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WIR ALLE FÜR IMMMER ZUSAMMEN  
 

von Guus Kuijer in einer Fassung von Philippe Besson und Andreas Steudtner 

Dauer ca. 80 Minuten 

 
Themen: Familienformen, Trennung der Eltern, Patchwork-Familien, Erste Liebe, Glauben  
 
Das Leben der elfjährigen Polleke könnte eigentlich ganz schön sein: sie - eine begabte Dichterin, mit einer tollen 

besten Freundin namens Caro und einem marokkanischen Freund namens Mimun. Sie hat einen netten Lehrer 

und Oma und Opa, die auf dem Land mit Kuh Greetje und dem Kälbchen Polleke wohnen. Klingt erst mal alles 

ganz normal, wenn sich nicht ihre Mutter mal eben in den Lehrer verliebt hätte! Was gibt es Schlimmeres?! Na 

gut, die Eltern sind schon lange geschieden, aber trotzdem, warum musste sie sich ausgerechnet den Lehrer 

aussuchen?! Papa Spiek ist Pollekes großes Vorbild, auch wenn er dauernd pleite ist und dealt. Aber er ist 

Dichter, genau wie sie. Deshalb hat Polleke ihn so lieb, und jeder hat eben seine Macken. Die neue Frau ihres 

Vaters, Sina, ist zwar nicht besonders an Polleke interessiert, denn sie hat selbst eigene Kinder. Aber solange 

Spiek glücklich mit ihr ist, ist das schon ok. Außerdem hat Caro auch einen SUP (super unnormalen Papa). Das 

haben sowieso fast alle niederländischen Kinder.  

Mit Mimun ist es auch nicht so einfach. Eigentlich kann Polleke nämlich gar nicht mehr mit ihm zusammen sein. 

Er hat eine andere Kultur als sie und soll später mal ein marokkanisches Mädchen heiraten. So ein Pech. Aber 

Briefe schreiben können sich die beiden trotzdem, und vielleicht schaffen sie es ja so, doch zusammen zu 

bleiben? Alles in Pollekes Leben scheint gerade ziemlich kompliziert und chaotisch zu sein. 

Ein Glück sind da noch Oma und Opa, zu denen Polleke am Wochenende fahren darf, denn dort ist die Welt noch 

in Ordnung. Außerdem gibt es da einen, der sich Gott nennt und der einem hilft, wenn man an ihn glaubt und 

betet, sagen die Großeltern. Das ist ganz schön praktisch, wenn man nur wüsste, wer dieser Gott ist, dann 

könnte er Polleke vielleicht helfen? Trotz dieser momentanen Gefühlsachterbahn gibt Polleke ihre Hoffnung nicht 

auf. Mit ihrem unerschütterlichen Willen, alles in richtige Bahnen zu lenken, nebenbei noch glücklich zu sein und 

die Welt zu verbessern, schafft sie es, dass am Ende alles gut wird. 

„Wir alle für immer zusammen“ ist ein Stück übers Erwachsenwerden. Es handelt von Liebe und Glauben, 

Freundschaft und Enttäuschungen im Leben einer Heranwachsenden. Kreativ und willensstark meistert die 

kindliche Heldin Polleke ihren Alltag in einer multikulturellen Gesellschaft, umgeben von Erwachsenen, die 

manchmal schlimmer sind als Kinder, und schafft es, allen Problemen und Aufgaben einer Heranwachsenden mit 

Lebenslust und tiefen Gefühlen zu begegnen. Polleke erlebt eine Kindheit fernab jeglicher traditioneller Vater-

Mutter-Kind-Konstellation. Gewitzt balanciert sie zwischen den Einschränkungen und Möglichkeiten, die ihr die 

Erwachsenenwelt vorgibt, und wirkt dabei verantwortungsbewusster und entschiedener als alle Großen 

zusammen. Aufgeben ist nicht, auch wenn es kompliziert wird – selbstbewusst geht Polleke ihren Weg. 

Guus Kuijer zählt zu den bekanntesten niederländischen Autoren und wurde für sein Gesamtwerk mit dem 

Holländischen Staatspreis ausgezeichnet. 2002 erhielt er für seine Geschichte über das turbulente Leben der 
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aufgeweckten Polleke den Deutschen Jugendliteraturpreis. 2012 folgte der Astrid-Lindgren-Preis, die weltweit 

höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. In Potsdam 2007 uraufgeführt, ist “Wir alle für 

immer zusammen” seitdem deutschlandweit auf Theaterbühnen zu sehen. 

 

Regie führt Christian Müller, der bereits „Tschick“ und die Eröffnungsproduktion „Herr Fuchs mag Bücher“ für das 

JUP! inszenierte.   

 

Besetzung 
 

Polleke        Christine Karall  

Mutter von Polleke, Mutter von Sina,  

Caro, Oma, Sina, Diana      Franziska Schlaghecke  

Lehrer, Vater, Mimun, Opa, Pförtner    Jan-Friedrich Schaper  

   

Inszenierung        Christian Müller  

Bühne & Kostüme      Gitti Scherer 

Musikkomposition      Jonas Bolle  

Dramaturgie       Tanja Spinger  

Regieassistenz       Linda Münte 

Theaterpädagogik      Indra Schiller  

 

Premiere am 26.09. 2013 um 18 Uhr  

weitere Vorstellungen: 27.09.; 01./02./22./23./24./25./28./29.10.; 12./14.11., je 10:30 Uhr  

sowie am 6./27.10. und  23.11., je 16 Uhr  

 

Kartenbestellungen: 

Bettina Mehrtens/Anne Dieckelt (Bremerhaven, Langen, Schiffdorf & Spaden) 

Tel.: 0471 - 48 206 279  

E-Mail: marianne.dieckelt@magistrat.bremerhaven.de 

 

Katharina Hohnsbehn (Schulen aus dem Bremerhavener Umland) 

Tel.: 0471 - 48 206 232 

E-Mail: katharina.hohnsbehn@magistrat.bremerhaven.de 

 

Preise: für Schulen aus Bremerhaven: 3 € für Primarstufen / 4,40 € für Sekundarstufen  

für Schulen aus dem Umland: 6,50 €  
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
 
zusammengestellt von Tanja Spinger 

 
Trennung der Eltern: Verständnisvolle Scheidungskinder gibt 
es nicht 
Geschiedene Eltern zu haben, ist kein Stigma mehr. Die Angst davor ist aber sehr groß. Wie Kinder 

eine Trennung gut überstehen, beschreibt der Psychologe Claus Koch. Von Claus Koch // 4. Juni 2010  

// Quelle: http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2010-05/familie-scheidung 

Nahezu jede dritte Ehe wird heutzutage in Deutschland geschieden, in Großstädten sogar oft jede zweite. Für die 
betroffenen Kinder ist das – paradoxerweise – zunächst eine positive Nachricht: Da die Trennung ihrer Eltern 
kaum mehr einem gesellschaftlichen Makel unterliegt, fallen sie kaum noch auf und werden deswegen nicht mehr 
stigmatisiert. Für viele Kinder, und nicht nur für die Betroffenen selbst, ist die Tatsache, getrennte Eltern zu 
haben, zum "Normalfall" geworden. 

