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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
 
Diese Materialsammlung zur Inszenierung von „Angstmän“ am Theater Wolfsburg richtet sich 
in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer, aber auch an alle anderen Interessierten. 
Wir hoffen, Ihnen so Anregungen für die Aufbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht zu 
geben. 
 
Unsere Überzeugung ist, dass eine Theatervorstellung immer auch zum weiteren Nachdenken 
ermuntern sollte und dass umgekehrt eine Vor- und Nachbereitung eines Besuchs im Theater 
diesen noch interessanter und nachhaltiger macht. 
 
Die Konzepte Superheld, Angst und Feigling-Fiesling-couragiertes Handeln bilden die drei 
thematischen Schwerpunkte, die wir hier gesetzt haben. 
Der Umgang mit Angstgefühlen, das Erkennen eigener Stärken und Schwächen ebenso wie 
die Interaktion mit „Feiglingen“ und „Fieslingen“ sind wichtige Themen für Heranwachsende, 
die letztlich helfen, die Persönlichkeit der Kinder auszubilden. Der Besuch des Kammerspiels 
„Angstmän“ erleichtert den schwierigen Einstieg in die angesprochenen Themen – und bringt 
außerdem jede Menge Spaß. 
 
Generell möchten wir Ihnen zur Vorbereitung Ihrer Klasse auf Vorstellungen des Jungen 
Theater unseren „Kleinen Theaterknigge“ ans Herz legen, den sie auf unserer Homepage auf 
der Seite des Jungen Theater (www.theater.wolfsburg.de/junges_theater.htm) finden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen anregende Diskussionen und viel Freude im Theater Wolfsburg! 
 
 
 
Bernd Upadek und Eva Wackerbauer, Junges Theater Wolfsburg 
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Die Geschichte 
 
Jennifer Mann, die Protagonistin in Hartmut El Kurdis „Angstmän“, ist neun Jahre alt. Sie wird 
von Angstmän, dem Superhelden im Angsthaben, dazu verleitet, ihre Alltagswelt gedanklich 
zu verlassen und sich auf die Fantasiewelt der Superhelden einzulassen. Dem Erzählmuster 
einer Heldenreise folgend trifft sie dort auf ihren Gegner Pöbelmän. In der Konfrontation mit 
ihm besteht Jennifer die entscheidende Prüfung, indem sie die Schwachstelle des scheinbar 
unangreifbaren Superfieslings erkennt und ihn gewissermaßen mit seinen eigenen Waffen 
schlägt. Sie wird mit der neu entstandenen Freundschaft zu den beiden Superhelden belohnt. 
Mit den Erkenntnissen, dass auch Fieslinge Schwachstellen haben, dass man sich gegen sie 
zur Wehr setzen kann und dass sie selbst stark und mutig ist, kehrt Jennifer in ihre Welt zurück. 
 
Die Geschichte beginnt, als Jennifer vom Fußballspielen nach Hause kommt und ihre Mutter 
nicht da ist. Diese hat auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, in der sie erklärt, 
sie müsse für eine kranke Kollegin die Nachtschicht im Krankenhaus übernehmen, wofür sie 
Verständnis von Jennifer erwarte. Jennifer solle sich nicht ängstigen und vor allem solle sie 
ihrem Vater nur ja nichts davon sagen, dass sie die ganz Nacht alleine sein wird. 
 
Jennifer ist enttäuscht – und sie hat Angst. In ihrer Alltagswelt ist sie, wie man später erfährt, 
oft allein mit ihren Ängsten vor Einbrechern und Monstern, vor allem aber mit ihrer Angst, 
verlassen zu werden. Jennifers Vater lebt mit einer neuen Frau und dem gemeinsamen Kind 
in einer anderen Wohnung. Jennifers größte Angst ist daher, dass ihre Mutter eines Tages 
ebenfalls nicht mehr nach Hause zurückkehren könnte. 
 
Um sich von ihrer Angst abzulenken und auch um sich ein bisschen zu rächen, holt sie die 
„Liste aller Sachen, die ich gerne mal machen würde, die mir Mutti aber immer verbietet“ aus 
dem Versteck und beginnt, diese abzuarbeiten: mit Schuhen aufs Sofa, Pizza bestellen, eine 
Kerze anzünden, die Sicherungen rausfliegen lassen, stundenlang fernsehen, usw. 
 
 

 
              Probenfoto, Tobias Kilian © Theater Wolfsburg 
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Von einem Geräusch aufgeschreckt entdeckt Jennifer den Superhelden – oder besser den 
Antihelden – Angstmän im Wohnzimmerschrank. Er befindet sich auf der Flucht vor Pöbelmän, 
hat sich aber wegen seines defekten Teleporters verflogen und landete so im Schrank. 
Jennifer, die sich fortan Jennifermän nennt, weil Angstmän sie ebenfalls für eine Superheldin 
hält, freundet sich mit ihm an. Es stellt sich heraus, dass er der größte „Schisshase aller 
Galaxien“ und in seiner Familie der Superhelden deshalb das schwarze Schaf ist. Von ihm 
lernt Jennifer die wichtigste Regel der neuen Welt: Hüte dich vor dem gemeinen 
Superheldenschwein Pöbelmän, der schon zu Schulzeiten andere gequält und malträtiert hat. 
 
