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1 „freiheit.komm“ –  Kurzbeschreibung des Theaterstücks 

 
Das Stück beschreibt Lebenssituationen junger Menschen, die alle einen gemeinsamen 
Nenner haben: Den Verlust der Selbstbestimmung und des freien Denkens. Wie kann es 
ihnen gelingen, Irrwege zu erkennen und wieder zu sich zu finden? 
Jede Form von Extremismus führt unweigerlich zum Verlust von Freiheit im Denken und 
Handeln. Ein Mädchen, das eine schwere Essstörung entwickelt, ein junger Mann unter dem 
Einfluss von Manipulation und Radikalisierung, eine junge Frau, die den Ausstieg aus einer 
fanatischen Religionsgemeinschaft sucht und Jugendliche auf ihrem Weg zwischen kultureller 
Orientierungslosigkeit und der Flucht in die Drogen: sie alle sind auf der Suche nach ihrer 
Identität und laufen Gefahr, durch Einflüsse von außen einen falschen Weg einzuschlagen.  

Das Stück ist bereits die sechste Produktion der theaterachse im Auftrag und in 
Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften. Mit schnellen Schnitten und 
Übergängen sowie authentischem Spiel und jugendgerechter Sprache sollen Jugendliche wie 
Erwachsene gleichermaßen angesprochen und zu Diskussionen angeregt werden.  

 

Das Stück wurde erarbeitet im Auftrag der KiJA OÖ.  
 

Buch und Regie:   Mathias Schuh 
Spiel:     Melanie Arnezeder, Bina Blumencron, Wolfgang Kandler 
Fachliche Begleitung: kija Salzburg /  Mag.a Marion Wirthmiller 
Empfohlenes Alter:  ab 12 Jahren 
Dauer:    70 Minuten ohne Pause 
Weitere Infos:  www.theaterachse.com  

Begleitangebote der kija 
• Vertrauliche kinderrechtliche Einzelfallberatung 
• Workshops zum Thema „Kinder- und Jugendrechte“ 
• Publikationen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Multiplikator/innen 
 

Buchung u. Organisation: 
 
Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg 
Ruth Fischer, tel: 0664-611 6636 
kija.innergebirg@salzburg.gv.at  
  

http://www.theaterachse.com/
mailto:kija.innergebirg@salzburg.gv.at
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2 Identität 
 
Für den Begriff „Identität“ bzw. „Identitätsfindung“ existieren in der wissenschaftlichen Literatur 
verschiedene Definitionen und Konzepte. Kurz gefasst umschreibt „Identität“ die Antwort auf 
die Frage „Wer bin ich?“. Dabei spielen folgende Aspekte eine Rolle:  

- Selbstwahrnehmung 
- Wahrgenommene Einschätzung der anderen  
- Kontinuität vs. Veränderung/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 ermutigen, 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! 
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3 Kinderrechte 
 

„Die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen dadurch eingeschränkt wird“, 
lautet ein Zitat des berühmten Philosophen Immanuel Kant, das in dem Stück „freiheit.komm“ 
aufgegriffen wird.  

 

Die UN-Kinderrechtskonvention sichert allen Kindern und Jugendlichen grundlegende Rechte 
zu. Gleichzeitig bildet sie – ebenso wie die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ – die 
Grundlage für die Werte einer demokratischen Gesellschaft, die für unser Zusammenleben 
wichtig sind, wie z. B. Respekt, Toleranz, Schutz vor Gewalt etc.  

 

Der Kinderrechtskonvention liegen folgende vier Leitprinzipien zugrunde: 

• Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung: Das Recht auf 
Gleichbehandlung aller Kinder (Artikel 2). 

• Vorrangigkeit des Kindeswohls: Das Grundprinzip der Orientierung am Kindeswohl 
(“best interest of the child”) verlangt, dass bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen 
das Wohl des Kindes im Vordergrund steht” (Artikel 3). 

• Sicherung von Entwicklungschancen: Das Grundprinzip besagt, dass jedes Kind 
ein Recht auf bestmögliche Entwicklungschancen hat (Artikel 5 und 6). 

• Berücksichtigung des Kindeswillens: Kinder haben das Recht darauf, dass sie zu 
allen sie betreffenden Angelegenheiten ihre Meinung äußern können und, dass diese 
auch entsprechend berücksichtigt wird. (Artikel 12) 

 

Die auf diesen Grundprinzipien aufbauenden Rechte der Konvention gliedern sich in drei 
Bereiche: 

1. Recht auf Förderung und Entwicklung (provision) 

2. Recht auf Schutz (protection) 

3. Recht auf Beteiligung (participation) 

 

 
Weitere Informationen zur UN-Kinderrechtskonvention und Anregungen für die 
Umsetzung im Unterricht finden Sie unter: 
http://www.kinderrechte.gv.at/kinderrechtekonvention   

https://www.unicef.at/kinderrechte  

http://www.younicef.de/kinderrechte0.html 

http://www.kija-sbg.at/kinderrechte/kinderrechte-materialien.html 

  

http://www.kinderrechte.gv.at/kinderrechtekonvention
https://www.unicef.at/kinderrechte
http://www.younicef.de/kinderrechte0.html
http://www.kija-sbg.at/kinderrechte/kinderrechte-materialien.html
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4 Arbeitsmaterialien 
 
 
       Thema „Identität“ allgemein: 
 

1. Fünf Säulen der Identität: was ist mir wichtiger? 
 

 
Die SchülerInnen können z.B. auf einem vergrößerten Ausdruck dieser Darstellung ihre 
Position mit Klebepunkten markieren; anschließend Diskussion im Plenum. 
 
 

2. 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. 