Die wenig beachtete Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass Kinder heute mehr als früher Angst davor haben, 
dass ihre Eltern sich trennen könnten. Sie kennen ja so viele, bei denen das passiert ist. Selten äußern sie diese 
Angst direkt, aber sie begleitet sie, zum Beispiel, wenn ihre Eltern sich heftig streiten und in der Hitze des 
Gefechts einer auch schon mal mit baldigem Auszug droht. 

Für diese Angst gibt es einen einfachen Grund: Kinder wollen einfach nicht, dass ihre Eltern sich trennen. Sie 
wollen, dass ihre Eltern zusammenbleiben, möglichst lange, und aus kindlicher Perspektive am besten: ein Leben 
lang. 

Das Gegenteil zu behaupten ist falsch. Wenn Eltern sich trennen oder scheiden lassen, sind die Kinder 
unglücklich. Um es aber gleich vorweg zu sagen: Das bedeutet nicht, dass sie ihr Leben lang unglücklich bleiben 
müssen! Die große Mehrheit von ihnen wird im späteren Leben Kindern aus "normalen" Familien nicht 
nachstehen, etwa was ihre Beziehungsfähigkeit angeht oder den Erfolg in Schule und Beruf. Das haben zwei 
große Scheidungsstudien in den USA zeigen können, die Scheidungskinder über Jahrzehnte beobachtet haben. 

Die Studien haben aber auch gezeigt, dass für Scheidungskinder ein höheres Risiko besteht, mit ihrem Leben 
nicht gut zurechtzukommen, wenn ihre Eltern sich nicht an bestimmte Verhaltensregeln halten.  

Zunächst aber stellt die Trennung für die betroffenen Kinder eine Tragödie dar. Wenn Mutter oder – wie in den 
meisten Fällen – der Vater auszieht, geht für das Kind unwiederbringlich eine Epoche zu Ende und das Leben 
wird nie mehr so sein wie vorher. Seine Eltern mögen eine Welt verlieren, das Kind verliert seine ganze Welt. 
Hinzu kommt die große Unsicherheit, die besonders das kleine Kind in seinem Innersten empfindet: Wenn der 
eine geht, warum dann nicht auch der andere? Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann? Lehrer berichten von 
Kindern, die kurz nach einer Trennung nicht nach Hause gehen wollen aus Angst, dass sie dort niemanden mehr 
antreffen. 

Was man auch wissen sollte: Kinder suchen die Schuld für die Trennung ihrer Eltern häufig bei sich: "Hätte ich 
doch mehr aufgeräumt, hätte es auch nicht immer diesen Krach gegeben." "Wäre ich doch besser in der Schule 
gewesen… ." Oder: "Weil ich da bin, haben sie sich ständig gestritten." Sätze wie: "Du machst es uns alles nur 
noch schwerer, mit deinen ständigem Gequengel und Getue" nehmen besonders kleinere Kinder wörtlich! 
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Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass besonders die ersten zwei Jahre nach der Trennung für die 
Kinder am schwierigsten zu bewältigen sind. Hier brauchen sie die meiste Unterstützung. Bekommen sie diese 
von beiden Eltern, stehen die Chancen gut, das Geschehene positiv zu verarbeiten. Das sollten alle Eltern nicht 
nur wissen, sondern auch beherzigen. Die Verantwortung liegt bei ihnen – nicht bei den Kindern. Deswegen ist es 
so wichtig, wie sie von Anfang an mit der Trennung umgehen. Dazu gehört auch, wie sie es ihrem Kind oder ihren 
Kindern sagen.  

Natürlich spielen hierbei auch das Alter und Entwicklungspsychologie eine Rolle. Mit 3-jährigen Kindern redet 
man anders als mit 14-jährigen. Kinder unter fünf Jahren verfügen über ganz andere kognitive 
Verarbeitungsmuster als 10-Jährige. 

So ist bei kleinen Kindern das "magische Denken" noch ausgeprägt, was die schon angesprochenen 
Schuldgefühle enorm verstärken kann. So, wie das kleine Kind glaubt, es gäbe den Osterhasen "entgegen alle 
Vernunft" wirklich, so glaubt es auch, dass die Eltern sich trennen, weil es einmal im Auto herumgeschrien hat 
und der Vater darauf sagte: "Ich halte es mit diesem Kind nicht mehr aus." Generell sollten sich Eltern mit kleinen 
Kindern vor solchen Sätzen hüten, die das Selbstwertgefühl ihres Kindes beschädigen oder ihm seine 
Geborgenheit nehmen. 

Dies gilt besonders für Kinder, deren Eltern sich trennen wollen oder bereits getrennt haben. Ein älteres Kind 
verfügt, wenn die Eltern sich trennen, über bessere Schutzmechanismen, es kann sich bei seinen Freundinnen 
und Freunden, von denen die eine oder der andere vielleicht schon ein ähnliches Schicksal erlitten hat und damit 
jetzt schon ganz gut hinkommt, Hilfe und Zuspruch holen. 

Trotz all dieser Unterschiede aber gibt es auch einige allgemeine Grundsätze, die Eltern beachten sollten. 
Zunächst ist es wichtig, es dem Kind überhaupt mitzuteilen und es damit auf die bevorstehende Trennung von 
einem Elternteil vorzubereiten. Alles andere verstärkt irrationale Ängste und Erklärungsversuche auf Seiten des 
Kindes. Das gilt übrigens auch für Kinder, die noch gar nicht sprechen können. Ihnen sollte man es in einer 
freundlichen und liebevollen Atmosphäre sagen: "Mama und Papa werden sich trennen. Wir wissen, dass du 
darüber traurig bist, dass dir der Papa (oder die Mama) fehlen wird. Aber wir haben es so beschlossen. Dennoch 
werden wir beide weiter für dich da sein und dich lieb haben." Man schaut das Kind dabei liebevoll und intensiv 
an, denn gerade der Blick ist das wichtigste Kommunikationsmittel für die noch ganz Kleinen. Die Kinder spüren 
dann die Sicherheit, weiterhin geliebt zu werden, die ihnen Halt gibt. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die 3-
Jährigen wie für die 10-Jährigen: Das Kind anschauen und nicht den Blick von ihm abwenden, während man es 
ihm mitteilt, sich zu trennen. 

Eltern sollten von vornherein akzeptieren, dass das Kind die Trennung seiner Eltern nicht will. Sätze wie "Versteh 
doch, wir verstehen uns nicht mehr, und da ist es doch das Beste, Papa zieht aus", oder "Ich habe jemanden 
getroffen, den ich einfach lieber hab als die Mama (oder den Papa)", verfehlen deshalb völlig ihr Ziel. Ältere 
Kinder stimmen dem zwar manchmal zu, um weiteren Streit zu vermeiden oder um sich wenigstens einen ihnen 
wohl gesonnenen Elternteil zu erhalten, aber mit einem "Verständnis" für die Trennung, auf das die Eltern 
spekulieren, hat dies nicht das Geringste zu tun. 