Der Höhepunkt der Heldenreise beginnt mit Pöbelmäns Eintreffen. Da Angstmän mit einem 
Sprung aus dem Fenster entkommt, knöpft sich Pöbelmän nun Jennifer vor. Zur Palette der 
Qualen gehört Pöbelmäns Vortrag eines Liedes, eines Tanzes und diverser schlechter Witze 
sowie die ekelige Präsentation seiner umfangreichen Popelsammlung. 
 
Angstmän kehrt zurück, um seiner Freundin beizustehen. Sie nimmt allen Mut zusammen und 
sagt Pöbelmän auf den Kopf zu, dass er ein unglücklicher und unsicherer Fettsack ist. Seine 
scheinbare Stärke resultiert direkt aus seiner größten Schwäche: Pöbelmän entwickelte sich 
bewusst zum fiesen „Superheldenschwein“, um von seinem Übergewicht, wegen dem er in 
der Schule immer gehänselt wurde, abzulenken. Lieber sollten die anderen vor ihm Angst 
haben, als ihn auszulachen. 
 
Angstmän und Pöbelmän, die durch dieses Geständnis etwas Verständnis für einander 
entwickeln können, machen sich gemeinsam auf den Weg zu einem anderen Planeten. 
Jennifer  kehrt – selbstsicherer als zuvor – in ihre Realität zurück.  
 
 
 

 
Probenfoto, Ronald Schober © Theater Wolfsburg     
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Die Inszenierung 
 
Das Stück _ Das DeutschlandRadio Kultur produzierte 2002 Hartmut El Kurdis 
Hörspiel „Angstmän“, das im selben Jahr mit dem Deutschen Kinderhörspielpreis 
ausgezeichnet wurde. 2004 erschien die Geschichte rund um Superhelden, 
Fieslinge und Angsthasen im Sauerländer Verlag als Roman. Als Theaterstück 
erobert „Angstmän“ bereits seit der Uraufführung im Jahr 2000 die Bühnen der 
Republik. Die Inszenierung des Theaters Wolfsburg basiert auf der vom Autor 
überarbeiteten „Dortmunder Fassung“ des Stücks vom März 2005. 
                                             © Sauerländer Verlag 
 
 
Der Autor _ Hartmut El Kurdi wurde 1964 in Amman (Jordanien) geboren und wuchs in 
London und Kassel auf. Er studierte an der Universität Hildesheim Literatur- und 
Theaterwissenschaften. Heute lebt er in Hannover als freier Schriftsteller. Er verfasst 
Kolumnen u.a. für die taz und verschiedene Stadtmagazine und schreibt Prosa, Theaterstücke 
und Hörbücher für Kinder und Erwachsene. Eine Liste seiner Veröffentlichungen ist im Anhang 
I zu finden.              

 
 
Die Besetzung _ Jennifer   Jenny Klippel 

  Angstmän   Tobias Kilian 
  Pöbelmän   Ronald Schober 
 

         Inszenierung  Bernd Upadek 
  Bühne und Kostüm Frank Olle 
  Schneiderei  Christel Zelder 
  Schreinerei  Thomas Reuter 
  Musik   Tobias Kilian 
  Choreographie  Eva Wackerbauer 
  Regieassistenz  Martin Templin, Anja Goral 
  Technik   Tobias Sperber 

  
         

   
  

 
 
 

   
 

       Probenfoto, Jenny Klippel                          Probenfoto, Tobias Kilian               Probenfoto, Ronald Schober         

 
 

 
Alle drei Darsteller werden wir im Theater Wolfsburg beim diesjährigen Weihnachtsmärchen 
„Des Kaisers neue Kleider“ auf der Bühne wiedersehen. 
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Der Superheld 
 
Bei Superhelden handelt es sich um fiktive Figuren, die bestimmte übermenschliche 
Fähigkeiten besitzen, sich in der Regel gegen das Böse wenden und ihre Stärke für die 
Menschheit einsetzen. Häufig haben sie ‚sprechende’ Namen, die auf ihr Aussehen oder eine 
besondere Fähigkeit verweisen (vgl. Spider-Man). Außerdem tragen Superhelden ein 
spezifisches Kostüm, an dem man sie erkennt und das auf ihre Fähigkeit verweist.  
 
