler/in hält die gefundene Position. Achtet also darauf eine 
Pose einzunehmen, die ihr länger halten könnt. Nach und nach gehen alle Schüler/innen auf die Büh-
ne. Ziel ist es, das ganze Stück in einem Standbild darzustellen. Vielleicht gibt es sogar mehr als einen 
Tschick, mehr als einen Maik u.s.w.

Sind alle in Position, überlegt sich jede/r eine kleine Bewegung und ein Geräusch, dass sich in
einer Schleife wiederholen lässt. Auf Kommando des Spielleiters/der Spielleiterin erwacht das
Standbild zum Leben und die Klasse wiederholt die gefundenen Bewegungen und Geräusche.

Wahre Freundschaft- Geheimnisse teilen
Lassen Sie die SchülerInnen in 2er Gruppen den Stückauszug lesen. Reflektieren Sie danach die Prob-
lematik der ausgewählten Szene anhand folgender Fragen:

Was wäre wenn....ich es einfach mal sagen würde?

Welche Tabus gibt es, die auch so schwer zu teilen sind, wie Maiks und Tschicks Geheimnisse?
Was würde passieren, wenn man es einfach mal jemanden sagen würde?
Wovor haben wir am meisten Angst, sodass wir über Tabuthemen häufig schweigen?

Stückauszug

TSCHICK Lass uns weiter. Fahr du. Mein Bein tut weh.

MAIK Du hast sie doch nicht alle.

TSCHICK Du musst nur Gas geben und lenken. Ich schalt die Gänge.

MAIK Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ich bin der größte Feigling unter der 
Sonne. Der größte Langweiler und der größte Feigling, und jetzt können 
wir zu Fuß weiter. Auf einem Feldweg würd ich's versuchen, vielleicht. 
Aber nicht auf der Autobahn.

TSCHICK Wie kommst du denn auf Langweiler?

MAIK Weißt du eigentlich, warum ich überhaupt mit dir in die Walachei ge-
fahren bin? Nämlich weil ich der größte Langweiler bin, so langweilig, 
dass ich nicht mal auf eine Party eingeladen werde, zu der alle eingeladen 
werden, und weil ich wenigstens einmal im Leben NICHT langweilig sein 
wollte.
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TSCHICK Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Seit ich dich kenne, habe ich mich 
noch keine Sekunde gelangweilt. Das war so ungefähr die aufregendste 
und tollste Woche meines Lebens.
Glaub nicht, dass Tatjana dich nicht eingeladen hat, weil du langweilig 
bist, oder dass sie dich nicht mag. Die Mädchen mögen dich nicht, weil sie 
Angst vor dir haben. Wenn du meine Meinung wissen willst. Weil du sie 
wie Luft behandelst und weil du nicht so weichgespült bist. Aber du bist 
doch kein Langweiler, du Penner. Und Isa mochte dich ja auch sofort. Weil 
sie nämlich nicht so doof ist, wie sie aussieht. Und weil sie ein paar Eigen-
schaften hat, wenn du weißt, was ich meine. Im Gegensatz zu Tatjana, die 
eine taube Nuss ist.
Ja, ja, du liebst sie. Und sie sieht ja wirklich superporno aus. Aber im 
Ernst, im Vergleich zu Isa ist das eine taube Nuss. Und ich kann das beur-
teilen, im Gegensatz zu dir. Weil, soll ich dir auch ein Geheimnis verraten? 
Ich kann das beurteilen, weil -
Es interessiert mich nicht. Also Mädchen. Das habe ich noch niemandem 
gesagt, und jetzt hab ich es dir gesagt. Musst dir keine Gedanken machen. 
Von dir will ich ja nix, ich weiß ja, dass du in Mädchen und so weiter, 
aber ich bin nun mal nicht so und ich kann auch nichts dafür.  (Tschick ist 
zusammengesunken. Maik legt ihm eine Hand in den Nacken und sie hören 
«Ballade pour Adeline».)

MAIK Ich denke einen Moment darüber nach, auch schwul zu werden. Das wäre 
jetzt wirklich die Lösung aller Probleme, aber ich schaffe es nicht. Ich mag 
Tschick wahnsinnig gern, aber ich mag Mädchen irgendwie lieber. Und 
dann lege ich den ersten Gang ein und rolle los. 

„Der geheime Freund“
Jeder schreibt seinen Namen auf ein Kärtchen, alle Kärtchen kommen in einen Behälter
und werden durchgemischt. Jede/r Schüler/in zieht ein Kärtchen und darf niemandem
zeigen welcher Name drauf steht. Für die gezogene Person soll der/die Schüler/in über
einen bestimmten Zeitraum (Tag, Woche,...) ein geheimer guter Freund sein und für
ihn/sie etwas Gutes tun. Am Ende des Zeitraumes gibt es die Auflösung und die einzelnen
Freunde können sich austauschen, ob jemand etwas vermutet oder bemerkt hat oder ob
vielleicht jemand vergessen hat ein Freund zu sein.

Familie
Familie Klingenberg (3 Textausschnitte)
Die Klasse teilt sich in drei gleichgroße Gruppen. Jeder der Gruppen bekommt einen
Textausschnitt. Gemeinsam wird der Text gelesen und die Grundaussage diskutiert.
Was sagt der Text aus? Welche Lebenseinstellung steht dahinter?
Der Text soll im nächsten Schritt den anderen Gruppen vorgetragen werden. Findet
eine eigene szenische Umsetzung (Chorisches Sprechen, einzelne Passagen, emotionales Spiel (mit 
Wut, Überzeugung, Traurigkeit) Es soll deutlich gemacht werden, wie die Gruppe selbst zum Text steht. 
Seid ihr der gleichen Meinung, dann seid in der Darstellung überzeugt, teilt ihr die Meinung nicht, 
wählt eine Darstellung vielleicht mit Wut oder Unverständnis…)
Nach den drei Vorstellungen können die Schüler in ein Gespräch darüber kommen.
Welche Meinung teilt ihr persönlich? Welche Grundeinstellung hast du?
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Maik Klingenberg:
„Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht
ist. Die Welt ist schlecht, und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem,
geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt,
das hatten mir meine Lehrer erzählt, und das Fernsehen erzählte es auch.
Wenn man Nachrichten guckte: Der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel
TV guckte: Der Mensch ist schlecht. Und vielleicht stimmte das ja auch, und
der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame war, dass
Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent
begegneten, das nicht schlecht war.“

Vater Klingenberg:
„Nein, nein, nein! IHR habt überhaupt keine Scheiße gebaut, du Vollidiot. Dein
assiger Russenfreund hat Scheiße gebaut! Und du bist so dämlich, dich da
reinziehen zu lassen. Und der wird morgen versuchen, um jeden Preis seine Haut zu
retten- ist dir das klar? Der gibt dir die ganze Schuld. Das ist immer so, da gibt jeder
Idiot dem anderen die Schuld.“

Mutter Klingenberg:
„Du kannst nicht viel von deiner Mutter lernen. Aber das kannst du von deiner Mutter
lernen. Erstens, man kann über alles reden. Und zweitens, was die Leute denken ist
scheißegal.
Merk dir eins im Leben! Hab ich mit dir eigentlich schon mal über grundsätzliche
Fragen gesprochen? Ich meine wirklich grundsätzliche Fragen. Alles ist egal. Was
nicht egal ist: Bist du glücklich damit? Das. Und nur das.“

Identität
Fünf Säulen der Identität: „was ist mir wichtiger?“
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Die SchülerInnen können z.B. auf einem vergrößerten Ausdruck dieser Darstellung ihre
Position mit Klebepunkten markieren; anschließend Diskussion im Plenum.

