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Komm näher! 

Nach Woe von Edith Kaldor und Karmenlara Ely 

 
 

„Was, wenn es meine Geschichte ist?“  

 

Zwei Schauspieler_innen stehen mitten im Klassenzimmer und möchten über etwas reden. 

Über etwas, für das sie keine Worte haben. Sie führen das Publikum zurück in ihre eigene 

Kindheit. Sie sprechen sie direkt an, wecken Erinnerungen und fordern ihre Vorstellungskraft 

auf unerwartete Weise heraus. Nach und nach legen sich über eigene Kindheitsbilder, Bilder 

einer Kindheit im Ausnahmezustand.  

Wie kann Unaussprechliches mitgeteilt werden? Subjektive Erfahrungen, Träume und 

Gedankenspiele mischen sich mit wissenschaftlichen Details über Vorgänge im Gehirn eines 

traumatisierten Kindes. Wie nah kann man der Erfahrung einer anderen Person kommen? 

 

 

 

 

Empfohlen ab Klasse 8 

 

 

Mit Adrienn Bazsó, Mark Harvey Mühlemann 

Regie Bjørn de Wildt 

Austattung Asli Bakkallar 

Pädagogische Begleitung Denise Biermann 

Dramaturgie Anne Tippelhoffer 

Regiehospitanz Malena Giese 

 

Aufführungsdauer 90 Minuten inklusive Nachgespräch    

Buchung unter klassenzimmer@deutschestheater.de 

Premiere am 7. Oktober 2016 im Albert-Einstein-Gymnasium 

Premierenklasse Klasse 9d des Albert-Einstein-Gymnasiums 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/komm_naeher/bjorn_de_wildt/
https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/komm_naeher/tippelhoffer_anne/
mailto:klassenzimmer@deutschestheater.de
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Vorbemerkung 

 
 

„Komm näher!“  richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse bis zur Oberstufe. Wir 

kommen mit unserem Team zu Ihnen in die Schulklasse. Zu jeder Vorstellung gehört ein 

Nachgespräch mit den Schauspieler_innen und einer Theaterpädagogin, in welchem die 

Schüler und Schülerinnen ihre Eindrücke schildern und ihre Fragen diskutieren können.  

 

Themenfelder 

Empathie, Soziale/Emotionale Intelligenz, Mitgefühl, Perspektivenübernahme, Identität, 

Kindheitserinnerungen, Entwicklung im Kindesalter, Vernachlässigung, Missbrauch 

 

Die Themen der Inszenierung bieten vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung mit den 

Erfahrungswelten der Schüler und Schülerinnen und Inhalten aus unterschiedlichen 

Lernbereichen. Es empfiehlt  sich eine Verbindung mit den Fächern Deutsch, Ethik, Biologie 

und Theater.   

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zum Stück und zu den 

verschiedenen Themen. An ausgewählte Texte zum Thema schließen verschiedene 

Fragestellungen, Übungen und Diskussionsanregungen an, um das Thema mit Ihren Schülern 

und Schülerinnen umfassend bearbeiten und vertiefen zu können.    

In der Inszenierung wird die Geschichte eines traumatisierten Kindes erzählt. Um mögliche 

emotionale Reaktionen einzelner Schüler_innen auffangen zu können, empfehlen wir, dass 

der/die Schulpsychologe/in bei der Vorstellung anwesend ist. Bei der Gelegenheit kann sich die 

Ansprechperson bei der Klasse vorstellen und über die Möglichkeiten der psychologischen 

Beratung innerhalb der Schule informieren. Auf Seite 20 unter „Was tun, wenn…“ finden Sie 

einen Leitfaden für den Umgang mit Situationen, in denen Schüler_innen mit negativen 

Erlebnissen konfrontiert werden. 

 

Zur Vorbereitung bietet das Junge DT auf Anfrage einen ca. 90minütigen kostenfreien 

Workshop oder eine Einführung vor der Vorstellung an. Ein Nachgespräch nach der Vorstellung 

gehört fest zu jeder Vorstellung.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim 

Ausprobieren! 
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Edit Kaldor 

Über die Autorin 

Edit Kaldor wurde in Budapest (Ungarn) geboren und emigrierte als Kind mit ihrer Mutter in die 

USA, wo sie zehn Jahre lang lebte, bevor sie nach Europa zurückkehrte. Sie studierte Englische 

Literatur und Theaterwissenschaften an der Columbia University (New York, USA) und am 

University College London. Zwischen 1993 und 2000 arbeitete sie mit Peter Halasz (Squat 

Theatre/Love Theater, New York) als Dramaturgin und Videokünstlerin. 2000 begann sie im 

Programm DasArts innerhalb des Postgraduate Performing Arts Center in Amsterdam zu 

studieren und es entstanden erste eigene Theater-Arbeiten.  

Sie entwickelt Performances, die oft in einer sehr intimen Zuschaueranordnung aufgeführt 

werden und digitale Medien verwenden. Sie ist in der internationalen Theaterlandschaft als 

einzigartige Stimme bekannt, die dokumentarische mit fiktionalen Elementen mischt und oft 

mit nichtprofessionellen Schauspieler_innen arbeitet. 