Hartmut El Kurdi bedient sich bei der Namensgebung seiner Superhelden der Tradition der 
‚sprechenden’ Namen. Er verbindet das konventionelle „Män“ (in deutscher Form), das als 
zweiter Teil des Kompositums die Bedeutung ‚Superheld’ trägt, mit der herausragenden 
Eigenschaft der Helden. 
Bei „Angst“ und „pöbeln“ handelt es sich allerdings nicht um erwartbare Eigenschaften oder 
Fähigkeiten von Superhelden. „Angst haben“ und „rumpöbeln“ sind zwar durchaus die 
prägnanten Eigenschaften der beiden Figuren, machen sie aber eher zu Antihelden. 
 

 
 Probenfoto, Tobias Kilian    © Theater Wolfsburg 

 
 

Gemeinsames Nachdenken über Eigenschaften von Superhelden: 
a) Was macht einen Superhelden aus?  
b) Welche Eigenschaft könnte ein Superheld haben und wie wäre dann sein Name (durch 

Komposition mit „Män“)? 
c) Welche Eigenschaften haben die Superhelden in Hartmut El Kurdis Stück, abgeleitet 

aus ihrem Namen? 
d) Handelt es sich dabei um gängige Eigenschaften von Superhelden? 

 
Stärken von Superhelden sind meist übermenschlich. Aber kein Mensch kann sich wie eine 
Spinne von Wand zu Wand schwingen oder unverwundet härteste Kämpfe überstehen. Was 
sind aber menschliche Stärken, die einen zwar nicht zum Superhelden, vielleicht aber zum 
„Super-Menschen“ machen? 
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Übung ‚Das kann ich schon’: 
a) Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Es werden nacheinander Tätigkeiten vorgelesen 

(z.B. einen Witz erzählen, Fahrrad fahren, die Schuhe binden, Flöte spielen). 
b) Wer glaubt, das gerade Vorgetragene zu können, steht auf. (Man sollte darauf achten, 

dass jedes Kind mehrmals aufstehen kann.) 
c) Ziel der Übung ist, dass die Kinder erkennen, was sie schon alles können. 
 
Übung zu positiven Eigenschaften: 
a) Die Klasse erstellt gemeinsam eine Liste mit positiven Eigenschaften (z.B. ehrlich, 

tapfer, fröhlich, schlau, hilfsbereit, geschickt). 
b) Jedes Kind überlegt, welche drei Eigenschaften besonders gut zu ihm/ihr passt und 

schreibt diese auf einen Zettel, der gefaltet zu den anderen Zetteln in eine Box gelegt 
wird. 

c) Anschließend werden die Zettel einzeln gezogen und die Eigenschaften vorgelesen. 
Die Klasse überlegt, um wen es sich handeln könnte. 

 
Die Kenntnis der eigenen Stärken – aber auch der eigenen Schwächen – ist wichtig, um sich 
realistisch einschätzen zu können und selbstbewusst durchs Leben zu gehen.  

 

Eigene Stärken erkennen und benennen:  
a) Jedes Kind überlegt, was es besonders gut kann. Darauf basierend malt jede(r) einen 

Superhelden. 
b) Die Bilder werden im Klassenraum ausgestellt. Die Kinder überlegen gemeinsam, 

welche Eigenschaft die dargestellte Figur auszeichnet und wie ihr Name lauten könnte 
(durch Komposition mit „Män“). 

 
Schwächen im Klassenverband zu diskutieren ist sicherlich schwierig. Es liegt in Ihrem 
Ermessen, ob die folgende Übung von Ihrer Klasse durchgeführt werden kann. Die Selbst- und 
Fremdwahrnehmungs-Übung sollte aber auf jeden Fall durch eine anschließende Diskussion 
aufgelöst werden.  
 

Übung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung: 
a) Jedes Kind erhält eine Kopie der Liste im Anhang II oder einer selbst erstellten Tabelle 

(angepasst an die Jahrgangsstufe) und versieht sie mit seinem/ihrem Namen. 
b) Die Listen wandern durch die Klasse, so dass jedes Kind jede Liste einmal in Händen 

hält. Mit Bleistift kreuzen die Kinder diejenigen Eigenschaften an, die ihrer Meinung 
nach auf die Person, deren Namen oben steht, zutreffen. 

c) Die Kinder erhalten ihre Listen zurück und werden Unterschiede in ihrer 
Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung erkennen. 

d) Zur Auswertung können folgende Fragen besprochen werden: Bin ich überrascht? 
Fühle ich mich fair/unfair beurteilt? 
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Angst 
 
Angst, das zentrale Thema in Hartmut El Kurdis Stück, kann den Menschen verunsichern oder 
sogar lähmen. Um mit Angst und Verunsicherung umgehen zu können, wählen Menschen 
unterschiedliche Strategien. Die einen ziehen sich von der Welt zurück, sind – wie Angstmän 
– ständig auf der Flucht und trauen weder sich selbst noch anderen. Pöbelmän hingegen steht 
stellvertretend für diejenigen, die als Strategie die Hinwendung zu Gewalt wählen, die sich in 
Mobbing und Aggression gegenüber anderen Menschen ausdrückt. Der aggressive Mensch 
will nicht nur zeigen, dass er/sie keine Angst hat, sondern dass er/sie niemals Angst hat. 
 