Generell gilt, dass Sie als Eltern dem Kind zusammen sagen, dass sie sich trennen werden, und nicht um den 
heißen Brei herumreden, sondern es den Kindern als eine Tatsache mitteilen. Sie sollten sich auf dieses 
Gespräch gemeinsam vorbereiten, denn das Kind wird es wahrscheinlich sein Leben lang im Gedächtnis 
behalten. Es ist also sehr wichtig, was Sie sagen und dafür sollten Sie sich auch Zeit nehmen und danach beide 
ansprechbar bleiben. 

Sie sollten dem Kind, wenn es zutrifft, sagen, dass sie sich geliebt haben, als es entstanden ist und dass sie es 
egal, was kommen mag, immer lieben und für es da sein werden, beide. Sprechen Sie bei den Kindern auch an, 
dass diese das Recht haben, über die Trennung traurig und wütend zu sein und dies auch aussprechen dürfen. 
Sagen Sie dem Kind oder den Kindern, dass es keinerlei Schuld an der Trennung hat. Dass Sie sich vor dem 
Kind nicht gegenseitig schlechtmachen, sollte selbstverständlich sein. Wenn nicht, verständigen Sie sich 
dahingehend vor dem Gespräch. 
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Ältere Kinder etwa ab 9 Jahren können Sie, nachdem Sie ihnen den Entschluss, sich zu trennen, mitgeteilt 
haben, fragen, was sie von Scheidungen wissen, ob sie jemand kennen (sicherlich!), dessen Eltern nicht mehr 
zusammen sind. Sie können die Kinder fragen, ob sie das Gefühl haben, diese Kinder seien unglücklicher als 
andere und ihnen so ermöglichen, über ihre eigenen Ängste und Befürchtungen für die Zukunft zu sprechen. 

Betonen Sie, dass sie weiterhin zuverlässig für das Kind da sein werden, und sprechen Sie darüber, was Sie als 
nächstes vorhaben und wie sich ihr gemeinsamer Alltag in nächster Zeit vermutlich gestalten wird. Sagen Sie 
dem Kind, dass Sie es weiterhin genauso lieb haben wie vorher und dass Sie weiterhin genauso gut für es sorgen 
werden. Sprechen Sie auch über Ihre und die Ängste Ihres Kindes, wenn es sich ergibt. 

Aber betonen Sie, dass Sie die Zukunft für Ihre Kinder trotz der schmerzhaften Veränderungen weiterhin so 
schön gestalten wollen, wie es geht. Die Kinder müssen in diesem Moment, wo ihnen das Liebste genommen 
wird, in ihre Zukunft vertrauen können und darauf, dass ihnen beide Eltern erhalten bleiben. Ihre Eltern 
verschwinden nicht von der Bildfläche und vielleicht engagieren sie sich für ihre Kinder fortan besonders – gerade 
aus der Erfahrung, auf der Beziehungsebene gemeinsam Schiffbruch erlitten zu haben und weil jetzt – hoffentlich 
– die ständigen Auseinandersetzungen wegfallen. 

Die zwei großen amerikanischen Studien, die ich am Anfang erwähnt habe, haben für die Kinder, die ihre 
Trennung erfolgreich verarbeiten konnten (es war, wie gesagt, die große Mehrheit) folgende "Schutzfaktoren" 
herausgefunden: 

• Eltern müssen ihren Kindern nach der Trennung auf jeden Fall weiterhin verlässliche Eltern bleiben, auf deren 
Fürsorge und Schutz die Kinder, egal, was passiert, rechnen können. Das erfordert von beiden Eltern 
Planungsfähigkeit, Selbstdisziplin und Anpassungsfähigkeit an die neue Situation. 

• Diejenigen Eltern, die nach der Trennung vom jeweiligen Partner selbst psychisch geschwächt sind, sollten 
soziale Unterstützung von Außen oder therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie mit der neuen 
Situation (noch) nicht angemessen umgehen können. 

• Die Eltern sollten möglichst rasch eine verlässliche Alltagsstruktur aufbauen, in der sich das Kind sicher 
aufgehoben fühlt. 

• Eltern müssen sich vor ihren Kindern nicht übertrieben harmonisch zeigen, die Kinder würden sich sonst fragen, 
warum sie sich eigentlich getrennt haben. Offener Streit und gegenseitige Beschimpfungen vor den Kindern 
sollten aber unterbleiben. 

• Eltern, die sich getrennt haben, sollten ihre Kinder nicht aus falsch verstandenem Schuldgefühl über die Maßen 
verwöhnen, was ihnen nur kurzfristig Sicherheit verspricht, sondern sie konsequent und verantwortlich für sich 
und andere erziehen. Sie bleiben Kinder und werden durch die Trennung nicht zu Partnern. 

• Der Blick der Eltern sollte in die Zukunft gerichtet sein und nicht über die Maßen am "Ex" kleben. Dies ist in 
Hinsicht auf ihre eigene Beziehungsfähigkeit ebenso wichtig wie für die spätere Beziehungsfähigkeit ihrer Kinder. 

• Dass Eltern trotz der Trennung kooperativ miteinander umgehen und dem Kind das Gefühl geben, weiterhin 
gemeinsam für es da zu sein, ist wahrscheinlich der wichtigste Schutzfaktor für das Kind. 

Claus Koch ist Diplom-Psychologe und veröffentlicht Texte zur Psychoanalyse und Psychosomatik 

und zu den Themen Kindheit und Gesellschaft. Einen ausführlichen Beitrag von Claus Koch zu 

diesem Thema finden Sie in "ElternBuch", Claus Koch, Sabine Andresen, Micha Brumlik (Hg.), Beltz 
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Müssen Scheidungskinder leiden?  

 
Die Trennung der Eltern ist für Kinder immer schlimm. Aber die düsteren Szenarien, nach 

denen Scheidungskinder die großen Verlierer gescheiterter Ehen sind, gelten heute als längst 

nicht mehr zeitgemäß. 

 

Quelle: http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/trennungskinder.html // 16.10.08  

 
Was eine Trennung für Kinder bedeutet und wie Familien diese Krise am besten bewältigen 

können, darüber sprach ELTERN-Redakteurin Christiane Börger mit dem Züricher Professor 

Remo Largo. Er ist Autor des Buches "Glückliche Scheidungskinder". 

ELTERN: Für Kinder ist die Trennung von Mama und Papa eine Katastrophe. Warum?  
Remo Largo: Ein Kind erlebt sich und seine Eltern als eine Einheit, die drei gehören ganz einfach zusammen. Es ist 
unvorstellbar, dass Mama irgendwann mal ohne den Papa war, vielleicht einen anderen Partner hatte oder in einer anderen 
Stadt lebte. Das ist nicht Teil der kindlichen Logik, und deshalb kann man es ihm auch nicht verständlich machen.  

Heißt das, alle Erklärungsversuche der Eltern, warum sie sich nicht mehr verstehen und warum sie sich trennen 
wollen, kommen beim Kind nicht an?  
Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Sagt man zum Beispiel, dass Mama und Papa sich nicht mehr verstehen, 
nur noch streiten und deshalb auseinandergehen wollen, denkt ein Kind: "Aber ich streite mich doch auch mit meinem 
kleinen Bruder – und wir bleiben trotzdem zusammen."  