Bereits frühere Produktionen wie “New Game” (2004), “Drama”  (2005) und “Point Blank”  (2007) 

arbeiteten mit den Grenzen des Theaters. “WOE” war 2013 im HAU zu sehen wurde zum 1. 

Bürgerbühnentreffen ans Staatsschauspiel Dresden eingeladen. „WOE“ entwickelte sie mit drei 

jugendlichen Darsteller_innen für ein erwachsenes Publikum. Für die Klassenzimmerproduktion 

„Komm näher!“  am Jungen DT wurde der Titel „WOE“ ins Deutsche geändert. Außerdem richtet 

sich die Inszenierung an ein jugendliches Publikum und wurde mit zwei jungen erwachsenen 

Schauspieler_innen erarbeitet. 
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„Wenn ein Kind vernachlässigt wird,  

kann das verändern, wie sein Gehirn aufgebaut wird.  

Die fehlende Stimulation kann dazu führen, dass weniger neuronale 

Pfade entstehen. Es kann nicht so viele Verbindungen herstellen wie 

ein normales Gehirn.“ 
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Das Gehirn zeigt Erlittenes 

Traumata in der Kindheit, etwa sexueller Missbrauch, führen zu gravierenden Umbauten des 

Hirngewebes. Wie genau sich das Gehirn verändert, zeigt jetzt eine Studie der Charité.  

 

Von Nicola von Lutterotti 

 

Erschütternde Kindheitserlebnisse hinterlassen in der Regel bleibende seelische Wunden. Die 

Folgen können etwa Depressionen, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen sein. 

Ursächlich sind hierfür einerseits epigenetische Steuerungssysteme, die bestimmte Gene 

dauerhaft aktivieren oder abschalten. Wesentlich beitragen könnten hierzu aber auch 

strukturelle Anpassungsprozesse im Gehirn. Denn Traumata führen offenbar zu ganz 

spezifischen Veränderungen der Hirnarchitektur. Hierfür sprechen unter anderem die aktuellen 

Erkenntnisse einer internationalen Forschergruppe um Christine Heim vom Institut für 

Medizinische Psychologie an der Charité in Berlin. Der neuen Studie zufolge scheint die 

Hirnrinde von Frauen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch oder emotionale Qualen 

ertragen mussten, an bestimmten Stellen ungewöhnlich dünn zu sein - und zwar in Bereichen, 

die von den einschneidenden Erfahrungen unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Hinweise auf einen solchen Zusammenhang erhielten die Wissenschaftler in einer 

Untersuchung, an der 51 zum Teil depressive, aber körperlich gesunde junge Frauen mitgewirkt 

hatten. Wie die Forscher im „American Journal of Psychiatry“  (Bd.170, S.616) berichten, waren 

28 der Probandinnen in ihrer Kindheit sexuellem Missbrauch oder emotionalen 

Misshandlungen, darunter Vernachlässigung und Lieblosigkeit, ausgesetzt gewesen. Die 

übrigen 23 Teilnehmerinnen hatten keine solchen Traumata erlitten und dienten daher als 

Vergleichsgruppe. 

 

Schmalere Hirnrinde 

Wie Einblicke in das Gehirn der Probandinnen mit Hilfe der Kernspintomographie erbrachten, 

bestanden auffallende Unterschiede zwischen den beiden Kollektiven. So war die Hirnrinde der 

vormals sexuell missbrauchten Frauen in einigen Regionen um etwa ein Drittel bis ein Viertel 

dünner als der Kortex der Teilnehmerinnen mit unbeschwerter Kindheit. Das galt insbesondere 

für jenen Bereich der somatosensorischen - die Wahrnehmung von Körperempfindungen 

regulierenden - Hirnrinde, der für die Geschlechtsorgane zuständig ist. Analoge Resultate 

erzielten die Forscher, als sie das Gehirn der früher emotional misshandelten Frauen genauer 

unter die Lupe nahmen. Bei diesen Betroffenen befanden sich die verdünnten Areale 

größtenteils in kortikalen Regionen, die Ich-bezogene Verhaltensweisen und Empfindungen - 

etwa das Selbstwertgefühl, die Selbsteinschätzung und die Selbstreflektion - regulieren. 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/charit%C3%A9
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Darüber hinaus gab es auch einige Missbrauchsopfer, bei denen das hirngewebliche Korrelat 

des autobiographischen Gedächtnisses ausgesprochen dünn war. In diese Gruppe fielen 

vornehmlich Frauen, die schon sehr früh in ihrer Kindheit emotionale oder sexuelle Traumata 

erlitten hatten. Laut den Studienautoren ist diese Beobachtung möglicherweise eine Erklärung, 

weshalb sich in sehr jungen Jahren missbrauchte Kinder später oft nicht oder nur 

bruchstückhaft an die erlittenen Qualen erinnern. 

Warum aber wachsen Hirnstrukturen, die bei traumatischen Eindrücken eine zentrale Rolle 

spielen, nicht zur vollen Größe heran oder - was man ebenfalls nicht ausschließen kann - bilden 

sich wieder zurück? Der kindliche Organismus versuche auf diese Weise vielleicht, die Psyche 

vor den überwältigenden Eindrücken zu schützen, sagt Heim: „Möglicherweise hemmt er die in 

das betroffene Hirnareal eingehenden Nervenimpulse, um größeren Schaden abzuwenden. Dies 

könnte dazu führen, dass die dort befindlichen Nervenzellen weniger Synapsen ausbilden und 

damit zugleich weniger Verbindungen zu anderen Neuronen herstellen.“  

 

Anpassung als Schutz? 