 

3. 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 Positives wahrzunehmen und 
erleben Akzeptanz für ihre kulturelle Identität 
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4. Übung: „Der geheime Freund“ 

Jede/r schreibt seinen Namen auf ein Kärtchen, alle Kärtchen kommen in einen Behälter 
und werden durchgemischt. Jede/r SchülerIn zieht ein Kärtchen und darf niemandem 
zeigen welcher Name drauf steht. Für die gezogene Person soll der/die SchülerIn 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.  

 
5. Übung: „Ich stelle euch die/den … vor“ 

Bei dieser etwas anderen Vorstell- oder Kennenlernrunde stellt jede/r SchülerIn eine/n 
MitschülerIn vor:  

- Was kann er/sie gut?  

- Was isst er/sie gerne?  

- Was macht er/sie gerne in der Freizeit?  

- Wer ist seine/ihre Familie? 

Im Anschluss kann die/der vorgestellte SchülerIn Rückmeldung darüber geben, ob es die 
Beschreibung treffend findet oder ob es sich anders sieht. 

 

6. Übung: Schattenbilder 
Jede/r SchülerInn fertigt mit jeweils zwei weiteren ein Schattenbild an: der Kopf eines/einer 
SchülerIn wird mit einer (Taschen-)Lampe angeleuchtet und der Umriss des Kopfes auf 
einem vorher an der Wand befestigten Blatt nachgezeichnet. Anschließend werden die 
„Köpfe“ ausgeschnitten. Auf der Rückseite können z. B. Lieblingsgericht, Wohnort, 
Geburtstag usw. drauf geschrieben werden. An Hand des Schattenbildes sollen die 
anderen SchülerInnen erraten, wer dahinter steckt. Gegebenenfalls kann mit den 
Aussagen auf der Rückseite geholfen werden. 

 
7. Übung: Vorbilder 

Vorbereitung: Jede/r Schüler/in überlegt sich folgende Fragen und nimmt die 
entsprechenden Materialien in die nächste Stunde mit: 

- Welche Person(en) bewundere ich? (Poster, Bilder, Beschreibungen) 

- Warum bewundere ich diese Person(en)?  

Anschließend Diskussion im Plenum: 

- Kritisch hinterfragen: wie realistisch ist das Bild, das man von den präsentierten 
Vorbildern hat? (z. B. bearbeitete Fotos, einseitige Darstellung in den Medien etc.) 
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8. Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung  

Diskussion:  
„Erinnere dich an eine Situation in der du Gruppendruck ausgesetzt warst und versucht 
hast, ihm nicht nachzugeben.“ Beschreibe die Situation: 

• Was hat dich in dieser Situation unter Druck gesetzt? 
• Wie hast du versucht, dem Druck nicht nachzugeben? 
• Ist es dir gelungen, dem Druck nicht nachzugeben? 
• Warst du mit dir zufrieden? 

Austausch im Plenum. Wodurch wird Gruppendruck erzeugt? Was hilft? 

 

Übung: Gruppendruck 
Sesselkreis. So viele Zettel wie Gruppenmitglieder werden beschriftet, ein oder zwei Zettel 
mit „nein“, alle anderen mit „ja“. 

Anweisung: „Wir wollen jetzt eine wichtige Abstimmung machen. Stellt euch vor, wir 
stimmen jetzt über etwas ab, was ganz wichtig für die Klasse ist. Es kommt wirklich sehr 
darauf an, dass alle mit „Ja“ stimmen. Ihr müsst versuchen, auch die letzten, die mit „Nein“ 
abstimmen wollen, umzustimmen. Ihr bekommt jetzt einen Stimmzettel, auf dem steht, wie 
ihr stimmen sollt. Ihr müsst auf jeden Fall „Ja“ stimmen, wenn auf euren Zettel „Ja“ steht 
und „Nein“, wenn „Nein“ drauf steht. Öffnet bitte eure Zettel. “Wir stimmen ab. Wer stimmt 
für Ja?“ Schaut euch um, wer für „Nein“ stimmt. Wer stimmt gegen den so wichtigen 
Gruppenentschluss? „Die Gruppenmitglieder die mit Nein stimmen, stehen bitte auf …“  

 Der Druck auf die „Nein-Stimmen“ soll sukzessive verstärkt werden.  

 
Reflexion im Plenum:  

• Wie war es einen „Nein“-Zettel zu erhalten? 
• War es schwer beim „Nein“ zu bleiben? 
• Würde man in der Wirklichkeit beim „Nein“ bleiben? 

 
9. Übung: Stopp Geste  

Zwei Lehrkräfte zeigen vor. Person A steht in der Ecke und zeigt einen Bereich vor sich. 
Es wird erklärt, dass man sich der Person nur so weit nähern darf. Wenn jemand 
näherkommt, ist es unangenehm. Dann geht Person B ganz frech sehr weit in den 
Bereich. A sagt ganz leise und mit gebückter Haltung: „Ich mag das nicht! Bitte nicht!“ 
Person B hört das nicht und geht nochmal hinein. Dann die Frage an die Kinder: „Wie wird 
es Person A gehen? Was könnte man noch machen? Wie könnte man es Person B 
sagen?“ Wichtig: Man muss laut und mit erhobenem Kopf sagen, dass man das nicht mag. 
Man muss da auch nicht mehr bitte sagen. Hand nach vorne halten und aufrecht stehen. 
Dann können die Kinder das selbst ausprobieren. Entweder sie gehen zu zweit 
zusammen, oder sie stellen sich alle in einen Kreis und die Lehrkraft bestimmt, wer auf 
jemanden zugehen darf. Ziel ist, dass sich die Kinder trauen, laut und deutlich STOPP zu 
sagen. Der Selbstwert soll aufgebaut werden.  
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   Szene 1: Sektenähnliche Gruppierungen 
 
Johannas Familie gehört einer sehr strengen Glaubensgemeinschaft an. Immer mehr fühlt sie 
sich durch die Regeln und Verbote eingeengt. Als die Eltern ihr ihren „zukünftigen Ehemann“ 
präsentieren, reicht es ihr. Sie möchte nach der Schule keine Familie gründen, sondern 
studieren und ihr eigenes Leben führen. Die Eltern wollen ihr das nicht erlauben, weil es mit 
den Vorschriften der Gemeinschaft nicht übereinstimmt. Als Johanna ankündigt, die 
Gemeinschaft verlassen zu wollen, setzen sie sie unter Druck... 