Was sagt man also einem Vierjährigen, dessen Eltern sich trennen wollen?  
Erklären, weshalb Mama und Papa auseinandergehen, kann man nicht. Aber es ist sehr wichtig, gemeinsam mit dem Kind 
zu reden, ihm zu sagen, wie alles weitergehen wird, und vor allem: seine Fragen kindgerecht zu beantworten. Danach zählt 
nur noch, was das Kind erlebt. Es kann mit dem Versprechen „Papa kommt dich jedes Wochenende besuchen“ wenig 
anfangen. Es hat von diesen zeitlichen Dimensionen keine Vorstellung. Es muss ganz einfach die Erfahrung machen, dass 
Papa regelmäßig kommt, anruft, da ist. Es muss konkret erleben: „Für mich ändert sich nichts, auch wenn Mama und Papa 
nicht mehr zusammen sind.“ Wenn die Beziehungen erhalten bleiben, verliert die Trennung ihren Schrecken. 

Mal ehrlich, wie viele Paare schaffen das? Eine Trennung ist verbunden mit Trauer, Wut und Enttäuschung. Da 
kann man doch nicht einfach sagen: "Okay, als Paar sind wir zwar getrennt, aber als Eltern bleibt alles beim Alten."  
Doch, das kann man. Ich würde sagen, etwa einem Drittel der Eltern gelingt das auch. Und ein weiteres Drittel könnte es 
schaffen, wenn sie die nötige Unterstützung durch Therapeuten oder Mediatoren bekämen. Ich sage nicht, dass das leicht 
ist. Im Gegenteil: Es ist ein hartes Stück Arbeit. Aber es ist möglich.  

Kein Verständnis also für Mütter, die ihre Ex-Männer am liebsten zum Teufel jagen würden? Oder für Väter, die sich 
vor lauter Frust erst mal zurückziehen?  
Ich habe Verständnis für die Eltern, die spontan so einen Impuls haben – das ist menschlich. Aber nicht für die, die das 
dann auch durchziehen. Wer Kinder in die Welt setzt, hat die Verantwortung, dass es ihnen gut geht. Und dass es ihnen 
nach einer Scheidung nicht schlechter geht als vorher! Die Voraussetzung dafür ist, dass sich Mutter und Vater während 
und nach der Trennung zusammenreißen; und nicht in erster Linie sich und ihr Leid sehen, sondern das Wohlbefinden ihrer 
Kinder.  

Das klingt hart.  
Es ist hart. Aber man kann es auch positiv sehen. Verantwortung zu übernehmen und nicht in Leid und Trauer zu versinken, 
gibt auch den Erwachsenen Halt und Sicherheit. Das Leben bleibt sinnvoll, wenn man sich klarmacht, dass es einen oder 
zwei kleine Menschen gibt, um die man sich jetzt mehr denn je kümmern muss.  

Aber landen wir dann nicht ganz schnell bei jenen Alleinerziehenden, die in ihren Kindern ihren einzigen 
Lebenssinn sehen, eventuell sogar einen Partnerersatz? Das ist doch eher eine Bürde als eine Hilfe für die Kinder.  
Verantwortung heißt auch, seine Kinder nicht für sein eigenes Seelenheil zu missbrauchen. Die Versuchung ist groß, 
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fehlende Liebe und Anerkennung bei seinen Kindern zu suchen oder Ärger und Frust über den Ex-Partner bei ihnen 
abzuladen. Aber dazu sind Kinder nicht da, das ist eine Form von emotionalem Missbrauch! Deshalb sollte man sich so 
schnell wie möglich Hilfe holen, wenn man merkt, dass man mit der Trennung nicht klarkommt. Für eine gelungene 
Trennung ist es immens wichtig, die schlimmen Erlebnisse, seine Trauer und sein Scheitern zu verarbeiten. Oft ist das nur 
mithilfe eines Therapeuten möglich. Manchmal können auch gute Freunde helfen. Wichtig ist, dass man sich nicht 
zurückzieht und versucht, alles nur mit sich und den Kindern auszumachen. Je offener man mit der Trennung umgeht und je 
größer der Wille zu einem Neuanfang ist, desto besser.  

Aber vielen Eltern, gerade Müttern, fällt es schwer, selbstbewusst mit dieser Situation umzugehen. 
Alleinerziehende werden doch immer noch etwas mitleidig angeguckt ...  
Alleinerziehend zu sein, ist sicher nicht leicht. Wenn seelische Tiefs und finanzielle Probleme dazukommen, stoßen viele an 
die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit. Dennoch glaube ich, dass man heute erhobenen Hauptes sagen kann: Ich bin 
alleinerziehend. Die Zeiten, in denen man eine Scheidung als Schande empfinden musste, sind vorbei. Fast jede zweite 
Ehe scheitert heute. Es ist normal geworden, sich zu trennen, wenn das Zusammenleben nicht mehr funktioniert. Und 
ehrlich gesagt finde ich das auch gut so! Es ist besser, als eine Fassade aufrechtzuerhalten, hinter der die Kinder leiden. 
Sie können sich vom Streit der Eltern nicht distanzieren. Bei jeder Auseinandersetzung glauben sie, sie seien schuld. Alle 
negativen Gefühle, die zwischen den Eltern hin- und hergehen, übertragen sich eins zu eins aufs Kind. Man überlege sich 
doch nur mal, wie es einem selber geht, wenn man zwischen zwei streitenden Freunden steht – selbst als Erwachsenem 
gelingt es einem kaum, sich der schlechten Stimmung zu entziehen. Kinder erleben so etwas um ein Vielfaches extremer! 
Es heißt doch immer, Kinder brauchen gute Vorbilder. Aber sind Eltern, bei denen die Teller an die Wand fliegen, einer 
ständig weint und der andere fremdgeht, gute Vorbilder? Ich glaube nicht.  

Dann ist es also besser, sich zu trennen?  
Auf jeden Fall. Damit meine ich nicht, dass man eine Beziehung aus einer Laune heraus leichtfertig beenden sollte. 
Vielleicht sind wir heute manchmal etwas zu schnell dabei. Sobald eine Beziehung nicht mehr ganz rund läuft, der Partner 
nicht mehr alle Bedürfnisse hundertprozentig befriedigt, setzen wir einen Schlussstrich. Manchmal wünsche ich mir für 
Familien etwas mehr Ausdauer.  

Wann ist es Zeit, sich zu trennen?  
Diese Frage kann nur jedes Paar für sich selbst beantworten. Mir geht es nur darum, die Trennung nicht pauschal zu 
verteufeln. Kinder leiden auch in einer vollständigen, aber beziehungsgestörten Familie. Wir müssen akzeptieren, dass sich 
die Zeiten geändert haben. Menschen gehen ein Stück ihres Lebens gemeinsam, und sie trennen sich wieder. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, den Eltern zu erklären, dass eine Trennung nicht das Ende des Familienglücks bedeuten muss. 
Wir müssen ihnen Mut machen und kein schlechtes Gewissen! Ich behaupte: Viele Familien funktionieren sogar besser, 
wenn der tägliche Kleinkrieg unter den Eltern endlich wegfällt. Wem es gelingt, einen Haken hinter seine Beziehung zu 
machen und sich gleichzeitig vorzunehmen, als Eltern weiterhin zusammenzuarbeiten, der hat gute Chancen, eine 
„glückliche Scheidungsfamilie“ zu werden. Und dann sind Eltern auch wieder gute Vorbilder: Sie leben ihren Kindern vor, 
dass eine Trennung nicht das Ende einer Familie bedeutet, sondern der Beginn einer guten neuen Lebensform sein kann.  