Die geringere Zahl an Synapsen dürfte laut der Berliner Psychologin auch der Grund sein, 

weshalb die Hirnrinde an manchen Stellen so dünn ist. Für weniger wahrscheinlich hält sie es, 

dass die Zahl der Neuronen zurückgeht. Ob und wie gut das Gehirn in der Lage ist, 

frühkindliche Traumata durch eine Unterdrückung von Nervenimpulsen abzuschwächen, lässt 

sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Verschiedenen Beobachtungen zufolge könnte es hierzu 

wenigstens teilweise fähig sein. So gelingt es dem zentralen Nervensystem etwa, andere Arten 

von unangenehmen oder störenden Einflüssen, darunter Geräusche und Schmerzen, bis zu 

einem gewissen Grad auszublenden. Insofern könnten die von Christine Heim und den anderen 

Forschern entdeckten strukturellen Anpassungsprozesse im Gehirn geeignet sein, die 

Traumaopfer vor dem Schlimmsten zu bewahren. „Der Preis dafür könnten gleichwohl 

psychosomatische Beschwerden sein, die vielfach im späteren Leben auftreten“ , sagt die 

Psychologin. So leiden etliche Frauen, die als Mädchen sexuell missbraucht wurden, an 

Unterleibsschmerzen und sexuellen Störungen. 
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Beschädigte Seele, geschwächter Körper  

Kinder, die von den Eltern vernachlässigt werden, haben nicht nur eine dauerhaft beschädigte 

Seele, sondern leiden später auch unter körperlichen Problemen. Die physische 

Widerstandskraft bleibt zeitlebens geschwächt.  

Von Werner Bartens   

Manche Wunden verheilen nie. Wer in der Kindheit von seinen Eltern chronisch lieblos 

behandelt wurde, vernachlässigt oder geschlagen, der hat oft ein Leben lang unter den 

Nachwirkungen zu leiden. Aggressives Verhalten und Konzentrationsmangel sind häufig die 

Folge, aber auch Angststörungen, depressive Verstimmungen und andere psychische 

Erkrankungen treten vermehrt auf. Im Alltag zeigt sich immer wieder, wie brüchig das 

Fundament aus Kindertagen ist: Wenn aus den vernachlässigten Kindern Erwachsene 

geworden sind, können sie mit Stress und anderen Belastungen meist nicht gut umgehen. 

Kleine Konflikte können zur existenziellen Krise ausarten. 

Mangelnde Zuwendung und ruppiger Umgang in der Kindheit wirken sich dabei nicht nur auf 

das seelische Stützkorsett aus, auch körperliche Spuren finden sich oft noch Jahre später. 

Psychologen aus den USA zeigen im Fachblatt PNAS (online) der amerikanischen Nationalen 

Akademie der Wissenschaften, wie sich die Folgen früher Entsagungen im Organismus 

nachweisen lassen. Das Team um Gregory Miller von der Northwestern University in Evanston 

konnte belegen, dass die Entzündungswerte im Blut von vernachlässigten Jugendlichen 

dauerhaft erhöht sind. Ein Effekt, der sich der Studie zufolge zugleich deutlich und langfristig 

verringern ließ, wenn die Eltern und deren Kinder vor der Pubertät sieben Wochen lang 

psychosoziale Unterstützung bekamen. Ein paar Stunden psychosoziales Training konnten den 

negativen Effekt deutlich verringern 

Mehr als 270 alleinerziehende Mütter aus dem ländlichen Georgia, die größtenteils unter der 

Armutsgrenze lebten, nahmen an der Studie teil. Zu Beginn der Untersuchung waren ihre 

Kinder elf Jahre alt. Eine Stunde pro Woche bekamen Mütter wie Kinder getrennt voneinander 

in Kleingruppen psychologischen Beistand. Den Müttern wurde geraten, sich in die Rolle der 

Kinder zu versetzen, ihre Bedürfnisse zu erspüren und danach zu fragen, was sie stört und 

beschäftigt - und natürlich schreien und schlagen zu unterlassen. Den Kindern wurde 

nahegelegt, sich Ziele zu setzen, sich an Vereinbarungen zu halten und ihren Wert 

anzuerkennen. 

Nach dem Ende dieser Intervention wurde deutlich, dass Zytokine, die Botenstoffe des 

Immunsystems, bei vernachlässigten Jugendlichen in fast doppelt so hoher Konzentration 

vorlagen wie bei jenen, die psycho-sozial betreut wurden und konstruktive 

Verhaltensempfehlungen bekamen. Interferon gamma, Interleukin 10, Interleukin 6 und TNF-

alpha waren dauerhaft hochreguliert. Erstaunlicherweise hielt die Wirkung lange an. Auch acht 

Jahre später, mit nunmehr 19, waren die Entzündungswerte in der Gruppe, die nicht unterstützt 

wurde, noch deutlich erhöht. 