 

1. Gruppenarbeit: „Bauchgefühl“ 
Es werden verschiedene Merkmale und Statements zu „Gruppen“ vorbereitet (auf einem 
großen Plakat oder auf Moderationskarten), positive und negative.  

Positiv: Zusammenhalt, Spaß haben, dazugehören, sich gegenseitig helfen, sinnvolle 
Freizeitgestaltung, gebraucht werden, Sicherheit, einander zuhören, gemeinsame 
Ziele, neue Freunde finden, ich kann meine Wünsche einbringen, es kann auch 
unterschiedliche Meinungen geben, Orientierung geben, Sinnsuche, … 

Negativ: alle müssen einer Meinung sein, kein Kontakt zu Außenstehenden erlaubt, 
Kritik ist nicht erlaubt, strenge Verhaltensregeln, Druck, der Einzelne ist nichts wert/nur 
die Gruppe zählt, Regeln und Informationen dürfen nicht hinterfragt werden, Angst, … 

 
Die SchülerInnen sollen zunächst allein oder in Kleingruppen jene Statements 
herausfinden, bei denen sie „kein gutes Gefühl haben“.  
Anschließend Diskussion im Plenum:  

- Was macht eine „gute“ Gruppe aus, wo wird es bedenklich?  
- Beispiele sammeln für „gute“ und „bedenkliche“ Gruppen 
- Warum schließt sich jemand einer bedenklichen Gruppe an? (Stichwörter: 

mangelndes Selbstbewusstsein, „Heilsversprechen“, …) 

 
2. siehe auch: Übung „Gruppendruck“ (Seite 7) 

Ablauf dahingehend abändern, dass ein erfundener „Glaubenssatz“ vorgegeben wird; z. 
B.: „Die Erde ist ein Würfel“ oder „Afrikanische Elefanten haben grüne Streifen“. Die 
Instruktion lautet, dass es sich dabei um die ultimative Wahrheit handelt und jeder, der 
nicht daran glaubt, aus der Gruppe ausgeschlossen wird. Jede/r SchülerIn erhält einen 
Zettel, auf dem entweder „Ja, ich glaube das“ oder „Nein, ich glaube das nicht“ steht. Die 
SchülerInnen mit einem „Nein“-Zettel werden in der Folge wieder zunehmendem Druck 
durch den/die SpielleiterIn (Lehrkraft) bzw. durch die anderen SchülerInnen ausgesetzt: 
Wer nicht daran glaubt soll aufstehen, wird von den anderen verächtlich angeschaut, 
ausgegrenzt, … 

Reflexion im Plenum:  

• Wie war es einen „Nein“ Zettel zu erhalten? 
• War es schwer beim „Nein“ zu bleiben? 
• Würde man in der Wirklichkeit beim „Nein“ bleiben? 
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Weiterführende Links: 

• Check deinen Durchblick:  www.weltanschauungsfragen.at 
Die Broschüre „Check deinen Durchblick“ kann auf dieser Seite heruntergeladen oder in 
Klassenstärke angefordert werden. Außerdem können begleitende Unterrichtsmaterialien 
zum Thema „Sekten“ heruntergeladen werden.  

 
 
 
 
 

 
      Bild (theaterachse): Eine Szene aus „freiheit.komm“ 

 
 
 
  

http://www.weltanschauungsfragen.at/
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    Szene 2: Körperbild / Essstörungen 
 

Caro und ihre Freundin wetten um ein schickes Kleid, wer von ihnen als Erste unter 60 kg 
kommt. Kathi gewinnt und hört mit der Diät auf, weil sie die Nase voll davon hat, immer 
hungrig zu sein. Caro aber nimmt immer weiter ab. Kathi sieht, wie sie sich nach einem 
gemeinsamen Essen am Klo den Finger in den Hals steckt und stellt sie zur Rede … 

 

1. Übung: Schönheitsideale 
Was galt früher als schön und welche Schönheitsideale gelten in anderen Ländern? Die 
SchülerInnen sammeln Fotos, Zeitungsausschnitte und andere Darstellungen und stellen 
sie in der nächsten Unterrichtsstunde im Plenum vor. Ergänzend kann auch die Lehrkraft 
einige besonders prägnante Beispiele (Venus von Willendorf etc.) vorbereiten und in die 
Diskussion einbringen.  

Welche Bilder werden als „schön“ empfunden, welche entsprechen überhaupt nicht 
unserem aktuellen Schönheitsideal? 

 

2. Übung: „90 – 60 – 90“ 
90 – 60 – 90 sind angeblich die Idealmaße für eine Frau – und das möglichst bei 1,78 m 
Körpergröße. Wie würde so ein Körper überhaupt aussehen? Die Schülerinnen übertragen 
diese Maße auf Packpapier und schneiden die Umrisse aus. Dann zeichnen sie ihre 
eigenen Körperumrisse auf (gegenseitig helfen) und vergleichen: Entspricht überhaupt ein 
Umriss den „perfekten Modelmaßen“? Was wären die „durchschnittlichen“ Maße der 
Klasse (jeweils Mädchen und Burschen)? 

Welche Schönheitsideale gelten für Männer? Analog zur Übung der Mädchen skizzieren 
die Burschen einen „Idealkörper“ auf Packpapier und vergleichen ihn mit ihren eigenen 
Silhouetten.  