Ganz konkret: Wie muss eine Trennung ablaufen, damit das funktioniert?  
So schwer es sein mag: Eltern sollten sich nicht im Affekt trennen. Häufig ist es so, dass es einen großen Krach gibt und ein 
Ehepartner holterdiepolter auszieht. Dann gerät man in ein großes Chaos, aus dem man so schnell nicht wieder 
herausfindet. Eine Trennung sollte gut vorbereitet sein. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Erstens: Wie schaffen wir es, 
dass die Betreuung der Kinder möglichst stabil bleibt? Ein Vater, der seine Kinder früher zwei- bis dreimal pro Woche zu 
Bett gebracht hat, sollte das auch nach der Trennung tun - ob das nun in seiner eigenen neuen Wohnung stattfindet oder im 
alten Heim, ist egal. Die Krippe oder der Kindergarten sollte möglichst der alte bleiben, auch die Betreuungszeiten. In der 
Betreuung mithelfen sollten nur dem Kind vertraute Personen, etwa die Großeltern. Zweitens: Wie schaffen wir es, dass die 
Beziehung des Kindes zu Mama und Papa die gleiche bleibt wie vorher? Ziel sollte es sein, dass sich fürs Kind trotz 
Scheidung nichts ändert. Eine Trennung löst im Kind die größte Angst aus, die man sich vorstellen kann. Die Angst nämlich, 
verlassen zu werden: Wenn Papa geht, dann kann es doch sein, dass Mama auch noch geht, oder? Nur die Erfahrung, 
dass die beiden genauso viel Nähe und Liebe geben wie vorher, kann diese Angst abbauen. Drittens: Wie schaffen wir es, 
getrennt zu leben, aber trotzdem weiterhin gemeinsam zu erziehen? Das kann nur gelingen, wenn man sich vornimmt, ab 
jetzt eine Art Arbeitsgemeinschaft zu bilden, in der man sich regelmäßig austauscht und Absprachen trifft. Es muss 
gelingen, die gescheiterte Partnerschaft von der Elternschaft zu trennen und in allen Punkten, die die Kinder betreffen, an 
einem Strang zu ziehen. Auf Spielchen à la „Mama hat aber erlaubt ...“ oder „Papa hat aber gesagt ...“ darf man sich gar 
nicht erst einlassen. Man muss offen miteinander reden und ein gemeinsames Erziehungskonzept haben. Noch mal: Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist. Aber die erste Hürde ist geschafft, wenn man sich fest vornimmt, diese 
Aufgabe zu meistern. Und ich bin überzeugt: Dann ist die Trennung keine Katastrophe fürs Kind.  
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Trotzdem hört man immer wieder, dass Scheidungskinder die großen Verlierer einer Trennung sind: Sie werden 
wieder zu Bettnässern, sind schlecht in der Schule, haben später selbst Schwierigkeiten, Beziehungen zu führen. 
Stimmt das alles nicht?  
Es gibt viele solcher Untersuchungen. Es gibt aber auch viele andere, die zeigen, dass Kinder genauso leiden und auffällig 
werden, wenn sie in vollständigen, aber schwer beziehungsgestörten Familien aufwachsen müssen. Ich bin mir sicher: 
Kinder leiden nicht unter der Scheidung ihrer Eltern, sondern unter schlechten Beziehungen. Und die kann es mit oder ohne 
Trennung geben.  

von Christiane Börger  
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TRENNUNG DER ELTERN  
Gegenwärtig gibt es viele unterschiedliche Beziehungsformen.  

Quelle: http://www.familie-und-tipps.de/Beziehung/Scheidung/Folgen-Kind.html 

  

 
Foto: © detailblick 

 

Welche Folgen hat eine Trennung der Eltern für das Kind? 
 
Eine Freiheit, die hart erkämpft werden musste, aber nicht nur Bequemlichkeiten mit sich bringt. Ratgeber überschlagen 
sich mit Heerscharen an teilweise sich widersprechenden Tipps dazu, wie man mit Kindern im Trennungsfall umgeht. Selbst 
in rechtlicher Hinsicht herrscht nicht immer Einigkeit. Doch grundlegend braucht man nur den gesunden Menschenverstand, 
um weitestgehend im grünen Bereich zu handeln. Weitestgehend deshalb, weil eine Trennung der Eltern für Kinder nie 
etwas Gutes ist (Ausnahmen sind manchmal Extremfälle wie Gewalt in der Familie usw.). 
Es handelt sich meist um den ersten großen Einschnitt in die bis dahin heile Welt eines Kindes. Zum ersten Mal lernt es die 
Trauerarbeit kennen. 
 
Scheidung der Eltern - Wechseln der Ebenen zwischen Ex-Paar und Eltern 
Beide Partner müssen zwangsläufig auf die Eltern-Ebene wechseln, egal welcher Trennungsgrund vorliegt. Man trennt sich 
nie, weil man sich so sehr liebt, sondern weil man mittlerweile getrennte Wege gehen will oder muss. Ob man will oder 
nicht: Es bleibt zumindest ein gemeinsames Interesse bestehen, das Kind. 
Aus Kindersicht sind weder Mama noch Papa doof, um es mal ganz simpel zu formulieren. Niemand will Eltern, die doof 
sind. Es verbietet sich also von selbst, das jeweils andere Elternteil zu verunglimpfen. Langfristig gesehen werden derartige 
Verhaltensweisen von Elternteilen sowieso meist zu Bumerangs gegen sie selbst. Unabhängig davon erschweren sich 
Eltern dadurch die Erziehungsarbeit, weil das Kind genau das tut, was es tun würde, wenn die Eltern noch zusammen, aber 
ebenso uneinig wären: Es spielt die Eltern gegeneinander aus. 
Das Ex-Paar sollte seine ureigensten Angelegenheiten in Abwesenheit des Kindes regeln und als am Wohl ihres Kindes 
interessierte Eltern etwas Ruhe einziehen lassen, vorübergehend feste Abhol- oder Besuchszeiten einrichten, in deren 
Rahmen man zunächst nur Organisatorisches im Bezug auf das Kindeswohl regelt. Dem Kind wird altersgemäß erklärt, 
dass sich die Eltern nicht mehr verstehen, aber Mama/Papa immer für es da sein werden, dass sich dahingehend nichts 
ändert. 
 