"Viele Gesundheitsprobleme bei Kindern wie Erwachsenen gehen mit starken 

Entzündungsreaktionen einher", sagt Miller. "Bei Diabetes, Herzerkrankungen, Allergien und 

manchen Krebsformen spielen sie eine wichtige Rolle." Das Entzündungsgeschehen ist nicht 
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auf eine Infektion mit einem Erreger zurückzuführen, sondern chronischer Stress und andere 

Belastungen halten das körpereigene Abwehrsystem auf Hochbetrieb. 

Da die Immunzellen und Botenstoffe nicht gegen einen spezifischen Feind ankämpfen, aber 

dauerhaft in hohen Konzentrationen vorliegen, richten sie sich irgendwann gegen den eigenen 

Körper und begünstigen Arterienverkalkung mit den möglichen Folgen Infarkt und Schlaganfall. 

Asthma, Bluthochdruck und Entgleisungen des Stoffwechsels, die zur Zuckerkrankheit führen 

können, werden ebenfalls durch Entzündungen angestoßen. 

"Das psychosoziale Training hat am meisten bei denen gebracht, die am stärksten benachteiligt 

waren", sagt Miller. Er sieht Politiker wie Ärzte in der Verantwortung, mit entsprechenden 

Programmen seelisches wie körperliches Leid von jenen abzuwenden, die sowieso am unteren 

Ende der Einkommens- und Bildungsskala stehen. 

"Armut ist auch in unserem Land immer noch der wichtigste Risikofaktor für eine schlechte 

Entwicklung des Kindes", betont Karl Heinz Brisch, Leiter der Psychosomatik am Haunerschen 

Kinderspital der Uni München. Bindungsforscher haben längst belegt, wie Zuwendung und ein 

kindgerechter Umgang die kognitive, psychosoziale und eben auch körperliche Entwicklung 

stimulieren. Umgekehrt bleibt nach Missbrauch, Vernachlässigung oder in lieblosen 

Verhältnissen die seelische wie physische Widerstandskraft zeitlebens geschwächt. 
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„Komm näher!“ im Unterricht 

 

Im Klassenzimmerstück „Komm näher!“  erzählen eine Schauspielerin und ein Schauspieler die 

Geschichte eines Kindes, das seine Kindheit im Ausnahmezustand erlebt hat. Sie versuchen 

Ausdrucksweisen zu finden für Erfahrungen, die kaum in Worte zu fassen sind. Und: Sie 

beziehen die Zuschauer ein und ermöglichen ihnen durch aktives Teilhaben einen Zugang zum 

Geschehen, der so in konventionellen Theaterstücken kaum möglich ist.  

 

Die Auseinandersetzung mit Text und Theaterstück ermöglicht interessante 

Anknüpfungsmöglichkeiten an den Unterricht, wobei die Themen Empathie und Entwicklung 

im Kindesalter inhaltliche Schwerpunkte und die theatralen Möglichkeiten der interaktiven 

Partizipation einen formalen Schwerpunkt bilden.  

Im Folgenden werden weiterführende Impulse und Anregungen zur Auseinandersetzung mit 

Stück und Text vorgeschlagen, die modulhaft in den Unterricht integriert werden können.  

 

Einige der Übungen hat der Regisseur Bjørn de Wildt in einem Workshop mit einer Schulklasse 

bereits ausprobiert. Die Klasse 9d des Albert-Einstein-Gymnasiums war Premierenklasse bei 

„Komm näher!“  und besuchte nach einem ersten Workshop zum Thema an der Schule das 

Inszenierungsteam auch während der Proben am Theater. Mehr Infos zum Konzept 

Premierenklasse finden sie hier:  https://www.deutschestheater.de/junges-

dt/theater_und_schule/angebote_fuer_schulklassen/ 

 

 

 

 

https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/komm_naeher/bjorn_de_wildt/
https://www.deutschestheater.de/junges-dt/theater_und_schule/angebote_fuer_schulklassen/
https://www.deutschestheater.de/junges-dt/theater_und_schule/angebote_fuer_schulklassen/


Junges DT Spielzeit 2016/17   Materialien Komm näher! 

12 
 

 

 

Didaktische und spielpraktische Impulse 

 

 

1. Anregungen zur Diskussion nach der Vorstellung 

 

a) Was ist für Euch das Besondere an dem Stück? Was hat Euch am meisten beeindruckt? 

Was hat Euch abgeschreckt? Was hat Euch bewegt? 

 

b) Welche Wirkung haben die projizierten Bilder und Videos auf Euch?  

 

c) Wofür steht der Schleim? Und welche Situationen haben das deutlich gemacht? 

 

d) Wie habt Ihr die Szenen mit den Fakten zum Aufbau des Gehirns empfunden? Habt Ihr 

etwas Neues gelernt? (Lest dazu auch die Texte auf Seite 7 und 9) 

 

e) Was bedeutet für Euch die „Rucksackszene“? Und wie hat es sich angefühlt, plötzlich 

involviert zu sein? 

 

f) Ist es Euch gelungen, Euch an Eure Kindheit zu erinnern? Warum bzw. wodurch? 

 

g) Wie war es für Euch, selbst ins Geschehen einbezogen zu werden? 

 

h) Beschreibt das Kind, um das es in dem Stück geht!  

 

i) Ist es Euch möglich gewesen, Euch in dieses Kind hineinzuversetzen? 

 

j) Welche Beziehung hat das Kind zu seinen Eltern? 