Es ist wichtig, Angstgefühle zu thematisieren, denn Sprechen über Angst kann schon eine 
enorme Erleichterung darstellen. Die Angst verringert sich und kann teilweise bereits dadurch 
verarbeitet werden. Der Weg in die Flucht- oder Aggressionsstrategie wird im Idealfall 
vermieden. Außerdem kann durch Mitteilen der Angst gegenseitiges Verständnis entstehen. 
Durch Wahrnehmen, Reflektieren und Artikulieren der eigenen Angst sowie durch Zuhören 
und Verständnis für die Angst des anderen entwickelt sich so letztlich auch die Persönlichkeit. 
 

 
    Probenfoto, Jenny Klippel und Tobias Kilian  

                © Theater Wolfsburg 
 
Beim Sprechen über Angst sollte unbedingt vermittelt werden, dass Angst nichts Schlimmes 
ist. Jeder hat Angst, Angstgefühle gehören zum Leben und sichern genaugenommen sogar 
unser Überleben. Durch das Gefühl der Angst erkennen wir eine gefährliche Situation. Der 
Körper stellt sich durch gewisse Symptome wie Herzklopfen, Zittern, weitgeöffnete Augen, 
Erbleichen, angespannte Muskulatur oder Schwitzen in einer tatsächlichen oder 
vermeintlichen Gefahrensituation auf Kampf oder Flucht ein. 
 
Auslöser der Angst können dabei von außen oder von innen kommen, also etwa durch eine 
reale Bedrohung oder durch psychischen Stress. Angst kann man außerdem vor etwas 
Konkretem (etwa vor einem Tier oder einer bevorstehenden Prüfung) oder vor etwas 
Abstraktem (zum Beispiel vor gesellschaftlichen Veränderungen oder allgemein vor der 
Zukunft) haben. 
 
Ängste kann man einem Menschen nicht ausreden. Man muss sie ernst nehmen. Ein Gefühl 
der Bedrohung oder eine tatsächliche Bedrohung können nicht einfach wegdiskutiert werden.  
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Um die erste Hürde im Sprechen über Angst zu überwinden, können verschiedene 
Reflexionen über Angst unternommen werden.  



 

Sprechen über Angst (Einstieg): 
a) Sprachanalyse: 
      Gemeinsames Nachdenken über den Bedeutungsinhalt des Wortes Angst, vielleicht   
      auch über seine Herkunft und Bedeutungsentwicklung oder über das gesamte Wort- 
      feld (im heutigen Sprachgebrauch etwa Entsetzen, Furcht, Panik, Schock, Schreck,  
      Schrecken, ängstigen, bangen, erschrecken, fürchten, ängstlich, furchtsam,  
      panisch, etc.) 
b) Sammeln und Besprechen von Begriffen wie Platzangst, Prüfungsangst, Höhenangst,    
      usw. 
c)  Auch eine Analyse von Fotos oder Bildern eignet sich zum Sprechen über Angst. Was  
     sind Zeichen von Angst? 

 
Auch „Angstmän“ bietet einen zunächst objektiven Zugang zum Thema. Anhand der drei 
Figuren können die Kinder diskutieren, wie Angst entsteht, welche unterschiedlichen 
Strategien zu ihrer Überwindung angewendet werden und wie erfolgreich diese Strategien 
sind. 
 

Sprechen über Angst mit Bezug auf „Angstmän“: 
a) Wovor haben Angstmän, Pöbelmän und Jennifer Angst?  
b) Wie entstand ihre Angst und welche Erfahrungen haben sie diesbezüglich gemacht? 
c) Welche Strategien wählen sie, um mit ihren Ängsten klar zu kommen? 
d) Wie überwinden sie ihre Ängste? 

 
Um seiner Angst zu entkommen, wählt Angstmän die Fluchtstrategie. Er ist unsicher und außer 
Stande, sich heiklen Situationen zu stellen. Pöbelmän hingegen überwindet scheinbar seine 
Angst vor Gelächter und fiesen Sprüchen durch Hinwendung zur Gewalt. Er drangsaliert und 
quält andere.  
Nur Jennifer überwindet ihre Angst vor dem Superfiesling Pöbelmän tatsächlich, indem sie ihm 
mutig den Spiegel vorhält. Mut ist allerdings keinesfalls das Gegenteil von Angst. Mutig ist 
man, wenn man trotz seiner Angst couragiert handelt. 
 