Es gibt nur eine Mutter und einen Vater im Leben eines Menschen 
Empfehlenswert ist - je nach Entwicklungsstand des Kindes - diese Verfahrensweise auch, wenn neue Partner der Auslöser 
für die Trennung waren. 
Hierzu sei gesagt: Dem Kind muss nach so einem schweren Eingriff in sein gewohntes Leben eine Atempause gegönnt 
sein, neue Partner erst vorgestellt werden, wenn genug Zeit verstrichen ist. Und noch etwas ist in diesem Falle wichtig: 
Jedes Kind hat nur eine Mutter und einen Vater. So lieb und nett beispielsweise der neue Lebensgefährte von Mutti ist, er 
hat einen Vornamen, bei dem man ihn nennen kann. Falls er - auch solche Fälle gibt es leider - ein besserer Vater ist als 
der biologische, sollte das Kind ihn nie beim gleichen Vati-Papa-Papi-Namen nennen wie den Vater, der sich nicht mehr 
blicken lässt. 
 
 
Folgen für das Kind - Wettbewerbsverhalten und Geld 
Der häufigste Streitpunkt bei Ex-Partnern bezüglich des Kindes ist das liebe Geld. Die Grundregel lautet auch hier: Niemals 
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vor dem Kind streiten. Wenn im Falle der Unterhaltspflichtverletzung der Vater das Kind abholt, winkt die Kindsmutter ihnen 
freundlich 

hinterher, nimmt ihren Mantel und sucht einen Anwalt oder das Jugendamt auf. 
Ein weiterer Streitpunkt ist oftmals, dass die Mama, bei der das Kind meist wohnen bleibt, den Alltag bestreitet und der 
Papa dem Kind große und viele Geschenke präsentiert. Meist geschieht das im Laufe der Zeit, parallel dazu erhöht sich das 
Frustpotenzial insbesondere der Mutter. Hier ist ein Treffen auf neutralem Boden angebracht, ohne Kind, bei dem über eine 
mögliche neue Besuchsregelung gesprochen werden sollte. Vielleicht vermisst der Vater sein Kind, das er früher täglich um 
sich hatte, und versucht das durch große Geschenke zu kompensieren, ohne der Mutter damit Böses zu wollen. 
Ein Wettbewerb schadet dem Kind nur. Klar ist nämlich, dass sowohl Mutter wie auch Vater ihre jeweils wichtige Rolle im 
Leben des Kindes spielen. Weder kann eine Mutter den Vater ersetzen noch der Vater die Mutter. Also ist keiner besser 
oder schlechter als der andere. 
 
Wichtig ist bei allem tatsächlich, dass beide Elternteile trotz aller emotional verständlichen Wut lernen, in ihrem Ex-Partner 
die gute Mutter/den guten Vater ihres Kindes zu sehen und sich zu diesem Zweck einen Umschalt-Mechanismus im Hirn 
antrainieren, den sie bei Bedarf betätigen können. Übrigens ist dieser rein sachliche Vorgang nicht selten die Basis für einen 
langfristig tatsächlich guten Umgang der Ex-Partner miteinander. 
 
Text: kas 
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Gebote nach der Trennung  
Quelle: http://www.familie-und-tipps.de/Beziehung/Scheidung/Folgen-Kind.html 

 
 

1 Vergesst nie: Ich bin das Kind von euch beiden. Ich habe jetzt zwar einen Elternteil, bei dem ich hauptsächlich wohne und 

der die meiste Zeit für mich sorgt. Aber ich brauche den anderen genauso. 

 

2 Fragt mich nicht, wen von euch beiden ich lieber mag. Ich habe euch beide gleich lieb. Macht den anderen also nicht 

schlecht vor mir. Denn das tut mir weh.  

 

3 Helft mir, zu dem Elternteil, bei dem ich nicht ständig bin, Kontakt zu halten. Wählt für mich seine Telefonnummer oder 

schreibt die Adresse auf einen Briefumschlag. Helft mir, zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein schönes Geschenk für 

den anderen zu basteln oder zu kaufen. Macht von den neuen Fotos von mir immer einen Abzug für den anderen mit. 

 

4 Redet miteinander wie erwachsene Menschen. Aber redet. Und benutzt mich nicht als Boten zwischen euch - besonders 

nicht für Botschaften, die den anderen traurig oder wütend machen.  

 

5 Seid nicht traurig, wenn ich zum anderen gehe. Der, von dem ich weggehe, soll auch nicht denken, dass ich es in den 

nächsten Tagen schlecht habe. Am liebsten würde ich ja immer bei euch beiden sein. Aber ich kann mich nicht in zwei 

Stücke reißen - nur weil ihr unsere Familie auseinandergerissen habt.  

 

6 Plant nie etwas für die Zeit, die mir mit dem anderen Elternteil gehört. Ein Teil meiner Zeit gehört meiner Mutter und mir, 

ein Teil meinem Vater und mir. Haltet euch konsequent daran. 

 

7 Seid nicht enttäuscht oder böse, wenn ich beim anderen bin und mich bei euch nicht melde. Ich habe jetzt zwei Zuhause. 

Die muss ich gut auseinanderhalten - sonst kenne ich mich in meinem Leben überhaupt nicht mehr aus. 

 

8 Gebt mich nicht wie ein Paket vor der Haustür des anderen ab. Bittet den anderen für einen kurzen Moment rein und redet 

darüber, wie ihr mein schwieriges Leben einfacher machen könnt. Wenn ich abgeholt oder gebracht werde, gibt es kurze 

Momente, in denen ich euch beide habe. Zerstört das nicht dadurch, dass ihr euch anödet oder zankt. 

 

9 Lasst mich vom Kindergarten oder bei Freunden abholen, wenn ihr den Anblick des anderen nicht ertragen könnt. 

 

10 Streitet euch nicht vor mir. Seid wenigstens so höflich miteinander, wie ihr es zu anderen Menschen seid und wie ihr es 

auch von mir verlangt.  

 

11 Erzählt mir nichts von Dingen, die ich noch nicht verstehen kann. Sprecht darüber mit anderen Erwachsenen, aber nicht 

mit mir. 
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12 Lasst mich meine Freunde zu beiden von euch mitbringen. Ich wünsche mir ja, daß sie meine Mutter und meinen Vater 

kennen und toll finden.  

 

13 Einigt euch fair übers Geld. Ich möchte nicht, dass einer von euch viel Geld hat- und der andere ganz wenig. Es soll 

euch beiden so gutgehen, dass ich es bei euch beiden gleich gemütlich habe.  

 

14 Versucht nicht, mich um die Wette zu verwöhnen. Soviel Schokolade kann ich nämlich gar nicht essen, wie ich euch 

beide liebhabe.  

 

15 Sagt mir offen, wenn ihr mal mit dem Geld nicht klarkommt. Für mich ist Zeit ohnehin viel wichtiger als Geld. Von einem 

lustigen gemeinsamen Spiel habe ich viel mehr als von einem neuen Spielzeug. 

 

16 Macht nicht immer soviel ,,action" mit mir. Es muss nicht immer was Tolles oder Neues sein, wenn ihr etwas mit mir 

unternehmt. Am schönsten ist es für mich, wenn wir einfach fröhlich sind, spielen und ein bisschen Ruhe haben. 

 

17 Lasst möglichst viel in meinem Leben so, wie es vor eurer Trennung war. Das fängt bei meinem Kinderzimmer an und 

hört auf bei den kleinen Dingen, die ich ganz allein mit meinem Vater oder meiner Mutter gemacht habe.  