 

k) Welche Formen von Vernachlässigung und/oder Gewalt werden angesprochen? 

 

l) Was hat die Szene, in der es um den „Rhythmus“  geht in Euch ausgelöst? Habt Ihr 

selbst so ein inneres Ritual/Zwang/Spiel, das Ihr immer wieder wiederholt? 

 

m) Wo kann sich ein Kind in so einer Situation Hilfe suchen? 

 

n) Was kann man tun, wenn man merkt, dass es einer Freundin/einem Freund so geht? 
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Materialsammlung aus dem ersten Workshop mit der Premierenklasse 
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2. Erinnerst du Dich?  

 

a) Erinnert Euch gemeinsam als Klasse an Eure Kindheit. Schreibt dafür jeweils auf 

ein großes Blatt Papier folgende Satzanfänge und ergänzt sie:  

Mein Held/meine Heldin war … 

Ich hatte Angst vor … 

Als Kind träumte ich von … 

Ich spielte immer … 

Ich habe immer …, weil ich dachte, dass mein Tag sonst schlecht wird.  

Denkt Euch gern auch weitere Satzanfänge aus und schreibt drauf los. Tauscht 

Euch im Anschluss über das Geschriebene aus. Welche Gemeinsamkeiten gibt 

es zwischen Euren Antworten, welche Unterschiede?   

 

b) Erstellt jeweils eine Zeichnung Eures Kinderzimmers. Wo stand Dein Bett? Gab 

es einen Tisch? Wo war das Fenster? Wie viele Kuscheltiere hattest Du?  

 

c) Beschreibe nun Dein Kinderzimmer für die anderen. Nimm sie mit auf eine 

virtuelle Raumbegehung. Grenze dafür einen leeren Teil des Raumes ab und 

beschreibe auf dieser Fläche ganz bildlich das Zimmer.  

Versuche so genau wie möglich alles zu beschreiben, was dir wichtig war. An 

welche Details kannst du dich erinnern? Was war das Besondere an Deinem 

Kinderzimmer? Musste bspw. die Tür nachts offen bleiben, damit Du keine 

Angst hast? Welche Erinnerungen verbindest Du mit Deinem Zimmer? 

      Zeichnung von Derya aus der Premierenklasse 
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3. Wiederkehrender Rhythmus 

„Lang, lang, kurz, 

lang, kurz, kurz, 

Stille. 

Dieser Rhythmus kriecht in meinen Kopf, wenn ich 

aufwache, dieser Rhythmus begleitet mich irgendwie. Und von Zeit zu Zeit fällt mir 

dieser Rhythmus ein. Er ist plötzlich da. Und ich erkenne ihn. Es kann alles sein. Alles in 

der Umgebung.“ 

 

Die Darsteller im Stück erzählen von einem Rhythmus, der immer wiederkehrt, der sich 

fast zwanghaft aber auch wie selbstverständlich einschleicht. 

Kennt Ihr ähnliche Rituale von Euch selbst? Gibt es etwas, dass ihr in bestimmten 

Momenten immer wieder im Stillen, in Gedanken wiederholt? Einen Rhythmus? Ein 

Gedankenspiel? Erzählt Euch gegenseitig eigene Rituale und die Situationen, in denen 

sie auftreten. 

 

4. Beschädigte Seele, geschwächter Körper 

Diskutiert darüber, warum Zuwendung und Nähe in den ersten Lebensmonaten bzw. -

Jahren so wichtig sind und was Vernachlässigung im Kindesalter für Konsequenzen 

haben kann. Lest dazu den Artikel „Beschädigte Seele, geschwächter Körper“  von 

Werner Bartens. 

 

5. Brief 

Schreibt einen Brief an die Person aus „Komm näher!“ . Was würdet Ihr Ihr gerne sagen 

und mit auf den Weg geben? 

 

6. Wie nah könnt Ihr kommen? 

 

„Komm Näher!“  spielt mitten im Klassenzimmer und die Schauspieler beziehen an 

vielen Stellen im Stück die Schüler_innen ein, sie sprechen sie direkt an, stellen Fragen 

oder bitten ganz praktisch um Mithilfe. 

Findet Euch in Paaren zusammen und lest die beiden Szenen aus „Komm näher!“  im 

Anhang „Erinnert Ihr Euch?“  und „Was tust Du?“ . Wählt einen der beiden Texte aus und 

entwickelt eine eigene Szene daraus.  

Beachtet: Die Texte richten sich direkt an das Publikum. Überlegt genau, wie Ihr das 

Publikum ansprecht. Welche Möglichkeiten der Interaktion birgt der Text in sich? 

Versucht, die Zuschauer in Eure Szene einzubeziehen bzw. mit ihnen zu interagieren.  
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7. Projektarbeit: The Art of Empathy 

 

(Für diese Aufgabe empfiehlt es sich, mehrere Unterrichtsstunden einzuplanen.) 

„Komm näher!“  ist ein interaktives Theaterstück, in dem es darum geht, den Zuschauer 

ganz nah an die Geschichte einer anderen Person heranzuführen. Ein weiteres Projekt, 

in dem es um Empathie geht, ist folgendes: 

In London haben verschiedene Künstler_innen das “Empathy Museum” gegründet und 

entwickeln partizipative Projekte, in denen Teilnehmer_innen ihre Empathiefähigkeit 

weiterentwickeln können. Ein Projekt heißt „A Mile in my Shoes“ . Besucher werden 

ganz sprichwörtlich dazu eingeladen, eine Meile in den Schuhen einer anderen Person 

zu gehen und sich in dieser Zeit der Geschichte aus dem Leben der Person 

näherzukommen. 