Kreatives Arbeiten: Collage „Das bin ICH“
Jede/r Schüler/in gestaltet eine Collage, in der sie/er sich selbst präsentiert.

Material: Zeitungsausschnitte, Fotos, etc.
Dargestellt werden soll außerdem:
•	 Dinge, die man gerne mag
•	 was man sich wünscht
•	 Personen, die Vorbilder sind, etc.

Stammbaum
„Wer bin ich, wohin gehöre ich, woher komme ich?“

Bei der Gestaltung eines Stammbaumes können auch Unterschiede in der kulturellen
Herkunft thematisiert werden. In der Folge können auch Unterrichtseinheiten zu den
verschiedenen Herkunftsländern und religiösen Hintergründen der SchülerInnen gestaltet
werden. Beispielsweise unter aktiver Einbeziehung der SchülerInnen in Form von
Referaten, gemeinsamer Jause mit Spezialitäten aus den verschiedenen Herkunftsländern
oder gemeinsames Feiern von traditionellen Festen oder Bräuchen.
Die SchülerInnen lernen so, die Vielfalt als etwas Postitives wahrzunehmen und
erleben Akzeptanz für ihre kulturelle Identität

vERTIEfUngSMaTERIal ZU "TSCHICK"

Identität
Für den Begriff „Identität“ bzw. „Identitätsfindung“ existieren in der wissenschaftlichen Literatur ver-
schiedene Definitionen und Konzepte. Kurz gefasst umschreibt „Identität“ die Antwort auf die Frage: 
„Wer bin ich?“
•	 Selbstwahrnehmung
•	 wahrgenommene Einschätzung der anderen
•	 Kontinuität vs. lebenslange Entwicklung

Identitätsfindung ist immer im sozialen Kontext zu sehen:
•	 Welche Vorbilder gibt es im sozialen Umfeld?
•	 Welche Erwartungen hat das soziale Umfeld an mich?

Während bei Kleinkindern noch vorwiegend die Familie als Bezugspunkt fungiert, werden bei älteren 
Kindern und Jugendlichen zunehmend auch Peers und mediale Einflüsse relevant.
Es ist daher wichtig, Kinder in Familie und Schule in ihrer „Ich“-Kompetenz zu stärken und sie zu er-
mutigen, ihre eigenen Lebensperspektiven zu entwickeln. Sie müssen auch lernen,
Einflüsse von außen (z.B. überzogene Schönheitsideale, radikalisierende Strömungen,...) zu
erkennen und kritisch zu hinterfragen. Wesentlich ist dazu ein stabiles Selbstwertgefühl.

sICHer rICHtig → ich weiß selbst, was gut für mich ist und ich bin ok, auch wenn ich nicht
allen gesellschaftlichen Erwartungen entspreche!

http://www.kija-ooe.at/Mediendateien/Paedagogisches_Material_Theater.pdf
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Ein Leseerlebnis „Tschick“ von Claudius Seidl

Eineinhalb Stunden, hatte die Dame in der Telefonzentrale gesagt, eineinhalb Stunden werde es dau-
ern, mindestens, bis der ADAC kommen und mir helfen könne. Es tue ihr furchtbar leid, aber sie hät-
ten so viel zu tun.

Zur Hölle, sagte ich zu mir, zur Hölle mit dem ADAC!

Ich stand mit einer Autopanne an einer Straßenkreuzung, nördlich von Berlin Es war Juni, früher 
Abend, die Sonne würde noch eineinhalb Stunden scheinen. Manchmal kam ein Auto vorbei, und 
wenn gerade keines kam, dachte ich, dass das alles so aussah wie „North by Northwest", der Hitchcock-
Film, in dem Cary Grant an so einer Kreuzung steht, und dann kommt ein Flugzeug, und Cary Grant 
rennt um sein Leben.

Ich hatte Tabak, ich hatte eine Flasche Wasser, ich hatte ein Telefon dabei. Mir konnte nichts passieren. 
Außer, dass vielleicht ein paar Nazis vorbeikämen oder Dorfschläger, denen meine Brille nicht gefiel. 
Oder Wildschweine aus dem nahen Wald. Oder doch ein Flugzeug? Ich schaltete das Radio an, im 
Deutschlandfunk kam eine Kultursendung, und dann schaltete ich wieder aus; wer weiß, dachte ich, 
wozu ich die Batterie noch brauchen würde. Ich saß im Auto, rauchte, kam mir komisch dabei vor.
Noch fünfundachtzig Minuten.

Und dann fiel mir ein, dass ich am Nachmittag endlich dieses Buch gekauft hatte, „Tschick" von Wolf-
gang Herrndorf, das ich eigentlich mitbringen wollte, als Geschenk; ich war unterwegs zu einer Ge-
burtstagsparty. Ich riss das Geschenkpapier auf, eine Entschuldigung dafür, dass ich kein Geschenk 
hatte, würde mir schon einfallen. Und dann fing ich zu lesen an, und nach zehn Minuten wünschte ich, 
dass der ADAC erst käme, wenn es Nacht würde oder ich das Buch ganz gelesen hätte.

Im Herbst zuvor war das Buch erschienen, und dass ich es mir nicht sofort besorgt hatte, das hatte an 
den Rezensionen gelegen, die ich, wie es mir vorkam, alle gelesen hatte, und fast alle waren sehr schön, 
Texte, in einem warmen, fast schon zarten Ton geschrieben, voller Wehmut, weil der Autor krank war, 
todgeweiht; und dass dieser Autor ein wundervolles Jugendbuch geschrieben habe, fast so schön wie 
der „Fänger im Roggen."

Wie schön, wie traurig, hatte ich gedacht. Und dass ich mich für Jugendbücher überhaupt nicht inter-
essiere. Für den „Fänger im Roggen" schon gleich gar nicht. Und so hatte ich das Buch, die Besprechun-
gen, den Autor längst wieder vergessen, als mein Freund Maxim, der selbst ein sehr guter Schriftstel-
ler ist, mir erzählte, dass er das beste deutsche Buch seit langem gelesen habe. Seit Jahren. Seit einer 
Ewigkeit.