Diskussion: Wie entstehen Schönheitsideale? Warum ist es vielen Manschen so wichtig, 
ihnen zu entsprechen? Wo liegen die Gefahren?  

 

3. Unterrichtseinheit „Gesunde Ernährung“ 
Durch gemeinsame Zubereitung einer gesunden Mahlzeit und anschließendes 
gemeinsames Essen sollen die SchülerInnen Spaß am Kochen entwickeln und erfahren, 
dass gesundes Essen auch gut schmecken kann. 

 

 

4. „Photoshopping“ 
Alle Fotos in der Werbung sind bearbeitet – mehr oder weniger offensichtlich. Die 
Sensibilität der Kinder und Jugendlichen für diese „Fakes“ soll gesteigert werden. Aufgabe: 
Die SchülerInnen sollen bis zur nächsten Stunde Werbefotos sammeln, die besonders 
offensichtlich am Computer nachbehandelt wurden.  
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Gemeinsame Internet-Recherche: unter den Schlagworten „Photoshop Pannen“ oder 
„Photoshop Fehler“ findet man verschiedene Bildergalerien mit eindeutig misslungenen 
Fotobearbeitungen.  

 

5. Übung: „Meine Schokoladenseite“ 

Diese Übung soll Kinder und Jugendliche dazu animieren, sich mit ihren eigenen Stärken 
zu befassen, diese zu erkennen und zu formulieren sowie die Stärken der anderen besser 
zu sehen. 

Anleitung: Die SchülerInnen sitzen im Kreis. Jede/r notiert auf seinem Blatt Papier drei 
Schokoladenseiten von sich. Wer fertig ist, legt das Blatt Papier in die Mitte des 
Sitzkreises. Sobald alle Zettel eingetroffen sind, liest die Lehrkraft jeweils einen Zettel vor. 
Die Gruppe versucht herauszufinden, um wen es sich dabei handelt. 

 
 
Weiterführende Links: 

• feel ok: feel-ok.at ist ein internetbasiertes Interventionsprogramm für Jugendliche, das von 
Styria vitalis österreichweit koordiniert wird. www.feel-ok.at  
Die Seite bietet Informationen und Arbeitsblätter zum Thema Gesunde Ernährung und 
auch ein Online-Ernährungsspiel: 
http://www.feel-
ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/start/spiel_der_schweizer_lebensmittelpyrami
de/spiel-lebensmittelpyramide.cfm  

  

http://www.feel-ok.at/
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/start/spiel_der_schweizer_lebensmittelpyramide/spiel-lebensmittelpyramide.cfm
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/start/spiel_der_schweizer_lebensmittelpyramide/spiel-lebensmittelpyramide.cfm
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/start/spiel_der_schweizer_lebensmittelpyramide/spiel-lebensmittelpyramide.cfm
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   Szene 3: Radikalisierung 
 
 
Caro, Johanna und Vito treffen sich im Jugendzentrum. Sie machen sich Sorgen um Alex, den 
sie schon länger nicht gesehen haben. Alex war immer ein Außenseiter und wurde gemobbt. 
Vito bekommt eine merkwürdige Nachricht von ihm. Hat er sich etwa einer radikalen Gruppe 
angeschlossen? Was können sie nun tun? 

 

1. Übung: „Meinungsvielfalt“ 
Die SchülerInnen sollen Aussagen bewerten bzw. ihre Meinung vertreten. Es soll deutlich 
werden, dass unterschiedliche Meinungen auch nebeneinander stehen können, und man 
nicht immer sagen kann, wer „Recht“ oder „Unrecht“ hat.  

Anleitung: Der Raum wird der Länge nach durch eine mit Klebeband o .ä. gezogene Linie 
geteilt („Meinungsbarometer“). An deren Ausgangs- und Endpunkt werden Karten mit null 
Prozent und hundert Prozent gelegt. Je nach Zustimmung zu den Aussagen positionieren 
sich die TeilnehmerInnen entlang dieser Linie. Danach diskutieren die SchülerInnen ihren 
„Standpunkt“.  

Mögliche Aussagen: 

• Es ist wichtig, immer nach der letzten Mode gekleidet zu sein. 
• Jede/r ÖsterreicherIn muss Schifahren können. 
• Wer nicht mindestens einmal im Jahr auf Urlaub fliegt, kann nicht mitreden. 
• Mathematik (Deutsch, Englisch, Physik, …) ist blöd. 
• etc.  

Die Statements können je nach Alter der SchülerInnen auch um kontroverse Aussagen mit 
politischem Inhalt erweitert werden (z. B. „Arbeitslose sind selbst schuld, dass sie keine 
Arbeit haben“ oder „Wer hier bei uns leben will, muss sich anpassen.“) 

 

2. Übung: „Wir sind alle verschieden“ 
Die SchülerInnen teilen sich nach verschiedenen Merkmalen und Kategorien in Gruppen 
ein, z. B.:  

• Mädchen und Jungen;  
• lange Haare / kurze Haare;  
• Wer hat eine Schwester / einen Bruder / einen Hund / eine Katze …;  
• Wer ist gut in Mathe / Deutsch / Englisch …;  
• Wer kann Schifahren / Fußballspielen / Radfahren …;  
• etc.  

Es können hier alle möglichen Varianten durchgespielt werden, wichtig ist, dass sich die 
Gruppen immer wieder neu zusammensetzen und mischen.  
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Variante: Rollenspiel „Ausgrenzung“ 
Zu Beginn werden mehrere Durchgänge „Aufteilung nach Verschiedenheiten“ 
durchgespielt. Anhand eines möglichst „harmlosen“ Merkmals werden die SchülerInnen 
dann in zwei Gruppen aufgeteilt (z.B. Farbe der Kleidung oder Hobby). Eine Gruppe wird 
vor die Tür geschickt, und die andere Gruppe erhält von der Lehrkraft die Instruktion, dass 
die anderen aufgrund des jeweiligen Merkmals nicht so wertvolle Menschen seien, und sie 
sich deshalb von ihnen fernhalten sollten. Die andere Gruppe wird wieder hereingeholt, 
und es wird ein Rollenspiel „auf dem Schulhof“ gespielt. Alle SchülerInnen bekommen den 
Auftrag, möglichst viel untereinander zu kommunizieren.  