Solche und ähnliche Reflexionen werden unweigerlich zur subjektiven Auseinandersetzung 
mit eigenen Angsterfahrungen führen.  
 

Artikulieren eigener Angsterfahrungen: 
a) Verfassen kleiner Texte, die beginnen mit 

- „Als ich einmal Angst hatte,…“ 
-„Ich habe Angst vor …, weil …“ 
-„Ich habe meine Angst überwunden, als ich …“ 

 
Dass sich Angstmän und Pöbelmän am Ende einander annähern, hat viel damit zu tun, dass 
sie sich gegenseitig ihre Ängste gezeigt haben und so Verständnis für einander entwickeln 
konnten.  
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Überwinden der Angst: 
a) Die Kinder schreiben auf oder malen ein Bild davon, was ihnen Angst macht. 



b) Danach zerknüllen sie den Zettel und stecken ihn in die Hosentasche. 
c) Gemeinsam überlegt die Klasse, was man gegen Angst tun kann. Die 

Lösungsvorschläge werden auf der Tafel festgehalten. 
d) Der Lösungsvorschlag, der für die eigene Angst passt, wird ebenfalls auf dem Zettel 

notiert. 
 
 

 
                                     Probenfoto, Ronald Schober und Tobias Kilian  © Theater Wolfsburg 
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Der Feigling, der Fiesling und couragiertes Handeln 
 
Wer die Fluchtstrategie aus der Angst wählt, gilt meist als Feigling. Der Grad der Angst, die 
jemand in bestimmten Situationen oder bezogen auf bestimmte Themen hat, hängt stark von 
seinen/ihren sozialen Bindungen ab. Kinder mit starken Bindungen zu Bezugspersonen fühlen 
sich in der Regel geborgen. Sie wissen, dass sie sich auf diese Personen verlassen können, 
und werden folglich auch mehr wagen. Auch gute Erfahrungen in einer Gruppe stärken den 
sozialen Mut. Ein Übungsfeld kann der Klassenverband sein. 
 

Reflexion zum Konzept ‚Feigling’: 
a) Die Klasse überlegt gemeinsam, was ein ‚Feigling’ ist. Was tut er und was tut er nicht? 
 
Was ist Mut? 
a) Die Kinder verfassen kleine Texte, die beginnen mit 
      - „Mutig ist, wer …“ 
b) Was ist der Unterschied zwischen Mut, Waghalsigkeit oder Übermut? 

 
Man ist mutig sich selbst gegenüber, wenn man sich wirklich wahrnimmt und nichts von sich 
ausklammert, sich also auch seine Angst eingesteht. Um mutig handeln zu können, braucht 
man Selbstvertrauen. Dieses entsteht wiederum aus Geborgenheit, Zuwendung, Verständnis, 
sozialer Anerkennung, Erfolgserlebnissen, aber auch durch Mitbestimmung und 
Eigeninitiative. 
 

Mut-Übungen: 
a) Die Kinder teilen sich in Paare auf. Ein Kind schließt die Augen, das andere führt es 

sanft an den Schultern vorwärts. Dabei können auch Hindernisse überwunden werden. 
Auf ein Zeichen des führenden Kindes darf das andere die Augen öffnen. Vielleicht 
wird sogar sein Kopf sanft auf ein besonders reizvolles Objekt ausgerichtet, bevor es 
die Augen öffnet. Der Blick fällt dann beim Öffnen der Augen auf ganz unerwartete 
Dinge. 

b) Eine kleine Gruppe bildet einen engen Kreis. Die Kinder halten die Hände mit den 
Handflächen auf Brusthöhe vor sich in die Kreismitte. Ein Kind steht in der Mitte, macht 
sich steif und lässt sich in eine Richtung fallen, wo es von den anderen Kindern 
aufgefangen und wieder aufgerichtet wird. Nach einigen Minuten ist ein anderes Kind 
an der Reihe. 

 
Beide Übungen werden zeigen, dass Mut etwas sehr individuelles ist. Die einen trauen sich 
eher etwas zu, andere weniger. Und das ist vollkommen in Ordnung.  
Außerdem können sich in der Regel Mädchen leichter fallen lassen als Jungen. Jungs gehen 
meist auch unsanfter mit sich um. An dieser Stelle kann man auch dies thematisieren: Wie 
möchte ich, dass andere mit mir umgehen? Wie gehe ich mit anderen um? 
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Wer hingegen die Aggressionsstrategie aus der Angst wählt, wird unweigerlich zum Fiesling. 
Das gemeine Superheldenschwein Pöbelmän reist durch die Galaxien, immer auf der Suche 
nach Angstmän, seinem bevorzugten Opfer, das er nach allen Regeln der Kunst mobbt. 
Zwar sind die Qualen, die Pöbelmän für Angstmän bereit hält und die er an Jennifer praktiziert, 
in Hartmut El Kurdis Geschichte humorvoll und wenig erschreckend, können aber als 
Platzhalter für gewalttätiges Mobbing-Verhalten betrachtet werden. 
 