Was ist das für ein Buch.

Es heisst „Tschick", und Wolfgang Herrndorf hat es geschrieben. „Tschick", aha. Hab die Besprechungen 
gelesen. Ist das nicht dieses Jugendbuch? Liest du jetzt Jugendbücher?

Ich lese gute Bücher.

Ich hatte nicht gewusst, dass man so schreiben kann wie Wolfgang Herrndorf. Ich hatte es mir viel-
leicht manchmal gewünscht - und als ich dann an der Kreuzung stand, mich mit dem Rücken an einen 
Zaun lehnte und Herrndorf las, da war ich ganz erleichtert, dass ich damals, ein halbes Jahr zuvor, als 
das Buch herauskam, niemand um eine Besprechung gebeten hatte. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich 
hätte, vor laute Freude über die Freiheit, die ich in jedem Satz fand, versucht, genauso zu schreiben. 
Oder so ähnlich. Und hätte, weil ich das nicht konnte, gar nichts abgegeben. Eine leere Datei. Einen 
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Zettel, mit der Aufschrift: Alter Finne, das ist ganz gut.

Es ist die Geschichte von Maik und Tschick, die ein Auto stehlen und in die Welt hinausfahren, aber 
eigentlich ist es die Geschichte von Maik und der Welt, die, wie Maik findet, bisschen doof ist, bisschen 
bescheuert und überhaupt nicht logisch oder verständlich - und als ich das las, war es die Geschichte 
von Maik und mir.

Ich bin nämlich erwachsen, seit ein paar Jahren schon, und ich bin erwachsen genug, zu wissen, dass 
einer, der 14 ist, eigentlich immer recht hat. Maik also: spricht über die Liebe, über das Leben, über 
die Welt. Spricht vor allem immer wieder über die Frage, was richtig und was falsch sei. Und hat so 
absolut und hundertprozentig recht, dass ich, als ich da stand, an einen Zaun gelehnt in der Abendson-
ne, immer wieder aufsah, in den Himmel blinzelte und dann so laut lachte, dass es vermutlich sogar 
die Wildschweine im nahen Wald hören konnte. Ich lachte, weil es so richtig war, so wahr, so schön. 
Ich lachte, weil es so einfach war. So ein Vierzehnjähriger, der sich seine Gedanken macht und seine 
Meinungen formuliert, der tut das ja, ohne dass so schreckliche Dinge wie Erfahrung, Enttäuschung, 
der Wille zu Konsens und Kompromiss und die Frage, ob das, was da gerade gedacht wird, sich über-
haupt durchsetzen lasse in der sogenannten Wirklichkeit, ohne dass also all das, was uns Erwachsene 
beschwert, bedrückt und behindert, ihn irgendwie beeindrucken könnte.

Niemand denkt so klar wie ein Vierzehnjähriger - und wenn es einer wie Maik ist, einer, der, schon 
weil er eh keine Chance hätte, nicht Klassensprecher sein, nicht allen gefallen will und der glaubt, auch 
bei den Mädchen hätte er kein Glück: wenn so einer denkt, wird es so klar, dass man es, als erwachse-
ner Leser, kaum fassen kann. Die Klarheit, das Glück. Denn so ein Vierzehnjähriger hat ja naturgemäß 
noch nicht studiert, hat nicht allzu viel gelesen, verfügt kaum über abstrakte Begriffe, an welchen er 
sich, wenn er selber nicht mehr weiter weiß, absichern und festhalten könnte. Er denkt, weil Erfahrung 
ihn nicht behindert, zwangsläufig abstrakt. Und er hat aber nur konkrete Wörter und gänzlich unabs-
trakte Sätze zur Verfügung. Es scheint einem also, wenn man das so liest als erwachsener Mensch, das 
Denken, das Wahrnehmen und das Urteilen gewissermaßen in seiner reinsten Form gegenüberzutre-
ten. Es ist fast schon die Art von Prosa, nach welcher die Philosophen so häufig vergeblich suchen.
Was jetzt natürlich viel schwerer, tiefer, eigentlicher klingt, als es wirklich ist; fast schon nach einer 
heideggerhaften Arbeit am Begriff - wo doch Wolfgang Herrndorfs Sprache so leicht und uneigent-
lich und so modern ist, dass man das Buch immer wieder kurz weglegen muss: nicht etwa, weil man 
es nicht verstanden hätte. Sondern weil man es so gut verstanden hat, dass man gleich noch einmal 
drüber nachdenken und sich überlegen möchte, ob man den Absatz noch einmal lesen sollte.

Denn „Tschick" ist natürlich nicht deshalb so gut, weil der Text und sein Sprecher hier das Richti-
ge sagen (so über Mädchen, die Liebe, das Leben und die Freiheit); das Buch verdankt alles der Art, 
dem Stil, wie sie es sagen - ja man kann das Buch auch als eine der schönsten und elegantesten Stil-
übungen in deutscher Sprache lesen: Das Gegenteil von Stil ist Prätention, und wenn einer sich alle 
Prätentionen versagt, ist er schon mal auf einem guten Weg. Herrndorf ist aber noch strenger. Er ver-
sagt sich alle Wörter und Begriffe, alle Sätze und Wendungen, die ein Vierzehnjähriger niemals sagen 
würde: einerseits, weil er sie eben noch nicht kennte; und andererseits, weil er es nicht nötig hat, weil 
er, wenn er seine Würde wahren will, es gar nicht nötig haben darf, auch nur eine Erwachsenenfloskel, 
einen Satz im Autoritätsdeutsch der Eltern, Lehrer und anderer Respektspersonen zu sagen; weil ein 
Vierzehnjähriger eben nicht viel hat, womit er Punkte machen könnte, außer der absolut strengen und 
genauen Stilisierung seiner eigenen Jugend. Seiner Differenz zur falschen Welt der Erwachsenen. Sei-
nem Widerstand gegen das falsche Leben.

Dass da Leben, Sprechen, Denken in eins fallen, ist ja logisch - und dass der Plot aber davon erzählt, 
wie Maik und jener Tschick, der noch nicht einmal sein Freund ist, wenn die Story beginnt, ein Auto 
klauen und sich auf den Weg machen in ein Land, das sie Walachei nennen und das sie natürlich nie 
erreichen werden; dass die Jungs dabei Freunde werden; und dass sie, wenn das Buch zu Ende ist, 
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noch immer nicht erwachsen geworden sind. Das ist das Glück des Lesers, der mit dieser Sprache, die-
sen Sätzen, dieser Prosa überall hin reisen würde, gern auch bis in die Walachei und weiter.