 
Diskussion: Wie haben die ausgegrenzten SchülerInnen die Situation erlebt? Wie war es 
für die anderen?  

Wichtig: Besonders wichtig ist hier, dass die SchülerInnen aktiv aus den jeweiligen Rollen 
herausgeführt werden. Zum Abschluss können noch mehrere Durchgänge der 
vorangegangenen Übung durchgespielt werden, um die Gruppen wieder zu durchmischen.  

 

 
 
 
 
Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Radikalisierung / Extremismus: 

• Beratungsstelle Extremismus 
https://www.familienberatung.gv.at/beratungsstelleextremismus  

 

 

 

 

 

Weiterführende Links: 

• Informationen auf der Webseite des Bildungsministeriums: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/jugendundextremismen.html#heading_beratung   

• Informationen der Schulpsychologie: 
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/extremismus   

• Zentrum POLIS – Politik lernen in der Schule: http://www.politik-lernen.at/extremismus  
• https://www.schule.at/portale/politische-bildung  
• Begriffserklärungen für Kinder und Jugendliche: http://www.politik-lexikon.at   

• Weitere Linktipps: https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/linktipps/terrorismus-und-
extremismus   

 

  

https://www.familienberatung.gv.at/beratungsstelleextremismus
https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/jugendundextremismen.html#heading_beratung
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/extremismus
http://www.politik-lernen.at/extremismus
https://www.schule.at/portale/politische-bildung
http://www.politik-lexikon.at/
https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/linktipps/terrorismus-und-extremismus
https://www.demokratiewebstatt.at/wissen/linktipps/terrorismus-und-extremismus
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Buchtipps für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zum Thema 
„Krieg und Terror“ 
 
Judith Kerr: "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (ab zwölf Jahren) 
Ravensburger Buchverlag; Erstauflage: 1971 
Berlin, 1933: Die Nazis stehen kurz vor ihrem entscheidenden Wahlsieg. In letzter Minute reist 
Anna mit ihrer Familie in die Schweiz. Doch ihr Vater, ein bekannter jüdischer Journalist, kann 
dort ebenso wenig Fuß fassen wie ein halbes Jahr später in Paris. 
 
 
Uri Orlev: "Lauf, Junge, lauf" (ab zwölf Jahren) 
Beltz & Gelberg; Deutsche Erstauflage: 2004 
Jurek ist neun Jahre at, als ihm die Flucht aus dem Warschauer Ghetto gelingt und er sich 
allein durch die Wälder schlagen muss, bis zum Ende des Krieges. Er lernt, wie man auf 
Bäumen schläft und mit der Schleuder Eichhörnchen erlegt. Doch die Einsamkeit treibt ihn 
immer wieder in die Dörfer. Dort trifft Jurek Menschen, die ihm helfen, und solche, die ihn 
verraten werden. Ein ergreifendes Buch, das auf einer authentischen Geschichte basiert. 
 
 
"Das Tagebuch der Anne Frank" (ab 13 Jahren) 
FISCHER Taschenbuch, Deutsche Erstauflage: 1950 
Anne Frank, geboren 1929 in Frankfurt am Main, bekommt 1942 zu ihrem 13. Geburtstag ein 
Tagebuch geschenkt. Sie schreibt in ihm Briefe an ihre imaginäre Freundin Kitty, in denen sie 
ihre Erlebnisse, Gedanken und Träume festhält. Schon kurze Zeit später taucht sie mit ihrer 
jüdischen Familie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten unter. In einer versteckten 
Wohnung, dem "Hinterhaus" eines Mehrfamilienhauses in Amsterdam, lebt sie mit ihren 
Eltern, ihrer Schwester, und einer weiteren Familie unter beengten Verhältnissen. Helfer 
versorgen sie zwei Jahre lang mit dem Notwendigsten. Doch sie und ihre Mitbewohner werden 
verraten. Annes letzter Tagebucheintrag stammt vom 1. August 1944, drei Tage vor ihrer 
Verhaftung: Am 4. August 1944 entdeckt die Gestapo ihr Versteck, Anne wird mit ihrer Familie 
ins KZ Auschwitz deportiert. 1945 stirbt sie – vermutlich im März – schwer krank und erschöpft 
kurz nach ihrer Schwester Margot im KZ Bergen-Belsen. 
 
 
John Boyne: „Der Junge im gestreiften Pyjama“ (ab 13 Jahren) 
FISCHER KJB; Erstauflage: 2006 
Bruno wächst zu Beginn des zweiten Weltkrieges wohlbehütet und glücklich mit seiner Familie 
in Berlin auf. Doch dann muss er plötzlich an einen Ort namens „Aus-Wisch" umziehen, weil 
der „Furor" den Vater dort für eine wichtige Aufgabe vorgesehen hat. Bruno kann das nicht 
verstehen und hasst sein neues, graues Zuhause, das in einer öden Gegend liegt, wo keiner 
mit ihm spielt. Besonders schrecklich und rätselhaft ist der endlose Stacheldrahtzaun hinter 
seinem Haus, hinter dem Menschen in gestreiften Schlafanzügen in Baracken leben. Die 
Antworten, die der Junge auf seine Fragen nach den "Menschen hinter dem Zaun" erhält 
(Antwort des Vaters: "Das sind gar keine Menschen") bringen ihn auch nicht weiter. Dann lernt 
er auf einem seiner Spaziergänge den gleichaltrigen Schmuel kennen, der auf der anderen 
Seite des Zaunes lebt, einen gestreiften Pyjama trägt und schrecklich abgemagert ist. 
Heimlich trifft sich Bruno von nun an fast täglich mit Schmuel und es entwickelt sich eine 
Freundschaft, die nur ein tragisches Ende finden kann. 
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    Allgemeiner Workshop zu freiheit.komm  
 

Part 1 
In einer ersten Einheit wird ein geschichtlich-kultureller Vergleich mit den 
SchülerInnen erarbeitet. Folgende Fragen können besprochen werden. 