Gemeinsames Nachdenken über Mobbing (Einstieg): 
a) Was ist Mobbing? 
b) Wie wurde Pöbelmän zum Superheldenschwein? Was liegt dahinter? Sind die Gründe 

nachvollziehbar?  
c) Wie wurde Angstmän zum Opfer? Was liegt dahinter? Sind die Gründe 

nachvollziehbar? 
d) Was haben die Schüler an Mobbing schon erlebt? 
 Welche Formen von Mobbing? 
 Worin sehen sie die Ursachen?  
 Was könnte helfen? 

 
Unter Mobbing versteht man ein häufiges, wiederholtes Schikanieren (physische und 
psychische Gewalt) über einen längeren Zeitraum, durch das das Opfer gedemütigt und 
ausgegrenzt wird. Der Täter ergreift jede Gelegenheit, sein Opfer zu quälen. Dabei ist die eine 
Seite ganz offensichtlich über-, die andere Seite klar unterlegen. 
Auslöser von Mobbing sind Konfliktsituationen. Diese lassen sich aber in der Regel nicht mehr 
feststellen, denn Mobbing entwickelt schnell eine sehr starke Eigendynamik und wird erst 
wahrgenommen, wenn diese Dynamik bereits eingesetzt hat. 
 
Der Täter: 
Die Motive, wieso jemand zum Täter wird, können vielfältig sein. Sie zu kennen, hilft, eine 
angemessene Reaktion auf Mobbing-Verhalten zu finden. 
Pöbelmän war als Kind selbst Opfer von Spott und Hohn. Durch Mobben anderer fühlt sich 
Pöbelmän, der im Grunde genommen selbst ein geringes Selbstbewusstsein besitzt und voller 
Angst steckt, stark und mächtig.  
Neben Angst und geringem Selbstwertgefühl kann es auch sein, dass ein Täter in seinem 
Opfer bestimmte Züge erkennt, die er/sie selbst besitzt und an sich hasst, oder dass er 
neidisch auf bestimmte Eigenschaften des Opfers ist. Vielleicht sucht er auch nur einen 
Sündenbock für eigenes Versagen oder trägt bereits ein gewisses Potential an Aggression 
und Spaß am Quälen in sich. 
 
Das Opfer: 
Auf der anderen Seite werden Kinder die ängstlich, körperlich schwächer oder ruhiger sind 
häufiger zu Mobbing-Opfern als diejenigen, die diese Eigenschaften nicht oder nicht sehr 
ausgeprägt besitzen. 
Angstmän, schon immer ein ängstlicher Kerl mit geringem Selbstvertrauen, lädt Pöbelmän 
durch sein Verhalten zur ständigen Wiederholung der Mobbing-Angriffe ein. Wie die meisten 
Mobbing-Opfer hat er keine Chance, der schrecklichen Spirale ohne Hilfe zu entkommen. 
 

Übung zu Spitznamen: 
a) Die Klasse sammelt Spitznamen, die sich die SchülerInnen gegenseitig geben oder die 

sie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kennen. 
b) Die Klasse teilt sie gemeinsam in akzeptable und verletzende ein. 
c) Meinungsverschiedenheiten sollten diskutiert werden, wobei letztlich die Meinung des 

oder der Angesprochenen zählt. 
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Jennifer löst die Spirale des Mobbings auf, indem sie den Mut aufbringt, sich für ihren 
schwachen Freund Angstmän, aber auch für sich selbst, einzusetzten – und zwar ohne Angst 
vor der Konfliktsituation oder den möglichen Konsequenzen. 
 
Dies entspricht der Definition von Zivilcourage. Zentral ist hier das Handeln. Man schaut nicht 
einfach zu, wie beispielsweise ein Unrecht geschieht, sondern man handelt.  
Jennifers Motivation ist ihr subjektiv empfundenes Bedürfnis, dem Mobbing-Opfer Angstmän 
zu helfen. Und sie tut dies freiwillig, hat aber auch ein eigenes Interesse daran, Pöbelmän in 
die Schranken zu weisen, denn auch sie wurde zum Opfer seiner Qualen. 
Zur Zivilcourage gehört aber auch, dass man handelt, selbst wenn man sich über den 
erfolgreichen Ausgang dieser Handlung nicht sicher ist und man negative Konsequenzen 
(selbst ausgegrenzt werden, sich lächerlich machen, eine Strafe erhalten, etc.) in Kauf nimmt. 
 
Selbstverständlich soll man sich mit seinem Handeln nicht in gefährliche Situationen begeben. 
Zur Zivilcourage gehört aber auf jeden Fall, nicht einfach wegzuschauen, sondern einen 
Vorgang zumindest zu beobachten, um später als Zeuge fungieren zu können. 
 