Ich glaube, ich war auf Seite 8o, als der Mann vom ADAC kam. Es war noch immer hell, ich hätte noch 
eine Stunde weiterlesen können, aber das Auto war nach drei Minuten wieder startklar.
Ich musste es nicht stehlen, nicht knacken. Ich hatte meinen Führerschein dabei und meinen Fahr-
zeugbrief und meine Autoschlüssel.

Ich startete den Motor und traute mich nicht, in die Walachei zu fahren

[Claudius Seidl ist Publizist und Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sein Essay ist ein Original-
beitrag für das Programmheft der Dresdener Uraufführung von ‚Tschick’]

Buchkritik von Gustav Seibt

Maik, wohlstandsverwahrlost, und Tschick, hochbegabt, asozial, werden nicht zu Tatjanas 14. Ge-
burtstag eingeladen. Sie drehen ein anderes Ding. Ein Buch wie ein Roadmovie - nur besser.

Es wird wieder geklagt, wie mittelmäßig der in der Mitte der Gesellschaft angesiedelte, vorwiegend 
realistische deutsche Roman der Gegenwart sei. Ja - aber warum lassen die klagenden Kritikerinnen 
und Kritiker dann so oft Autoren links liegen, die nichts mit diesem erzählerischen Mittelstand zu 
tun haben? Der träumerische, schräge, lustige und überaus liebevolle Roman "Tschick" von Wolfgang 
Herrndorf widerlegt das Gejammer. 
...
Randständig, exzentrisch, traumhaft poetisch, magisch, oft unheimlich, noch öfter sehr komisch ist, 
was die beiden ausgerissenen Jugendlichen Maik und Tschick sehen und erleben. Ein sehr empfehlens-
wertes Buch.
...
"Tschick" heißt es nach seiner Hauptfigur, dem russlanddeutschen Schüler Andrej Tschichatschow, und 
es schickt seine Leser hinaus aus den randstädtischen Wohnbezirken des neuen bürgerlichen Realis-
mus auf eine Traumreise in ein verrücktes Ostdeutschland, die den alten romantischen Fahrten Tiecks 
oder Eichendorffs mit heutigen, gelegentlich amerikanisch anmutenden Mitteln folgt. Dieser Tschick 
ist eine erst geheimnisvolle, ja beunruhigende, am Ende rührende Gestalt, die kaum ein Leser verges-
sen wird.
... 
Herrndorf schreibt einen Episoden- und Abenteuerroman, der das vermeintlich bestens bekannte und 
erschlossene Mitteleuropa südlich von Berlin in ein zauberisches Irgendwo verwandelt.
...
Randständig, exzentrisch, traumhaft poetisch, magisch, oft unheimlich, noch öfter sehr komisch ist, 
was die beiden ausgerissenen Jugendlichen sehen und erleben. Sie landen auf Mülldeponien, in den 
Mondlandschaften der Braunkohlenutzung, mitten in Feldern, in Bergen, bei Seen, in namenlosen 
Gebieten. Sie bauen gefährliche Unfälle. Sie erleben die Natur mit ihren Farbwechseln, Gewittern, 
Nächten, Regen und Sonne. Und sie begegnen Menschen, die so schräg und überraschend sind wie die 
Landschaften, durch die sie kommen. ...
Herrndorf schafft es mit einer wundervoll austarierten einfachen Sprache, die unaufdringlich auf 
einen real abgelauschten Jugendjargon anspielt, ihn aber nicht naturalistisch kopiert, seine Welt ins 
Schräge zu drehen und so jung erscheinen zu lassen wie seine Protagonisten. Untergründig kommu-
niziert sein Ton mit einer anderen Jugendepoche der deutschen Literatur, der Romantik Tiecks und 
Eichendorffs. Übrigens ist das schon eine Antwort auf manche gegenwärtige Literaturlangeweile: In 
deutscher Sprache gedieh "Realismus" noch nie gut, unsere Stärken liegen anderswo. 



Theater Hof 2017/18 – Theaterpädagogisches Begleitmaterial – „Tschick“  – 31

Vom Geist zarter Menschenliebe 
Herrndorfs Helden entdecken, es kann nicht anders sein, auch Liebe und Freundschaft auf ihrer Reise; 
dann den Gedanken von Tod und Sterblichkeit. Diskret und einfach macht Herrndorf das; man soll es 
nicht einmal durch herausgerissene Zitate kaputtmachen. Überhaupt ist dieses nervöse, mit jugendli-
cher Zerrissenheit spielende Buch von dem Geist zarter Menschen- liebe durchzogen. 

Ein Resümee, das Maik, der Ich-Erzähler, gegen Ende zieht, lautet: "Die Welt ist schlecht, und der 
Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine 
Eltern erzählt, das hatten mir meine Lehrer erzählt, und das Fernsehen erzählte es auch. Wenn man 
Nachrichten kuckte: Der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel TV guckte: Der Mensch ist schlecht. 
Und vielleicht stimmte das ja auch, und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame 
war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das 
nicht schlecht war." 

Was für eine Liebeserklärung in einem pikaresken, fast kleinkriminellen Zusammenhang! Man lacht 
viel, wenn man "Tschick" liest, aber ebenso oft ist man gerührt, gelegentlich zu Tränen. "Tschick" ist ein 
Buch, das einen Erwachsenen rundum glücklich macht und das man den Altersgenossen seiner Helden 
jederzeit schenken kann.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/wolfgang-herrndorf-tschick-zauberisch-und-superporno-1.1011229

Jurybegründung für den deutschen 
Literaturpreis 2011

Es gibt sie tatsächlich: die sprichwörtliche 
Walachei. Dorthin unterwegs: zwei Jungs, 
beide aus verschiedenen Gründen Außen-
seiter, beide 14 Jahre alt. Tschick, eigentlich 
Andrej Tschichatschow: Ein russischer Mig-
rant, klug, aber schweigsam im Unterricht, 
erscheint schon mal alkoholisiert in der 
Schule. Maik Klingenberg, kein Spitzname: 
Vater nahezu bankrotter Geschäftsmann 
mit Geliebter, Mutter zwischen Entzugs-
klinik und Tennisplatz lebend. Und hoff-
nungslos verliebt in Tatjana Cosic, die „su-
per“ aussieht und ein Meter 65 groß ist, wie 
Maik durch die Schuluntersuchung weiß.

Tschick und Maik schnappen sich eines Abends einen alten Lada und fahren los. Mit Tempo und 
Witz begleitet der Autor seine Figuren auf ihrer Reise durch die deutsche Provinz, ohne auch nur eine 
Sekunde aus den Augen zu verlieren, dass Tschick und Maik tatsächlich erst 14 sind. Seine scharfe 
Beobachtungsgabe, seine geistreichen Schilderungen von Menschen, Szenen und Begegnungen sowie 
sein Faible für skurrile Situationen übergibt Herrndorf dem Ich-Erzähler Maik, der im Rückblick von 
diesem Abenteuer berichtet.