 

18 Seid lieb zu den anderen Großeltern, auch wenn sie bei eurer Trennung mehr zu ihrem eigenen Kind gehalten haben. Ihr 

würdet doch auch zu mir halten, wenn es mir schlecht ginge! Ich will nicht auch noch meine Großeltern verlieren. 

 

19 Seid fair zu dem neuen Partner, den einer von euch findet oder schon gefunden hat. Mit diesem Menschen muss ich 

mich ja auch arrangieren. Das kann ich besser, wenn ihr euch nicht gegenseitig eifersüchtig belauert. Es wäre sowieso am 

besten für mich, wenn ihr beide bald jemanden zum Liebhaben findet. Dann seid ihr nicht mehr so böse aufeinander. 

 

20 Seid optimistisch. Eure Ehe habt ihr nicht hingekriegt - aber lasst uns wenigstens die Zeit danach gut hinbekommen. 

Geht mal meine Bitten an euch durch. Vielleicht redet ihr miteinander darüber. Aber streitet nicht. Benutzt meine Bitten nicht 

dazu, dem anderen vorzuwerfen, wie schlecht er zu mir ist. Wenn ihr das macht, habt ihr nicht kapiert, wie es mir jetzt geht 

und was ich brauche, um mich wohler zu fühlen. 
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Patchwork: Neuer Mann auch Ersatzpapa oder nicht?  

Quelle: http://www.elitepartner.de/forum/patchwork-neuer-mann-auch-ersatzvater-oder-nicht-

24625.htmlzvater oder nicht?  

Gefragt am: 30.12.2011, 13:25 von Frederika  

Patchwork: Neuer Mann auch Ersatzvater oder nicht?  

Ich bin sicher, Männer würden, wenn überhaupt, gerne der Ersatzvater sein.  

 

Es ist ein großer Fehler von vielen Alleinerziehenden, ausdrücklich keinen Ersatzvatzer zu suchen und schon im vornherein 

Barrieren zu errichten. 

 

Wer eng in einer Familie zusammenlebt, Verantwortung übernimmt, aufpasst, tröstet, zusammen spielt, der will auch 

erziehen und entscheiden dürfen, der will auch geliebt und gemocht werden, der will auch Vaterfigur sein.  

 

Wie soll sich denn ein Mann fühlen, der väterliche Aufgaben de facto übernimmt, aber dann gesagt kriegt: Du bist kein 

Ersatzvater. Hier klafft eine riesige Lücke zwischen der Lebenswirklichkeit von Patchworkfamilien und dem Gedankengut 

der Alleinerziehenden. 

 

Wie sehen das potentielle Partner von Alleinerziehenden?  

 

Wie sehen das die Alleinerziehenden selber? Habt Ihr Euch darüber mal Gedanken gemacht, wie das ankommt? Du sollst 

meine Kinder lieben, aber keine Vaterfigur sein? 

 

Haltet Ihr es überhaupt für möglich, dass männliche, erzieherisch tätige Partner nicht automatisch in eine Vaterfigur und 

Ersatzvaterposition hineinkommen?  

Ich kann hier nur Ich kann hier nur einen Beitrag aus weiblicher, also Ersatzmutter-Sicht, einbringen. Ich selbst bin 42, habe 

keine Kinder, mein Partner hat einen 13-jährigen Sohn, der gerade aktuell zu Besuch beim Papa ist, sonst bei der Mutter im 

Ausland lebt. 

 

Und gerade deine Frage habe ich gerade mit meinem Partner besprochen. Wenn ich allein mit dem Sohn unterwegs bin, 

werde ich von meinem Umfeld überraschend selbstverständlich als Mutter angesehen. Ist für mich als ehemaliger Langzeit-

Single mit beendeter Ehe und völlig ohne Kinder-Erfahrung eine interessante Situation. Ich komme mit dem Sohn sehr gut 

klar, er mag mich und ich habe das Gefühl, da er bei seiner Mutter und ihrem neuen Partner unglücklich ist, er lotet aus, wie 

es denn beim Papa auf Dauer so wäre - wenn auch nur theoretisch. 

 

Und genau da wird es spannend. Bin ich mit ihm unterwegs, bin ich für die Umwelt die Mutter. Kann aber keine 
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Entscheidungen treffen, aktuelles Thema Taschengeld ausgeben. Es gab bisher noch keine Situation, wo ich in 

Konfrontation mit dem Sohn hätte gehen müssen, deutliche Worte akzeptiert er bisher ohne Weiteres. Würden sie aber mal 

zu deutlich, warte ich eigentlich auf das klassische "misch dich nicht ein, du bist nicht die Mutter". Ich verhalte mich so, wie 

ich es für richtig halte, ich kann ja nicht dauernd mit angezogener Handbremse agieren. Denke aber, dieser kritische Punkt 

wird irgendwann kommen. Ich verbringe Zeit mit ihm, passe auf ihn auf, soweit das mit 13 noch nötig ist, aber im Fall des 

Falles habe ich nichts zu sagen. Für mich schwierig, der Sohn ist ein Spätentwickler und noch nicht akut in der Pubertät, 

aber spätestens dann bin ich gespannt, wie es weitergeht.  

Die zwei Partner nach meiner Ehe waren und sind Freunde meiner Kinder. Auch heute noch. Sie mailen sich, denken 

gegenseitig! An die Geburtstage und hin und wieder bekomme ich sogar Grüße ausgerichtet. 

 

Sie haben einen Vater. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Erwachsene, intelligente Männer wissen das und nehmen 

das so an. 

 

Und P.S.: Es waren beides kinderlose Männer. Zufall. Hat sich so ergeben. Gegangen bin ich. 

 

w43 

 

Zitat von Frederika  

Wie sehen das potentielle Partner von Alleinerziehenden? 

Zumindest ich sehe das deutlich differenzierter und nüchterner. 

 

Zunächst mal ist der neue Partner eines alleinerziehenden Elternteils erstmal genau das: Der neue Partner, nicht mehr und 

nicht weniger. Wer als neuer Partner in eine funktionierende Alleinerziehenden-Familie kommt, hat dort --- in der Familie, 

nicht in der Partnerschaft --- im ersten Moment genau gar keine Funktion. Wem das nicht bewusst ist, wer glaubt, er sei von 

1. Tag an gleichberechtigter Teil einer auch ohne ihn gut funktionierenden Familie oder gar "Ersatzvater" oder 

"Ersatzmutter", die oder der hat in vielen Fällen im Grunde schon verloren. 

 

Mit der Zeit, insbesondere dann, wenn ein gemeinsamer Alltag gelebt wird, wird sich die in Bezug auf die Familie zunächst 

funktionslose Rolle des neuen Partners ändern. Verantwortung und Aufgaben werden von ihm übernommen und auch 

"Rechte" an ihn übertragen. In der Tat wird es regelmäßig so sein, dass die Rechte der übernommenen Verantwortung eher 

hinterherhinken als ihr vorauseilen. 