Wer nicht couragiert handelt, hat vermutlich Angst vor den Konsequenzen, ist aber vielleicht 
auch gleichgültig oder zu bequem, denkt, das Opfer sei selbstverschuldet in die Situation 
gelangt, oder will sich nicht in die Privatangelegenheiten anderer einmischen. Vielleicht will 
man sich aber auch mit dem übermächtig erscheinenden Gegner gut stellen. 
Auf der anderen Seite ist die Bereitschaft zum Helfen größer, wenn man das Opfer für 
unschuldig hält, wenn man eine ähnliche Situation selbst schon als Opfer erlebt hat oder 
jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis diese Situation kennt. Sicherlich spielt aber 
Selbstsicherheit, Einfühlungsvermögen, Kenntnis der eigenen Schwächen und Stärken und 
Konfliktlösefähigkeit eine Rolle. 
 
Im Rollenspiel können die Schüler ihre eigenen Möglichkeiten ausprobieren und auch ein 
Gefühl für Not- und Gefahrensituationen entwickeln. 
 
 
 
 

 
Theater Wolfsburg _ Junges Theater 

Seite 11 
Diskussion über Zivilcourage anhand Jennifers Verhalten: 



a) Findet ihr gut, was Jennifer gemacht hat? War das gefährlich? 
b) Würdet ihr euch das auch trauen? Würdet ihr euch das trauen, wenn ihr zu mehreren 

seid? Würdet ihr das auch machen, wenn Angstmän nicht euer Freund ist? 
c) Was könnte alles passieren, wenn man so handelt wie Jennifer? 
d) Was gibt es für Situationen, in denen jemand Hilfe braucht? Was gibt es für Situationen, 

die nicht in Ordnung sind? Was könntet ihr dagegen tun? Was würdet ihr euch trauen 
und was nicht? 

e) In welchen Situationen habt ihr schon einmal jemandem geholfen? 
 
Es ist möglich, dass sich Kinder bei der Beantwortung der Fragen überschätzen. Diese 
Fantasien, was sie alles tun würden und könnten, kann man den Kindern nicht nehmen. Man 
muss aber unbedingt deutlich machen, dass nicht jedes couragierte Handeln vernünftig ist 
und dass man sich selbst niemals in Gefahr bringen darf. 
 
Vorschläge, wie man Zivilcourage im Unterricht thematisieren kann, finden sich im Anhang III 
dieser Begleitmappe. 
 
 
 

Weitere Fragestellungen 
 
Jennifer verfügt über eine Liste der Dinge, die sie immer machen wollte, die ihre Mutter ihr 
aber verbietet. Auch wenn die Kinder keine schriftlich fixierte Liste besitzen, so hat doch jedes 
Kind entsprechende Wünsche im Kopf. 
 

Die Liste der verbotenen Dinge: 
a) Jedes Kind schreibt eine Liste der Dinge (maximal 5), die es schon immer machen 

wollte, die ihm aber von Mutter/Vater verboten werden. 
b) In kleinen Gruppen erstellen die Kinder aus ihren persönlichen Listen eine Hitliste der 

drei beliebtesten verbotenen Wünsche. 
c) Diese Hitlisten werden gesammelt und im Klassenraum ausgestellt.  

 
In einer anschließenden Diskussion kann man darüber sprechen, warum manche Kinder mehr 
als andere dürfen oder warum manche Kinder bestimmte Sachen gar nicht tun dürfen. Man 
kann auch die Frage stellen, wie man seinen Wunsch doch gegen die Eltern durchsetzen kann.  
 
Eine Möglichkeit, Verständnis für Verbote zu schaffen, besteht darin, darüber nachzudenken, 
was bei einem Wunsch auf der Liste schief gehen könnte. Die Kinder können dies schriftlich 
oder mündlich formulieren. 
 
 
 
Je nach Jahrgangsstufe können die Kinder auch dazu angehalten werden, eine Theaterkritik 
zu verfassen, die wichtigsten Stationen im Leben Ängstmäns oder Pöbelmäns als Comic zu 
gestalten oder einen Ratgeber für den Umgang mit Fieslingen zu verfassen. 
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Anhang I 



 
Veröffentlichungen von Hartmut El Kurdi (vgl. www.hartmutelkurdi.de): 
 
 
Bücher für Kinder: 
 „Angstmän. Eine panische Heldengeschichte.“  
 Kinderbuch ab 7 Jahren 

Düsseldorf: Verlag Sauerländer, 2004. 
 
 „Johnny Hübner greift ein“ 
 Kinderbuch abg 7 Jahren 
 Düsseldorf: Verlag Sauerländer, 2008. 
 