Bei der erneuten Lektüre der Lieblingsbücher seiner Kindheit fielen Herrndorf deren Erfolgskriterien 
auf: Die Erwachsenen werden möglichst rasch aus der Geschichte verbannt, jugendliche Helden bre-
chen zu einer großen Reise auf und die geht raus aufs Wasser. Das schien ihm, so Herrndorf während 
einer Lesung, „ein gutes Konzept für ein Jugendbuch zu sein“. Und auch wenn das Wasser den Straßen 
Ostdeutschlands weichen musste und die Dampfer zu einem Lada wurden, ist das Konzept aufgegan-
gen: Tom Sawyer alias Maik und Huckleberry Finn alias Tschick gehen auf große Fahrt. Sie sind aber 
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eben erst 14 und das stellt sie immer wieder, wie beispielsweise vor einer Autobahnfahrt, vor die Fra-
ge: Wie kann man erwachsen wirken, falls ein vorbeirauschender Fahrer ins Wageninnere blickt? Ein 
Hitlerbärtchen? Das sollte, so denken die beiden, in Ostdeutschland kein Problem darstellen. Solche 
Formen bittersüßer Ironie beherrscht der Autor auf virtuose Weise.

Ebenso großartig wie Maik und Tschick sind die anderen Figuren dieses Roadmovies mit starken Cha-
rakteren ausgestattet. Man sieht sie wie im Kino lebendig vor sich, wie überhaupt der ganze Roman 
sehr filmisch erzählt ist: Horst Fricke, „der beste Schütze seiner Einheit“, Isa, das schmutzige Mädchen, 
das so gut singen kann, die Sprachtherapeutin, die wie der Teufel Auto fährt, um Tschick ins Kranken-
haus zu bringen und sogar noch der vom nächtlichen Anruf Maiks aus dem Krankenhaus geweckte 
Mann, der nach kurzer Zeit versteht, welche Finte sich Maik für die Krankenschwester ersonnen hat, 
damit die nicht seine Eltern anruft. Von all diesen Begegnungen nehmen Maik und Tschick etwas mit. 
Ihr Erfahrungskoffer ist prall gefüllt, als ihre Reise jäh endet.
Tschick ist ein Abenteuer- und auch ein Bildungsroman, mit dem Herrndorf die Modernisierung seiner 
Kindheitslektüren perfekt gelungen ist. Das feine Gespür des Autors für jugendrelevante Themen, 
komische Dialoge, der jugendlich-authentische Erzählton und der bis zum filmreifen Finale konsequent 
durchgehaltene Spannungsbogen machen den Roman herausragend.

http://www.djlp.jugendliteratur.org/jugendbuch-3/artikel-tschick-129.html

Schüler- Lexikon 

Das Roadmovie
ist ein Genre des modernen Films. Das Sehen und die Wahrnehmung des nomadischen (nicht sess-
haften) Subjekts werden thematisiert. Es geht um die Reise an sich, nicht unbedingt um das Ziel. Die 
Helden machen eine innere Entwicklung durch. Meist handeln Roadmovies vom Unterwegssein. Erste 
Ausprägungen erfuhr das Genre als Straßenfilm in den 20er Jahren: Die Straße als Gegenwelt zu den 
Ordnungsvorstellungen bürgerlichen Alltags. Die Straße als globale Metapher des Lebens, als Ort der 
Bewährung, als ruheloser Anker in der Welt. Das Motiv erinnert an die Wanderexistenzen mancher 
Westernhelden. Auch einige Gangster-Filme sind als Roadmovies realisiert worden. Zahlreiche Aus-
prägungen hat das Roadmovie im Kontext der Jugendthematik gefunden – von Theo gegen den Rest 
der Welt bis zu Filmen, die am Ende ihrer Geschichte zeigen, dass die jugendlichen Helden wieder an 
einem festen Ort
angekommen sind.

Beispiele für Roadmovies:
•	 Thelma und Louise
•	 About Schmidt
•	 Little Miss Sunshine
•	 Alles ist erleuchtet
•	 Blues Brothers
•	 Bonnie & Clyde

Außenseiter 
Als Außenseiter bezeichnet man Menschen oder Gruppen von Menschen, die einer sozialen Gemein-
schaft zwar zugehören, in dieser Gemeinschaft aber nicht voll integriert sind; …
•	 die sich in einem bestimmten Bereich als Nichtfachleute oder Uneingeweihte herausstellen oder 

sich selbst als solche empfinden
•	 die außerhalb gesellschaftlicher Gruppen stehen
•	 die von einer anderen Gruppierung auf Grund von Normen ausgegrenzt werden
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•	 die von einer Gruppe kollektiv als „unsympathisch“ eingestuft werden und damit psychisch stigma-
tisiert werden

•	 die nicht selten auf erfolgte Ausgrenzung mit einer Selbstausgrenzung antworten

Einzelgänger
Als Einzelgänger werden Individuen einer Gemeinschaft bezeichnet, die ihre eigenen Wege gehen, 
das heißt, die inmitten dicht geknüpfter sozialer Netzwerke wenige bis gar keine Interaktionen mit 
Anderen pflegen oder die Interaktion beispielsweise auf das beruflich Notwendige beschränken. Da 
zahlreiche soziale Kontakte in Gemeinschaften als ‚selbstverständlich‘ gelten, erwecken die Einzelgän-
ger Befremden, das sich je nach der Mentalität der Gemeinschaft unterschiedlich äußern kann, etwa in 
Argwohn oder Scheu.
In modernen Gesellschaften fallen Einzelgänger unter deren zahlreichen Single-Lebensformen wenig 
auf.

Assi
Als ‘asozial’ werden Verhaltensweisen und Personen bezeichnet, die sich gegen den Werte- katalog 
einer Gesellschaft stellen. Diese Gegenposition kann sich in negativen Einstellungen und Handlungen 
äußern, die bewusst gegen andere Mitglieder der Gesellschaft ausgeführt werden und deren Ziel es ist, 
den Vorteil des Agierenden zu vergrößern. Oftmals gehen asoziales Verhalten und Egoismus eng mitei-
nander einher. Aber auch alternative Lebensweisen werden von manchen als asozial bezeichnet, etwa 
Menschen, die sich gängigen Mustern widersetzen und auf gesellschaftliche Konventionen, Wohnkul-
tur oder Hygiene keinen Wert legen.