 
Wer bestimmt Berufswahl? PartnerInnenwahl? Erfolg? Reichtum? 
• Früher Eltern, gesellschaftlicher Rahmen 
• Heute Freiheit der Selbstbestimmung auf dem Weg zum Erwachsenen Optimierung 

von persönlichem Glück, Anerkennung, Liebe 
• viele Möglichkeiten, aber auch maximalen Druck, jede Chance optimal zu nutzen 
• Hinterfragung der These: „Jeder schafft alles, wenn er sich nur anstrengt“ 
• Wer gibt heute vor, wie man sein muss, um glücklich zu sein? 

 
 
Part 2 

In der zweiten Einheit wird das Selbstkonzept und Medien mit den SchülerInnen 
genauer reflektiert. 
 
Die SchülerInnen können hierbei eine eigene Powerpoinpräsentation erarbeiten. 
(PP-Präsentation - Mein Selbstbild.pptx). Beispiele einer Präsentation siehe anbei: 

 
 
 

 
                                                                   
 

In einem weiteren Schritt wird folgender Frage nachgegangen:       
Wer bin ich, wer will ich sein und wie werde ich durch die Medien beeinflusst? 

 
• Werbewirkung  
• Manipulation von Werbung 
• Realität vs. Darstellung in Filmen/Serien (Familie, Berufswelt, Geschlechterrolle) 
• Stereotype 
• Selbstkonzept und Selbstwertgefühl 
• Wie Medien das Selbstkonzept/Selbstwertgefühl beeinflussen 
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INFO: Werbewirkung (AIDA-Modell) 
 
Erfolgreiche Werbung zeichnet sich durch aufeinander aufbauende Schritte aus: Als erstes 
muss die Werbung unsere Aufmerksamkeit gewinnen, zweitens soll Interesse am Produkt 
geweckt werden, drittens ein Kaufwunsch entstehen und viertens soll das Produkt auch 
gekauft werden. 
 

• Aufmerksamkeit kann visuell durch Bild/Text oder auditiv durch Geräusche/Musik 
erregt werden.   
Bsp.: Ein Bild auf einem Werbeplakat dient als Blickfang – eine junge, attraktive, 
erfolgreiche Frau. 

 
• Das Interesse am Produkt kann durch eine Information geweckt werden, die in    

Kombination mit dem „Aufmerksamkeitsfänger“ präsentiert wird.  
Bsp.: Ein    
knackiger Text in Kombination mit dem Bild verspricht etwas Positives – wie z. B.    
„Natürlich junge Haut“.  

 
• Der vom Werbetreibenden beabsichtigte Wunsch, ein Produkt zu kaufen, wird durch 

die positive Assoziation zwischen „Aufmerksamkeitsfänger“, Information und Produkt 
ausgelöst.  
Bsp.: Das Bild der jungen, attraktiven, erfolgreichen Frau wird mit der beworbenen 
Creme assoziiert. Der/die KäuferIn soll annehmen, nicht nur das Model wäre durch die 
Creme sexy und erfolgreich, er/sie könne das auch sein. 
 

• Die Handlung des Kaufs wird letztendlich provoziert. 
Bsp.: Der Werbetreibende gibt zusätzlich eine Internetadresse an, unter welcher das 
Produkt zu erwerben ist – und macht es so verfügbar. 

 

INFO: Manipulation von Werbung 
 
Mit Werbefotos sollen Sehnsüchte geweckt werden - die Hoffnung, dass man mit einem 
bestimmten Staubsauger eine perfekte, glückliche Familie bekommt oder durch ein Handy 
einer bestimmten Marke besonders viele attraktive Freunde. Dass das zufriedene Lächeln der 
scheinbaren Hausfrau bei der Arbeit mühsam erlernt ist und die Mitglieder des 
Freundeskreises nach ihrer Attraktivität bei einem Casting ausgewählt wurden, darf im Sinne 
der Werbewirkung nicht im Voraus bekannt gemacht werden. 

 

Die Manipulation von Bildern beginnt bereits vor der digitalen Bearbeitung bei der Auswahl der 
Models. So werden bei Castings oft sehr junge und sehr dünne Frauen bevorzugt, weil die 
folgende Bearbeitung weniger aufwendig ist. Mit Make-up und Styling werden sie auf älter 
getrimmt, so dass der Betrachter sie als frisch und junggeblieben wahrnimmt. Diese positiv 
bewerteten Eigenschaften sollen auf die beworbenen Produkte zurückgeführt werden.  

 

Das Licht wird beim Shooting so gesetzt, dass alle Problemzonen im Voraus im Dunklen 
verschwinden. Abschließend wird das Foto durch Bildbearbeitungsprogramme, wie 
Photoshop, überarbeitet. Grundlegend werden alle Pickel und Rötungen auf der Haut entfernt, 
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Pixel für Pixel, damit es trotzdem natürlich aussieht. Bei Bedarf werden unter anderem Nasen 
stupsiger, Taillen schmaler, Beine länger und Arme dünner gemacht. 

 

Dies fasst die Fülle der Stadien manipulativer Darstellungen zusammen, welche die in der 
Werbung dargestellten Personen durchlaufen. In Großbritannien wurden aufgrund der 
Täuschungen bereits mehrere Kampagnen großer Kosmetikhersteller (L’Oréal, Lancôme, Dior 
und Maybelline) von der britischen Werbeaufsicht Advertising Standard Authority (ASA) wegen 
Irreführung verboten. 