 

a) Schaut Euch folgendes Video über das Projekt an: 

https://www.youtube.com/watch?v=60em6n_j8Io 

Beschreibt das Konzept! Welche Aspekte ermöglichen es Eurer Meinung nach, 

sich in die jeweilige Person hineinzuversetzen? Wodurch entsteht Nähe zur 

Person? 

 

b) Vergleicht „Komm näher!“ und „A Mile in my Shoes“  miteinander. Welche 

Gemeinsamkeiten gibt es? Wie gelingt es jeweils, der Geschichte eines anderen 

Menschen näher zu kommen? Welche Mittel werden eingesetzt? 

 

c) Probiert es selbst aus! Sammelt Geschichten von Menschen aus Eurem Umfeld 

oder von Euch selbst und überlegt Euch ein Format, in dem Ihr Andere an 

diesen Geschichten teilhaben lassen könnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60em6n_j8Io
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Anhang 
 

 

Szene 1 – Erinnert Ihr Euch? 

 

A:  Erinnert ihr euch daran, wie ihr bei jemandem auf den Schultern gesessen habt? Wie ihr 

alles von oben gesehen habt? Es fühlt sich an, als ob du der größte Mensch auf der Welt 

bist. Und wie es ist, den Pulli auszuziehen, und der Kopf bleibt stecken? 

Und man fühlt sich, als würde man ersticken? Erinnert ihr euch? 

 

B: Und auf dem Bett herumzuspringen oder auf dem Sofa? Richtig hoch zu springen? Und 

sich dabei zu fühlen, als würde man fliegen. 

 

A: Erinnert ihr euch, wie ihr Klamotten tragen musstet, die ihr gehasst habt? Kratzige 

Pullover? Und kratzige Mützen? Und daran, wie die Schilder hinten im Nacken gekratzt 

haben? 

 

B: Und daran, wenn man plötzlich bemerkt, dass man total dringend pinkeln muss und man 

rennt zum Klo und schafft es gerade noch und… es fühlt sich so gut an. 

 

A:  Ja. Es ist das beste Gefühl. 

 

B:  Und ins Bett zu pinkeln. Die ersten 5 Sekunden. So warm. Erinnert ihr euch daran? 

 

A: Und erinnert ihr euch, wie ihr mit jemandem eine Sandburg baut und ihr buddelt einen 

Tunnel von zwei Seiten, und dann kommt endlich der Moment, in dem ihr durchbrecht 

und eure Hände berühren sich? 

 

B:  Erinnert ihr euch, wie ihr gekitzelt wurdet, bis es weh tat? 

 

A:  Erinnert ihr euch, wie es ist, zu spielen? 

 

B: Erinnert ihr euch, wie eure Knie aussahen, als ihr Kinder wart? 

Das Blut. Und die verschorften Stellen. Erinnert ihr euch an die? 

 

B: Erinnert ihr euch an diese andere Art der Wahrnehmung? 

Als ihr Kinder wart und die Dinge anders beobachtet habt? 

Als ihr sie so richtig nah gesehen habt? Es ist, als würden sie sich in eure 

Wahrnehmung einschneiden. Total lebendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junges DT Spielzeit 2016/17   Materialien Komm näher! 

18 
 

 

 

 Szene 2 – Was tust du?  

 

A: Was tust du, wenn der Kindergarten schließt und niemand kommt, um dich abzuholen? 

 

B: Du gehst allein nach Hause. 

 

A: Aber was, wenn du 5 Jahre alt bist? Und der Erzieher dich nicht alleine gehen lassen 

darf? 

 

B: Dann passt du einfach auf, dass der Erzieher es nicht mitbekommt. Geh neben einem 

anderen Elternteil her, damit der Erzieher denkt, du gehörst dazu. 

 

A: Was, wenn du keine saubere Unterwäsche mehr zum Anziehen hast? Was machst Du 

dann? 

 

B: Wasch sie selbst. Im Waschbecken. Wie wäscht man Socken? Eigentlich genau so. Aber 

du kannst sie wie Handschuhe anziehen und reiben.   

 

A: Was, wenn du kein Pausenbrot dabei hast? 

 

B: Wenn du in der Schule Freunde hast, kannst du vielleicht von ihrem Essen etwas 

abhaben. Oder du gehst zur Toilette und trinkst Wasser, bis dein Magen voll ist. 

 

A: Was ist, wenn du bei einem Freund zu Besuch bist und du rufst zu Hause an, ob es ok 

ist, wenn du zum Essen dableibst, oder wenn du dort übernachtest. Aber sie nehmen 

nie den Hörer ab und du kriegst keine Erlaubnis. Was machst du? 

Was machst du, wenn du für einen Schulausflug bezahlen musst und du deine Eltern 

nicht um das Geld bitten kannst? Was, wenn du Angst hast, sie zu fragen? 

 

B: Sag der Schule, du kannst nicht mitkommen.   