Alkoholismus
Lässt bei einer Person aufgrund des Genusses von Bier, Wein oder Spirituosen die Reaktionsfähigkeit 
deutlich nach oder verliert sie sogar die Orientierung (Rausch), spricht man von Alkoholmissbrauch. 
Zu den Symptomen des Alkoholmissbrauchs bzw. der Alkoholvergiftung gehören auch Schwierigkei-
ten bei der Artikulation bzw. Koordination motorischer Funktionen, Verhaltensänderungen (Enthem-
mung, Aggressivität, Weinen) und amnesische Störungen ("Filmriss"). Wird daraus ein zwanghaftes 
Bedürfnis, Alkohol zu konsumieren, liegt eine – psychische und/oder physische – Abhängigkeit vor. Bei 
der Entstehung der Alkoholabhängigkeit (Alkoholkrankheit; veraltet: Alkoholismus, Trunk- sucht) 
spielen vermutlich mehrere Faktoren in der Psyche des Einzelnen und in seiner Umgebung zusam-
men. Bei Kindern von Alkoholikern ist die Morbidität besonders hoch, aber das liegt eher an der 
Sozialisierung als an genetischen Defekten. Ein mangelndes Selbstbewusstsein oder gar Minderwertig-
keitskomplexe, das Fehlen einer Zukunftsperspektive, Hoffnungslosigkeit oder Kontaktstörungen 
können zur Alkoholkrankheit beitragen. Mit Hilfe des Alkohols mindert die abhängige Person Ängste, 
Aggressionen, Gefühle der Hilflosigkeit oder Hemmungen und sie versucht, die negativ besetzte Wirk-
lichkeit zu vergessen (Realitätsflucht). Menschen, die beim Genuss alkoholischer Getränke eine Erleich-
terung, einen Abbau von Spannungen und Belastungen verspüren ("Alpha-Trinker"), werden alko-
holkrank, wenn sie diesen Zustand immer wieder herzustellen versuchen. Da sie nicht betrunken 
wirken, fällt diese Form der Alkoholabhängigkeit nur selten auf. Tritt im Lauf der Zeit ein 
Gewöhnungseffekt auf, muss zur Erzielung der angestrebten Wirkung die konsumierte Alkoholmenge 
gesteigert werden. Alkoholkranke, die die Kontrolle über ihren Alkoholkonsum verloren haben, erfin-
den häufig scheinbar rationale Erklärungen für ihr Ver- halten, um sich und ihre Angehörigen darüber 
hinwegzutäuschen. Alkoholabhängige bauen den Konsum von Bier, Wein oder Spirituosen in ihren 
gewohnten Tagesablauf ein. Durch die Alkoholkrankheit kann es auch zur Vernachlässigung der 
Ernährung kommen. Charakteristisch ist das Bedürfnis eines Alkoholkranken, einen Vorrat an alkoho-
lischen Getränken anzulegen und diesen vor Angehörigen zu verstecken. In Ermangelung von Bier, 
Wein und Spirituosen oder zu Täuschungszwecken schlucken Abhängige auch alkoholhaltige 
Hustensäfte, Parfum und andere Mittel. Die physische Abhängigkeit vom Alkohol führt in schweren 
Fällen dazu, dass die Hände des Kranken zittern, sobald die Konzentration des Alkohols im Blut unter 
einen bestimmten Wert sinkt. Ein Alkoholkranker ist dann unter Umständen erst fähig, sich eine 
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Zigarette anzuzünden, wenn er etwas getrunken hat und der Tremor nachlässt. Eine Besonderheit sind 
episodische Trinker ("Quartalssäufer"), die über längere Zeit hinweg abstinent sein können, dann 
unvermittelt bis zur Besinnungslosigkeit Alkohol konsumieren und am nächsten Morgen oder nach 
einigen wenigen Tagen wieder damit aufhören. Ähnlich verhält es sich mit dem so genannten "Koma-
saufen", bei dem vor allem Jugendliche sich bis zum Umfallen betrinken. Das führt mit- unter zu 
tödlichen Alkoholvergiftungen.   Alkoholabhängigkeit hat physische, psychosomatische, psychische 
und psychosoziale Folgen. Durch eine Überlastung der Leber kommt es zu Fetteinlagerungen; das für 
die Entgiftung des Körpers wichtige Organ vergrößert sich, bis es schließlich aufgrund des Absterbens 
von Zellen irreversibel zusammenschrumpft und hart wird (Leberzirrhose). Als kritisch für die Leber 
gelten beim Mann 50, bei der Frau 20 Gramm Alkohol pro Tag, also zum Beispiel zwei bzw. ein Schop-
pen Wein.   Durch anhaltenden Alkoholmissbrauch kann es zu psychosomatischen Ausfällen bis hin 
zur Demenz und zum Korsakow-Syndrom kommen.   Häufig sind auch Wesensänderungen wie zum 
Beispiel eine gesteigerte Reizbarkeit oder eine zunehmende Interesselosigkeit, die ihrerseits zu berufli-
chen Schwierigkeiten und Problemen mit Lebenspartnern führen können.   Bleibt der gewohnte 
Alkoholkonsum aus – etwa durch eine Erkrankung oder eine Entziehungskur – treten Entzugserschei-
nungen auf: Unruhe und Panik, Kreislaufprobleme, Übelkeit und Erbrechen, Tremor, Muskelkrämpfe, 
Halluzinationen ("weiße Mäuse"). Das „Delirium tremens", das nicht nur durch den Entzug, sondern 
auch bei hoher Alkoholvergiftung auftritt, kann tödlich enden.   Schätzungsweise 40 000 Menschen 
sterben in Deutschland pro Jahr an den Folgen des Alkoholmissbrauchs.

Beautyfarm

Vorher Nachher

Sexuelle Orientierung
Das Folgende ist eine Übersetzung einer Veröffentlichung der American Psychological Association. Die 
APA ist die größte Organisation in Amerika, die Psychologie repräsentiert. Sie hat mehr als 132 000 
Mitglieder und ist auch die größte Organisation ihrer Art in der Welt.

Was ist sexuelle Orientierung?
Sexuelle Orientierung ist eines der vier Bestandteile von Sexualität und wird definiert als eine
lang dauernde emotionale, romantische, sexuelle oder liebevolle Anziehung zu Personen eines
bestimmten Geschlechts. Die drei anderen Bestandteile von Sexualität sind biologisches
Geschlecht, Geschlechtsidentität (psychologische Richtung) und Sozialgeschlechtsrolle (das
Nachfolgen kultureller Normen von männlich- und weiblich sein). Drei sexuelle Orientierungen wer-
den normalerweise erkannt: Homosexualität (Anziehung zu Personen gleichen Geschlechts),  
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Heterosexualität (Anziehung zu Personen des anderen Geschlechts) und Bisexualität (Anziehung zu 
Personen beider Geschlechter). Homosexuelle werden auch gay (beide Männer und Frauen), schwul 
(Männer) oder lesbisch (Frauen) genannt. Sexuelle Orientierung muss von sexuellen Verhalten unter-
schieden werden. Orientierung hat mit Emotionen und Selbstwahrnehmung zu tun. Eine Person kann, 
braucht aber nicht ihre Orientierung in ihrem Verhalten ausdrücken.