 

 

INFO: Realität vs. Darstellung in Serien und Filmen 

 

Familie 
Im fiktionalen Fernsehen, also in Serien und Filmen, kommen Familien mit Kindern noch 
seltener vor als im wahren Leben. Es dominiert das großstädtische Single-Leben.  
In den Fällen, in denen Familien vorkommen, wird häufig ein harmonisches Ideal dargestellt. 
In der Kindererziehung und der Haushaltsarbeit herrscht das traditionelle Rollenmodell vor und 
institutionelle oder sonstige gesellschaftliche Lösungen für die Probleme der Frauen und 
Familien werden nicht angesprochen. Alleinerziehende Frauen werden als patent, stark, 
berufstätig und wohlsituiert dargestellt. Frauen verbinden selbstverständlich Familie und Beruf, 
damit verbundene Konflikte oder eine mögliche Kinderbetreuung werden selten thematisiert. 
Die Themen konzentrieren sich primär auf den familiären Nahbereich. 
Zusammenfassend findet keine Thematisierung der Probleme, die reale Familien haben, statt. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, einschließlich der institutionellen Kinderbetreuung, 
die partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie, soziale Probleme sowie Erziehungs- und 
Bildungsfragen finden im fiktionalen Fernsehen nur selten ihren Platz. 

 

Berufswelt 
Junge Menschen in Serien arbeiten verhältnismäßig oft im Medienbereich, in der 
Modebranche oder in der Gastronomie. Handwerkliche Berufe werden von fiktionalen 
Charakteren nur sehr selten ausgeübt. Der Vergleich der Berufsverteilung in Fernsehserien 
mit der tatsächlichen Statistik macht deutlich, dass die Berufswelt im Fernsehen wenig mit der 
Realität gemein hat. Während die meisten Beschäftigten im echten Leben in der Produktion 
beschäftigt sind, ist es in Serien nur etwa ein Prozent. Dagegen arbeiten die Charaktere 
häufiger im Dienstleistungsbereich, als das in der Realität der Fall ist. Insgesamt mehr als ein 
Drittel der Serien im deutschen Fernsehen sind thematisch in den Bereichen Verwaltung und 
Verteidigung angesiedelt. 19 Prozent spielen im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Der Berufsalltag wird von Serien und Filmen oft nur klischeehaft dargestellt, indem eher 
einseitige und realitätsferne Alltagssituationen gezeigt werden. So retten ÄrztInnen 
Menschenleben „im 5-Minuten-Takt“, AnwältInnen halten heroische Plädoyers vor Gericht und 
KriminalbeamtInnen lösen spannendste Fälle innerhalb von wenigen Tagen.  
Am Beispiel des Arztberufes ist die Idealisierung sehr klar zu erkennen. So werden hier 
Aspekte, wie Arbeitsbelastung, Personalmangel, Finanznot und Schweigepflicht kaum 
behandelt. Vielmehr nehmen sich fiktionale Ärzte für jeden Patienten genug Zeit, um auch bei 
privaten Problemen helfen zu können, und sind beinahe unfehlbar. 
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Geschlechterrolle 

In Filmen werden Frauen bedeutend weniger in Sprechrollen gezeigt als Männer. Ferner 
übertreffen männliche Charaktere Frauen in angesehenen Berufsgruppen, wie Richter, 
Professor oder Arzt. Betrachtet man jedoch die Sexualisierung, so werden weibliche 
Charaktere etwa doppelt so oft aufreizend, halbnackt oder nackt gezeigt.  

 

INFO: Stereotype 
In Medien wird häufig auf stereotype Darstellungen zurückgegriffen, um die Inhalte zu 
vereinfachen und eingängig zu vermitteln. Wenn Medieninhalte produziert werden, wird also 
gezielt auf Bilder, die in der Vorstellung verankert sind, gesetzt. 
 
Ein Stereotyp (griech. stereós – „fest, hart, haltbar, räumlich“ und týpos – „-artig“) ist eine 
mentale Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften oder Verhaltensweisen von 
Personengruppen. Obwohl diese vereinfachten Eindrücke und Darstellungen nicht immer 
wahrheitsgetreu sind, benötigen wir Stereotype, um die Komplexität unserer Umwelt zu 
vereinfachen und die Interaktion mit Menschen anderer Gruppen zu erleichtern. Die 
Anwendung und das Vorhandensein von Stereotypen ist also ein gewöhnlicher Vorgang und 
ist nicht negativ zu bewerten, solange man sich über die starke Reduzierung der Realität 
bewusst ist. 
 
Ein Stereotyp ist dabei nicht mit einem Vorurteil zu verwechseln. Vorurteile sind zwar ebenso 
verallgemeinerte Eindrücke, im Unterschied zu Stereotypen jedoch emotional besetzt. Sie 
basieren im Gegensatz zu Stereotypen nicht auf Erfahrung und Wahrnehmung, sondern auf 
einer meist wenig reflektierten Meinung. 

 

INFO: Selbstkonzept und Selbstwertgefühl 
Das Selbst einer Person kann man differenzieren in Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. 
Während das Selbstkonzept die beschreibenden Kognitionen einer Person über sich selbst 
umfasst, beinhaltet das Selbstwertgefühl die positive oder negative Bewertung dieser 
Kognitionen. 
 
Ein Teil des Selbstkonzeptes, das „Ideal-Selbst“, umfasst diejenigen Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die eine Person gerne erfüllen würde. Es spiegelt Wünsche und Hoffnungen 
wieder und umfasst diejenigen Eigenschaften, die das Individuum hoch bewertet. Die 
Entstehung des Ideal-Selbst gründet im Prozess der Sozialisation, inklusive der Erziehung, 
gesellschaftlicher Erfahrungen und kultureller Einflüsse. 
Das „Real-Selbst“ umfasst beschreibende Selbstbeurteilungen, die sich sowohl auf das eigene 
Verhalten beziehen können, als auch auf das körperliche Erscheinungsbild, Fähigkeiten oder 
andere Merkmale einer Person.  
 