 

A: Und was ist, wenn die Mutter eines Freundes für dich  mitbezahlt und du versuchst, es 

deinen Eltern zu verheimlichen, aber sie kriegen es raus, und sie werden wütend. Als 

hättest du sie betrogen. Wie erklärst du ihnen das dann?   

 

B: Was machst du, wenn du nachts im Bett liegst und du deine Mutter weinen hörst? 

 

A: Bleib einfach im Bett, tu so, als könntest du es nicht hören. Es wäre schlimmer für sie, 

wenn sie sich auch noch mit dir rumschlagen/um dich kümmern müsste. 

 

B: Und was, wenn es dein Vater ist, was, wenn dein Vater weint? 

 

A: Das ist komplizierter.  

Was sollest du tun, wenn du Durchfall hast oder kotzen musst? 

 

B: Nimm Medikamente... 

 

A: Iss nur Brot und trink viel. Was machst du, wenn du sehr hohes Fieber hast? Wenn du 

nicht aufstehen kannst? 
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Die Premierenklasse über „Komm näher!“ 

Klasse 9a vom Albert-Einstein-Gymnasium 

 

Wir haben als Klasse an einem Theaterprojekt des Deutschen Theaters teilgenommen. Von der 

Recherche zum Thema "Kindheitserinnerungen" über die Proben zum Stück bis hin zur 

Premiere wurden die Schüler und Schülerinnen mit einbezogen. Ihre Aufmerksamkeit für 

Details, aber auch die Empathie eines jeden war in jeder Sekunde spürbar. Spannung, Witz und 

Lachen gingen einher mit ernsten Gesichtern. Insgesamt ein rundum gelungenes Projekt. 

Einige SchülerInnen haben sich auch zum Stück geäußert: 

 

"Mir hat das Klassenzimmerstück besonders gut gefallen, weil die Schauspieler uns mit in das 

Stück einbezogen haben. Es hat mir besonders gefallen, dass sie uns an unser Vergangenes 

Selbst erinnern konnten. Die Schauspieler sind, uns einbeziehend, in der Klasse herumgelaufen. 

Das war sehr lustig und spannend." 

 

"Mein Name ist Kira und ich war bei der 

Premiere zum Theaterstück "Komm näher" dabei. 

Mir hat sehr gut gefallen, dass unsere 

Verbesserungsvorschläge nach der Probe gut 

umgesetzt wurden. Außerdem gefiel mir die Idee 

mit dem kleinen Beamer sehr gut. Dies hat einem 

geholfen, die dargestellte Situation besser zu 

verstehen. Das Publikum mit einzubeziehen war 

sehr cool. Zum Beispiel: einen Rucksack durchs 

Klassenzimmer zu werfen." 

 

"Besonders gut hat mir an dem Theaterstück 

gefallen, dass es eigentlich dauerhaft spannend 

war und das man in seine eigene Vergangenheit 

zurückgereist ist und auf einmal wieder Bilder 

vor Augen hatte, die man völlig vergessen hatte. 

Weil ich ja noch eine Jugendliche bin, fand ich 

natürlich auch den Schleim toll. Der war sehr gut 

für die Erklärung mit dem Gehirn. Was ich leider 

nicht so gut fand, war, dass sehr wenig von 

unserer eigenen Vergangenheit (was wir vorher 

im Workshop auf Plakate geschrieben haben) 

vorgekommen ist. Trotzdem wurde das Publikum 

mit einbezogen. Das war gut."         Material aus dem ersten Workshop mit der Klasse 

 

 

Auch nachzulesen unter: 

http://www.aeo.de/klassenzimmerstueck/articles/klassenzimmerstueck.html 

 

 

 

 

 

https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/komm_naeher/
http://www.aeo.de/klassenzimmerstueck/articles/klassenzimmerstueck.html
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"Was tun, wenn...?" 

Die Studentinnen Lisa Zemke, Ailina Tabbert und Merve Türk aus der Fachhochschule 

Potsdam, dem Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ , haben sich in dem 

Seminar „Fallarbeit“  (bei Prof. Dr. Karin Borck) mit dem Theaterstück „Komm näher!“  präziser 

befasst und Anregungen ausgearbeitet, wie man damit umgehen kann, wenn Kinder durch das 

Stück mit negativ erlebten Ereignissen konfrontiert werden.  

Demgemäß wurde der Titel „Was tun, wenn...“  entworfen und dazu drei situative Ansätze 

erschlossen, die als grundlegend wichtig gelten. Und zwar 1. Vorbereitung des Themas seitens 

der Lehrenden, 2. Vorgänge während des Stücks und 3. Gesprächsrunde. Die Erkenntnisse, 

welche als am wichtigsten empfunden worden, sind in kursiver Schrift dargelegt.  

 

1. Vorbereitung des Themas: 

 Die Teilnahme sollte keine Pflicht sein. (Betroffener/m aktiven Freiraum und Gefühl der 

Selbstbestimmung geben).  

 Das Thema sollte bekannt gemacht werden, also nur beschreibend das Genre nennen 

und keine direkte Benennung (Betroffene/r könnte misstrauisch werden). 

 Je nach Alter der Jugendlichen bzw. Klasse das Thema beschreibend darstellen, vor 

allem immer feinfühlig vorgehen und auf den Satzbau sowie die Tonart achten. Also 

Jugendlichen nicht im Voraus Angst machen (nicht zu hoch dramatisieren).  