 
Bücher für Erwachsene: 
 „Der Viktualien-Araber“ 
 (mit Zeichnungen von Sybille Hein) 
 Berlin: Edition Tiamat, 2007. 
 
 „Mein Leben als Teilzeit-Flaneur“ 
 Kolumnen, Glossen, Geschichten 
 Berlin, Edition Tiamat, 2001. 
 
 „Schwarzrote Pop-Perlen“ 
 Essay über die LP „Keine Macht für Niemand“ von Ton Steine Scherben 
 Hannover: Wehrmann Verlag, 2001. 
 
 „Boomtown Braunschweig“ 
 Theaterstück 
 Braunschweig: Appelhans Verlag,1999. 
 
 „Die Oma-Patrouille“ 
 Kolumnen (mit Zeichnungen von Sybille Hein) 
 Braunschweig: Verlag Michael Krüger, 2000 (nicht mehr lieferbar). 
 
 „Barfuß auf der Busspur“ 
 (mit Zeichnungen von Sybille Hein) 
 Braunschweig: Verlag Michael Kröger, 2004 (nicht mehr lieferbar). 
 
 
Hörbücher: 
 „Angstmän. Ein panisches Kammerspiel für Kinder ab 7 Jahren“ 
 Düsseldorf: Patmos Verlag, 2003. 
  
 „JOHNNY HÜBNER GREIFT EIN.“ Kinderhörspiel 
 Düsseldorf: Patmos Verlag, 2007.  
  
 „Smoke on the water“ 
 von Hartmut El Kurdi & The Twang 

EP/CD mit Countrymusik und Kurzgeschichten 
zu beziehen über www.twangshop.de 
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  Anhang II 



 
Fremd- und Selbstwahrnehmung:  
(vgl. Mutanfälle. Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, hrsg. v. Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Weiterbildung und Beratung, Aarau: 
Beratungsstelle Gesundheitsbildung, 20052, S. I-13) 
 
 
Eigenschaft Wer mich so beurteilt, macht hier ein Kreuzchen 
fleißig  
intelligent  
ängstlich  
freundlich  
selbstbewusst  
einfühlsam  
ehrlich  
nervig  
hinterhältig  
rechthaberisch  
gewalttätig  
unterwürfig  
aufgeregt  
hilfsbereit  
verbissen  
gutmütig  
selbständig  
langweilig  
cool  
verklemmt  
sportlich  
angriffslustig  
redegewandt  
verschlossen  
prahlerisch  
überheblich  
pessimistisch  
angepasst  
lustig  
verträumt  
naiv  
empfindlich  
einzelgängerisch  
anbiedernd  
sympatisch  
egoistisch  
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  Anhang III 
 
Was heißt Zivilcourage?  
(vgl. Mutanfälle. Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, hrsg. v. Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Weiterbildung und Beratung, Aarau: 
Beratungsstelle Gesundheitsbildung, 20052, S. II-42) 
 
Drei dieser Aussagen sind ganz klar falsch. Die übrigen beschreiben mindestens teilweise 
eine sinnvolle Art von Zivilcourage. Welches sind die falschen Aussagen? 
 
1. Sich für andere einsetzen, auch wenn es einfacher wäre wegzuschauen und 

wegzulaufen. 
2. Bereit sein, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. 
3. Sich nicht einschüchtern lassen. 
4. Jemandem helfen, der in Not ist. 
5. Die eigene Meinung sagen, auch wenn fast alle in der Gruppe anders denken. 
6. Dem anderen zeigen, dass man stärker ist. 
7. Hilfe holen, Anzeige erstatten, Täter beschreiben. 
8. Nur auf die eigene Körperkraft vertrauen. 
9. Handeln statt nachdenken. 
10. Für eine gute Sache kämpfen. 
11. Helfen, auch wenn man selber nichts davon hat. 
 
 
Was würdest Du tun, wenn …  
(vgl. Mutanfälle. Unterlagen für Unterricht und Ernstfall, hrsg. v. Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Weiterbildung und Beratung, Aarau: 
Beratungsstelle Gesundheitsbildung, 20052, S. II-43) 
 
… jemand beim Fahrradstellplatz der Schule einem Rad die Luft raus lässt? 
 
… jemand im Bus raucht? 
 
… jemand ein Messer zur Schule mitbringt? 
 
… ein Lehrer einen Schüler/eine Schülerin ungerecht behandelt? 
 
… jemand auf der Straße einen Hund schlägt? 
 
… jemand einen fremdenfeindlichen Witz erzählt? 
 
… jemand bei Rot über die Kreuzung geht? 
 
… ein Kind im Gewühl eines Einkaufszentrums seine Mutter verloren hat? 
 
… am Straßenrand ein Geldbeutel liegt? 
 
… der Spielplatz in einen Parkplatz umgewandelt werden soll? 
 
… in der Nordsee eine Bohrinsel brennt und Öl ins Meer fließt? 
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