Diskrepanzen zwischen dem „Ideal-Selbst“ und dem „Real-Selbst“ gelten allgemein als eine 
Grundlage von Motivation; Handlungen des Individuums sind zumeist darauf ausgerichtet, 
dem „Ideal-Selbst“ näher zu kommen. 

 
Part 3 

Mut und Liebe zur Individualität versus Enttäuschung und Selbstzweifel  
Egal, wie du aussiehst oder was du leisten kannst – du bist einzigartig! 
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Part 4 
In diesem Teil geht es darum, sich kreativ mit der eigenen Zukunft zu 
beschäftigen.  Jeder Jugendliche kann sich seine eigene, individuelle 
Zukunftsbox basteln. Folgendes Material wird benötigt: Schuhschachteln, 
diverses Papier (Farb-, Deko-, Geschenks-), Bänder, Perlen, Glitzer, Figuren, alte 
Zeitschriften, Kleber, Schere 

 

 
Bilder (kija Salzburg): Spirit Night 2017 

 
Quellen 
http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/aida-prinzip  
http://www.zeit.de/gesellschaft/2010-01/retusche-frauenzeitschriften    
http://www.lawbster.de/werbung-photoshop/  
https://www.bmfsfj.de/blob/76448/31739345922b5171947467f5efb272a4/tv-familienbilder-
data.pdf  
http://www.uni-muenster.de/news/view.php?&cmdid=5448  
http://www.sueddeutsche.de/karriere/berufe-im-fernsehen-schoene-heile-fernsehwelt-
1.372292  
https://www.unwomen.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/weltweit-1-studie-zu-diskriminierung-
von-frauen-in-der-globalen-filmindustrie.html 
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all 
https://www.ikud.de/glossar/stereotyp-und-vorurteil.html 
http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selbstkonzept/13932 
http://d-nb.info/1024837890/34 
 
Interessante Links (allgemein): 
http://www.kija-sbg.at 

http://www.feel-ok.at  

http://www.praevention.at  

https://www.saferinternet.at   

http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/aida-prinzip
http://www.zeit.de/gesellschaft/2010-01/retusche-frauenzeitschriften
http://www.lawbster.de/werbung-photoshop/
https://www.bmfsfj.de/blob/76448/31739345922b5171947467f5efb272a4/tv-familienbilder-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/76448/31739345922b5171947467f5efb272a4/tv-familienbilder-data.pdf
http://www.uni-muenster.de/news/view.php?&cmdid=5448
http://www.sueddeutsche.de/karriere/berufe-im-fernsehen-schoene-heile-fernsehwelt-1.372292
http://www.sueddeutsche.de/karriere/berufe-im-fernsehen-schoene-heile-fernsehwelt-1.372292
https://www.unwomen.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/weltweit-1-studie-zu-diskriminierung-von-frauen-in-der-globalen-filmindustrie.html
https://www.unwomen.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/weltweit-1-studie-zu-diskriminierung-von-frauen-in-der-globalen-filmindustrie.html
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all
https://www.ikud.de/glossar/stereotyp-und-vorurteil.html
http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selbstkonzept/13932
http://d-nb.info/1024837890/34
http://www.kija-sbg.at/
http://www.feel-ok.at/
http://www.praevention.at/
https://www.saferinternet.at/
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5    Wer hilft weiter in Salzburg? 
 

 Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg  
bei Problemen, Konflikten und rechtlichen Fragen 
Gstättengasse 10, 5020 Salzburg, 
tel: 0662-430 550 
kija@salzburg.gv.at; www.kija-sbg.at   
 
Regionalbüro Innergebirg 
Bahnhofstraße 36, 5500 Bischofshofen 
tel: 0664-611 6636  
kija.innergebirg@salzburg.gv.at   

 

 Frauengesundheitszentrum  
bei Essstörungen 
Ferdinand-Hanusch-Platz 1,  
Stiege 1, 2. Stock (Zugang Griesgasse), 5020 Salzburg  
tel:  0662- 44 22 55 
office@fgz-salzburg.at; www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at/ 
 

 Verein Viele  
bei Extremismus 
Rainerstraße 27,  5020 Salzburg 
tel: 0662-870 211 
office@verein-viele.at; www.verein-viele.at 
 

 Turnaround - Projekt der kija Salzburg  
Workshops in Schulklassen ab 12 Jahren und Einzelfallberatung zum Thema 
Fanatisierung & Extremismus 
Gstättengasse 10,  5020 Salzburg 
kija@salzburg.gv.at; fb: Turnaround Salzburg 
 

 Bundesstelle für Sektenfragen  
Wollzeile 12/2/19, 1010 Wien 
tel: 01-513 0460 
bundesstelle@sektenfragen.at  
www.bundesstelle-sektenfragen.at  

 
 Referat der katholischen Kirche für Weltanschauungsfragen  

bei Fragen zu Sekten 
Mag. Meinrad Föger  
Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg  
tel: 0662- 8047 2067  
weltanschauungen.sbg@seelsorge.kirchen.net  
www.kirchen.net/weltanschauungen/  
www.weltanschauungsfragen.at 

 

mailto:kija@salzburg.gv.at
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mailto:office@verein-viele.at
http://www.verein-viele.at/
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mailto:bundesstelle@sektenfragen.at
http://www.bundesstelle-sektenfragen.at/
mailto:weltanschauungen.sbg@seelsorge.kirchen.net
http://www.kirchen.net/weltanschauungen/
http://www.weltanschauungsfragen.at/
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