Was verursacht eine bestimmte sexuelle Orientierung?
Wie sich sexuelle Orientierung in einer Person entwickelt, wird noch nicht von Wissenschaftlern 
verstanden. Es gibt verschiedene Theorien über die Ursprünge von Sexualität wie z.B. genetische oder 
hormonelle Faktoren oder Erfahrungen in der Kindheit. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, 
dass sexuelle Orientierung für die meisten Menschen in einem sehr frühen Alter durch komplizierte 
biologische, psychologische und Sozialfaktoren geformt wird.

Ist sexuelle Orientierung eine Wahl?
Nein. Sexuelle Orientierung wird für die meisten Menschen während der Adoleszenz definierbar, ohne 
dass vorher sexuelle Erfahrungen gemacht wurden. Viele Menschen berichten, dass sie erfolglos ihre 
sexuelle Orientierung verändern wollten. Aus diesen Gründen meinen Psychologen, dass sexuelle Ori-
entierung keine Wahl ist und nicht freiwillig geändert werden kann.

Ist Homosexualität eine Geisteskrankheit oder ein emotionelles Problem?
Nein. Psychologen, Psychiater und andere Mediziner stimmen überein, dass Homosexualität
keine Krankheit, Geistesstörung oder emotionelles Problem ist. Ausführliche Forschungen während der 
letzten 35 Jahre haben gezeigt, dass sich Homosexualität nicht auf emotionelle oder soziale Probleme 
bezieht. In der Vergangenheit wurde Homosexualität als Geisteskrankheit angesehen. Der Grund dafür 
war, dass sich Forscher nur mit Schwulen und Lesben in Therapie beschäftigten. Erst durch Forschun-
gen mit Schwulen und Lesben außerhalb von psychologischer Therapie, stellte es sich heraus, dass sie 
genauso "normal" wie alle anderen Menschen sind. 1973 bestätigte die American Psychiatric Associa-
tion diese Forschungen, indem sie Homosexualität aus dem Handbuch über Geisteskrankheiten strich. 
1975 bestätigte die American Psychological Association diesen Schritt. Beide Verbindungen drängen 
alle Psychiater, Psychologen und Mediziner dazu, das Stigma über Homosexualität abzubauen zu hel-
fen. Spätere Forschung hat bestätigt, dass der Schritt der beiden Verbindungen ein richtiger war.

Können Schwule und Lesben gute Eltern sein?
Ja. Studien, die Kinder mit homosexuellen Eltern und heterosexuellen Eltern verglichen, haben erwie-
sen, dass sich die Kinder was Intelligenz, psychologischer Anpassung und sozialer Anpassung, Popula-
rität unter Freunden, Entwicklung sozialer Geschlechterrollen und sexuelle
Orientierung betrifft, nicht unterscheiden. Ein anderes Vorurteil über homosexuelle Männer,
nämlich dass sie mehr zu Kindermisshandlung neigen, wurde auch als unwahr erwiesen.

Warum reden Schwule und Lesben mit anderen Menschen über ihre sexuelle
Orientierung?
Weil das Mitteilen ihrer sexuellen Orientierung wichtig ist für ihre geistige Gesundheit. Es hat
sich herausgestellt, dass in dem Prozess der Verarbeitung der sexuellen Orientierung das Coming- out 
ein sehr wichtiger Schritt ist. Es hat viel mit psychologischer Anpassung zu tun. Je positiver die schwu-
le oder lesbische Identität wahrgenommen wird, desto besser ist die geistige Gesundheit und desto 
höher ist das Selbstwertgefühl der Person.

Warum ist das Coming-out für viele Schwule und Lesben so schwierig?
Wegen des falschen Stereotypes und der Vorurteile der Gesellschaft über Homosexualität
kann das Coming-out für Schwule und Lesben ein sehr schwerer Schritt sein, der viel emotionellen 
Schmerz verursachen kann. Lesben und Schwule fühlen sich oft zuerst sehr einsam, wenn sie sich ih-
rer sexuellen Orientierung bewusst werden. Oft fürchten sie sich auch, dass sie von Familie, Freunden, 
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Mitarbeitern und Gemeinden ausgestoßen werden. Oft wird auch gegen Lesben und Schwule diskrimi-
nierend oder gewalttätig vorgegangen. Diese Bedrohung von Gewalttätigkeit und Diskriminierung ist 
ein Hindernis in der Entwicklung homosexueller Menschen. 1989 berichteten 5% schwuler Männer 
und 10% lesbischer Frauen von körperlicher Gewalttätigkeit während des vergangenen Jahres ihnen 
gegenüber. 47% berichteten, dass sie während ihres Lebens irgendwann mal diskriminiert wurden. 
Andere Umfragen haben diese Prozentsätze bestätigt.

Wie kann man Schwulen und Lesben helfen gegen Gewalttätigkeit und Diskriminierung
zu kämpfen?
Die Menschen, die die positivste Haltung Lesben und Schwuler gegenüber haben, sind solche,
die sagen, dass sie eine homosexuelle Person gut kennen. Darum glauben Psychologen, dass
es sich bei negative Haltungen um Vorurteile handelt, Vorurteile, die nicht in der Wirklichkeit gegrün-
det sind. Genau wie bei anderen Minderheiten ist Schutz vor Diskriminierung und Gewalttätigkeit 
wichtig. Einige amerikanische Staaten haben Gesetze die Lesben und Schwule vor "Hate crimes" schüt-
zen.

Kann Psychotherapie sexuelle Orientierung ändern?
Nein. Obwohl Homosexualität keine Geisteskrankheit ist und es keinen wissenschaftlichen
Grund für eine Änderung der sexuellen Orientierung gibt, wollen manche Schwule und Lesben doch 
ihre Orientierung verändern. Es gibt Psychologen, die meinen, dass sie die sexuelle Orientierung ihrer 
Klienten verändert haben. Aber genauere Untersuchung ihrer Berichte lässt Zweifel aufkommen. Viele 
Berichte von Veränderung kommen von Organisationen mit starker ideologischer Perspektive und 
nicht von Psychiatern oder Psychologen. Oft wurde die Behandlung auch ungenügend dokumentiert 
und oft ist auch die Zeitspanne zwischen Behandlung und Berichterstattung zu kurz um zu befrie-
digenden Schlüssen kommen zu können. 1990 sagte die American Psychological Association, dass 
Versuche der Veränderung wissenschaftlich unhaltbar seien und mehr Schaden als Nutzen zur Folge 
haben können. Veränderung von sexueller Orientierung ist mehr als Änderung sexuellen Verhaltens. 
Veränderung sexueller Orientierung bedeutet Veränderung emotioneller, romantischer und sexueller 
Gefühle und die Umstrukturierung des Selbstkonzepts und der sozialen Identität. Einige Psychologen 
und Psychiater versuchen eine solche Therapie vorzunehmen, aber viele ihrer Kollegen hinterfragen 
die Ethik einer Therapie, die eine Eigenschaft, die keine Geisteskrankheit ist, zu verändern
versucht. Nicht alle Schwule und Lesben, die Therapie suchen, wollen ihre sexuelle Orientierung ver-
ändern. Sie können Probleme wie alle anderen Menschen auch haben oder suchen Beratung für ihr 
Coming-out.