 Aufmerksam, feinfühlig und offen sein gegenüber den Jugendlichen (viel beobachten)! 

 Lehrer_in sollte im Voraus benennen, dass Personen sich dabei angesprochen fühlen 

könnten, deshalb sollte man offen und respektvoll sein (Gefühle können freigesetzt 

werden). Wenn es unangenehm etc. wird, darf der Raum während des Stückes jederzeit 

verlassen werden.  

 Vertrauenspersonen sollten das Stück begleiten.  

 Jugendlichen kann dieses Stück zugemutet werden, wenn es in einem geschützten und 

vertrauenswürdigen Rahmen stattfindet. 

 

2. Während des Stücks: 

 Aufmerksam, feinfühlig und offen sein gegenüber den Jugendlichen (viel beobachten)! 

 Sozialpädagog_innen oder eine weitere Vertrauensperson sollte/n sich im Raum 

befinden. 

 Was ist zu tun bei einer Mobbing Situation? Die Situation beobachten und evtl. mit dem 

Mobber den Raum verlassen und darüber reden. Dem Gemobbten Zuneigung und 

Aufmerksamkeit seitens der Vertrauensperson schenken. Falls nötig ein Elterngespräch 

führen.  

 Was ist zu tun beim Zusammenbruch/ unangenehme Anzeichen usw. einer/s 

Jugendlichen? Bei solchen o.ä. Anzeichen sollte dies in der Gruppe und den 

Schauspielern nicht als negativ gesehen werden, sogar als positiv und bei einem Aus-

/Zusammenbruch sollte es zugelassen werden evtl. den Raum zu verlassen.  

 Wenn Verdacht besteht bzw. man weiß, dass sich ein/e negativ geprägte/r  

Jugendliche/r in dem Raum aufhält, sollte eine Vertrauensperson in der Nähe sitzen. 
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3. Die Gesprächsrunde: 

 Zusammen auf das Stück eingehen und allg. besprechen/ fragen, wie es war etc. (z.B. 

"Konntet ihr euch im Stück wieder erkennen/ identifizieren?"). Dabei sollen sich die 

Pädagogischen Fachkräfte zurückhalten und den Schauspieler_innen das Gespräch 

führen lassen. 

 Bei verschiedenen Fragen/Aussagen an die Gruppe, niemanden direkt ansprechen bzw. 

zwingen etwas dazu zu sagen! (Jugendliche/r könnte sich unsicher/ schlecht etc. fühlen 

und ausbrechen). Die Fragen sollten möglichst lösungsorientiert sein.  

 Evtl. können Jugendliche nach dem Stück von den pädagogischen 

Fachkräften/Lehrer_innen alleine abgefangen werden. Man kann beispielsweise fragen, 

wie es der betroffenen Person geht etc. (Dabei die Intimsphäre wahren).  

 Die Sozialpädagog_innen/pädagogischen Fachkräfte etc. könnten extra dazu Arbeiten 

gestalten (Projekte usw.). 

 

 

 

 

Anlaufstellen für betroffene Kinder und Jugendliche 

 

Sicher kann die Ansprechperson für Schulpsychologie oder Sozialarbeit an Ihrer Schule über 

Kontaktadressen für Notfalldienste und Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche 

informieren. Darüber hinaus können auch folgende Stellen kontaktiert werden: 

 

Jugendnetz Berlin  

http://www.jugendnetz-berlin.de/de/rat-und-hilfe/beratungsstellen.php 

Das Jugendnetz Berlin ist ein Portal für Jugendliche, das nach Stadtteilen geordnet, eine Liste 

von Berliner Beratungsstellen zusammenfasst, die allgemeine Beratung zu vielen 

Themenbereichen als auch spezielle Beratung für Opfer von Gewalt anbieten. 

 

Berliner Notdienst Kinderschutz 

http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/jugendliche_in_krisen.html 

Hotline für Jugendnotdienst: Tel. 610062 

Beratung (auch anonym) und Hilfe in Not- und Krisensituationen für Kinder und Jugendliche. 

 

Jugendnotmail.de 

https://www.jugendnotmail.de/ 

Jugendnotmail.de ist ein Projekt von jungundjetzt e. V. Es ist eine Online-Plattform, die 

kostenlose Hilfe für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Problemsituationen 

anbietet.  

 

 

 

 

 

http://www.jugendnetz-berlin.de/de/rat-und-hilfe/beratungsstellen.php
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/jugendliche_in_krisen.html
https://www.jugendnotmail.de/
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Text- und Mediennachweise 

 

 

Empathy Museum: The Empathy Museum. YouTube.com 8.9.2016. Abgerufen am 31.1.2017 

<https://www.youtube.com/watch?v=60em6n_j8Io> YouTube-Video 

 

Nicola von Lutterotti: Das Gehirn zeigt Erlittenes. FAZ 22.7.2013. Abgerufen am 31.1.2017 

<http://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/trauma-folgen-das-gehirn-zeigt-

erlittenes-12283312.html> 

 

Werner Bartens: Beschädigte Seele, geschwächter Körper. Süddeutsche Zeitung 22.7.2014. 

Abgerufen am 31.1.2017 < http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/vernachlaessigung-

spurenharter-kindheit-1.2056976> 
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