Warum ist es für die Gesellschaft wichtig, über Homosexualität aufgeklärt zu werden?
Die Aufklärung aller Menschen über Homosexualität baut Vorurteile gegenüber Lesben und
Schwule ab. Genaue Informationen sind vor allem für junge Menschen wichtig, die sich nicht
sicher sind über ihre Sexualität und deshalb viele Fragen haben. Befürchtungen, die Informationen 
könnten die sexuelle Orientierung eines Menschen beeinflussen, sind unbegründet. 

LGBTIQ
Steht für Lesbisch Schwul Bi Trans* Inter* Queer bzw. im Englischen entsprechend für Lesbian Gay 
Bisexual Trans Intersex Queer.

Lada 
Ein Auto des russischen Herstellers AwtoWas.
AwtoWAS (russisch АвтоВАЗ, AvtoVAZ; anfänglich russisch Волжский автомобильный завод, 
Wolschskij awtomobilny sawod, „Wolga-Automobilwerk“) ist der größte Hersteller von Personenkraft-
wagen in Russland und ganz Osteuropa. Die Aktien des AwtoWAS sind gelistet im RTS-Index, der die 
50 größten russischen Aktiengesellschaften aufführt.
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Banater Schwaben 
Die Banater Schwaben sind eine deutsche Bevölkerungsgruppe im Banat. Sie werden mit anderen 
deutschsprachigen Minderheiten aus dieser Region Südosteuropas unter dem Sammelbegriff Do-
nauschwaben zusammengefasst. Ihre Vorfahren wurden von der Österreichischen Hofkammer seit 
Ende des 17. Jahrhunderts aus verschiedenen Teilen Süddeutschlands und aus Lothringen in der nach 
den Türkenkriegen teilweise entvölkerten und verwüsteten Pannonischen Tiefebene angesiedelt. Sie 
waren vor dem Ersten Weltkrieg auch als die „Ungarländischen Deutschen“ bekannt. Das Banat gehörte 
bis 1918 zusammen mit den anderen Siedlungsgebieten der Donauschwaben wie die westlich gele-
gene Batschka, die Schwäbische Türkei (heutiges Süd- Ungarn), Slawonien sowie die Region Sathmar 
(heutiges Nordwest-Rumänien, Kreis Satu Mare) zur Monarchie Österreich-Ungarn. Seit dem Ersten 
Weltkrieg bezeichnet man die Donauschwaben im rumänischen Teil des Banats als Banater Schwaben.

Wolgadeutsche 
Wolgadeutsche sind Nachkommen deutscher Einwanderer, die im Russischen Reich unter der Regie-
rung Katharinas der Großen an der unteren Wolga ansässig wurden. In der Gesamtzahl der Nachkom-
men deutscher Siedler in allen Gebieten des ehemaligen Zarenreichs bilden sie einen Anteil von 25%. 
Das Zentrum der Wolgadeutschen war die Stadt Pokrowsk (seit 1924 Engels). Zwischen 1924 und 
1941 waren sie innerhalb der Sowjetunion in der Wolgadeutschen Republik organisiert.

Berber 
Der Begriff Berber hat mehrere Bedeutungen. Berber sind zum einen die ursprüngliche Ethnie und ak-
tuell die Bewohner nordafrikanischer Länder wie Marokko, Algerien, Tunesien und anderen. Daneben 
gibt es eine nordafrikanische Pferderasse, die den Namen Berber trägt.
In Deutschland versteht man unter Berber die Angehörigen bestimmter, sozial organisierter Teilgrup-
pen von nicht sesshaften Wohnungslosen.

Kippe = Kippa 
Die Kippa ist eine vornehmlich in Ausübung der Religion gebräuchliche Kopfbedeckung männlicher 
Juden. Dabei handelt es sich um eine kleine kreisförmige Mütze aus Stoff oder Leder, zuweilen reich 
verziert, die den Hinterkopf bedeckt. 
Manchmal wird sie mit einer Metall-
klammer an den Haaren befestigt. Üblich 
ist die Kippa für Männer beim Gebet, 
überhaupt an allen Gebetsorten wie beim 
Synagogenbesuch oder auf jüdischen 
Friedhöfen; viele orthodoxe Juden tragen 
sie auch im Alltag.

Walachei
Die Walachei, rumänisch veraltet Valahia; 
Țara Românească oder Țara Rumânească 
(deutsch etwa ‚Rumänisches Land‘) ist 
eine historische Region im Süden des 
heutigen Rumänien. 
Die Walachei, als historische Landschaft, 
setzt sich aus der Kleinen Walachei (Ol-
tenia) im Westen und der Großen Wa-
lachei (Muntenia) im Osten zusammen. 
Die Walachei wird im Norden von den Südkarpaten und im Süden von der Donau, die gleichzeitig die 
Grenze zu Bulgarien ist, begrenzt. Der Fluss Olt teilt sie in die Große Walachei (Muntenia) im Osten 
und die Kleine Walachei (Oltenia) im Westen. Die größte Stadt der Walachei ist die rumänische Haupt-
stadt Bukarest.
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Pampa
Die Ökoregion Pampa (oft auch in der Pluralform 
Pampas verwendet) ist eine Grassteppe im südöst-
lichen Südamerika, am Río de la Plata.
Im Westen wird die Pampa von den Anden be-
grenzt, im Osten vom Atlantik. Nördlich schließt 
sich die Dornbuschsavanne des Chaco an. Die Ver-
wendung des Begriffs lässt sich entfernt mit dem 
australischen Outback, dem südafrikanischen High 
Veld oder dem neuseeländischen High Country 
vergleichen. Vor allem die Staaten Argentinien, 
Uruguay und Brasilien haben Anteil an der Pam-
pa. Sie bildet das landwirtschaftliche Kernland 
Argentiniens, in dem vor allem die Rinderzucht 
dominiert, das heißt, die Pampa ist ein Anbau- und 
Viehzuchtgebiet in Argentinien und Uruguay. 

www.wikipedia.de
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