 

Je nach Alter der Kinder wird sich in Bezug auf die Kinder mit der Zeit eine Rolle irgendwo zwischen vollwertigen Elternteil 

und eben dem neuen Partner an der Seite des alleinerziehenden Elternteils einstellen. Je jünger die Kinder, desto eher in 

Richtung vollwertigem Elternteil, je älter die Kinder, desto eher eine zwar ggf. durchaus enge Bindung, aber eher kein 

klassisches Eltern-Kind-Verhältnis --- pubertierende Jugendliche neigen schlicht nicht dazu, sich vom leiblichen Elternteil 

abzunabeln und gleichzeitig neue kindliche Bindungen einzugehen. 
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Ganz unabhängig von der konkreten Rolle wird es mit ziemlicher Sicherheit zu Konflikten kommen, so wie in jeder 

anderen "normalen" Familie auch. Und da Kinder in dieser Hinsicht meist ein sehr feines Gespür haben werden 

sie die spezielle Familienkonstellation für sich zu nutzen suchen.  

Patchwork-Familie 

Patchwork-Familie 
In der heutigen Zeit werden immer mehr Ehen geschieden und Beziehungen gehen in die Brüche. Gehen Kinder aus 

diesen hervor, kann die erste Zeit als alleinerziehende Mutter schwer zu bewältigen sein. Aber irgendwann kommt nach 

der Enttäuschung meist doch noch der Richtige und dann heißt es: „Uns gibt’s nur im Doppelpack – mich und mein 

Kind!“ Und wenn er dann auch noch Kinder hat, kann es richtig bunt werden. Spätestens wenn die gemeinsame 

Wohnung bezogen wird, ist eine neue Patchwork-Familie geboren! 

Quelle: http://liebe.erdbeerlounge.de/Patchwork-Familie/ 

Patchwork-Familien liegen voll im Trend! 

 

Patchwork-Familie ist die moderne Bezeichnung für die Stieffamilie. Wer jetzt an Schneewittchen und ihre böse Stiefmutter 

denkt, liegt aber ganz falsch. Der Begriff ist zu unrecht negativ besetzt, was eine vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebene Studie herausgefunden hat. 2002 waren zehn Prozent aller Familien in 

Deutschland Patchwork-Familien, d.h. ein Stiefelternteil lebte mit seinem Partner und dessen leiblichem Kind oder Kindern 

zusammen. Davon waren zwei Drittel der Paare verheiratet, ein Drittel lebte in wilder Ehe. Bis 2005 stieg der Anteil der 

Patchwork-Familien stark an, jede fünfte Familie war bereits eine Patchwork-Familie. Sie ist in Deutschland, nach der 

traditionellen Kernfamilie - Vater, Mutter, Kind(er) - und den Alleinerziehenden, die dritthäufigste Familienform.  

 

Zwar ist die Bezeichnung Patchwork-Familie neu, das Phänomen gibt es aber bereits seit Jahrhunderten, allerdings hat sich 

die Entstehungsform stark gewandelt. War es noch vor 100 Jahren nur akzeptabel, eine Stieffamilie zu gründen, wenn der 

Ehepartner verstorben war, entstehen heute Patchwork-Familien oft nach Scheidungen oder Trennungen. Familie bedeutet 

allerdings nicht, dass die Partner auch verheiratet sind; viele bevorzugen die Liebe ohne Trauschein. Auch 

gleichgeschlechtliche Beziehungen, in denen ein oder beide Partner Kinder aus einer vorherigen heterosexuellen 

Beziehung mit in die Partnerschaft bringen, sind keine Seltenheit mehr. Ist in beiden Fällen der Zusammenhalt in der neuen 

Familie stark und das Verhältnis zum Stiefvater oder der Stiefmutter sehr gut, werden nichtleibliche Kinder oft adoptiert. 

Dies geschieht meistens, wenn der leibliche Elternteil verstorben ist. Ergänzt wird die Patchwork-Familie oft durch 

gemeinsame Kinder der neuen Partner.  

 

Probleme sind vorprogrammiert… 

Das Leben als Patchwork-Familie scheint kompliziert – und das ist es meistens auch. Erst einmal müssen die rechtlichen 

Verhältnisse geklärt werden. Streitereien über Unterhalt, Besuchs- und Sorgerecht mit dem Expartner stehen oft an der 

Tagesordnung. Nach einer Hochzeit stellt sich auch die Frage, welchen Nachnamen die neue Familie tragen soll. Häufig 
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gibt es auch gesellschaftliche Probleme, vor allem wenn die Partner nicht verheiratet sind. So wird der nichtleibliche 

Elternteil oft nicht als Vormund anerkannt und kann den leiblichen Part nicht bei Elternabenden oder Arztbesuchen des 

Kindes vertreten. Auch erben Stiefkinder nicht automatisch, müssen also im Testament explizit berücksichtigt werden. Sind 

diese Dinge geklärt, muss auch der Expartner berücksichtigt werden.  

 

Oft versucht dieser, das Kind zu beeinflussen und gegen den neuen Partner aufzubringen, gelingt ihm dies, beeinflusst er 

aktiv in die neue Beziehung und nimmt automatisch eine viel zu große Rolle ein, die ihm nicht zusteht. Aber auch ohne den 

Einfluss eines Elternteils können viele Kinder den neuen Partner und die neuen Geschwister nur schwer akzeptieren und 

ihn als Autoritätsperson ansehen. Machtspielchen sind an der Tagesordnung und oft versuchen Kinder, auch die Eltern 

gegeneinander auszuspielen. Häufig reagieren Kinder auch mit Aggressivität innerhalb der Familie oder gegen ihre 

Mitschüler und mit einem Leistungsabfall in der Schule. Dies tun sie um wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, da sie 

sich durch den neuen Partner zurücksetzt fühlen. Meist standen sie nach der Trennung der Eltern im Mittelpunkt und 

müssen nun damit zurechtkommen, Mama oder Papa mit einem fremden zu teilen. In einer Patchwork-Familie kann es auch 

zu Streitereien kommen, wenn die Partner unterschiedliche Erziehungskonzepte verfolgen, die nicht miteinander zu 

vereinbaren sind. Aber auch wenn’s manchmal schwierig wird, gibt es keinen Grund gleich zu verzweifeln. Oft hilft es schon, 

wenn sich die Familie Zeit füreinander nimmt, damit sich jeder an die neue Situation gewöhnen kann. Und es ist nicht alles 

nur schlecht, eine Patchwork-Familie hat auch viele schöne Seiten zu bieten.  

 

Aber es gibt auch schöne Seiten… 

Trotz aller Probleme kann eine Patchwork-Familie auch eine Bereicherung darstellen, von der alle Familienmitglieder 

profitieren. Haben Alleinerziehende oft neben der Arbeit nur wenig Zeit für ihre Kinder, haben diese in der Patchwork-

Familie immer einen Ansprechpartner bei Problemen. Ist der neuen Partner erst akzeptiert, kann er als Ersatzvater oder 

Ersatzmutter auftreten. Auch sind Kinder, die in Patchwork-Familien aufwachsen verantwortungsbewusster, da sie oft auf 

nachkommende kleine Geschwister aufpassen müssen. Zudem wachsen sie mit einer flexibleren Rollenauffassung von 

Mann und Frau auf und sind so toleranter und reagieren aufmerksamer auf gesellschaftliche Diskriminierungen.  

 

Verstehen sich die Expartner gut mit dem neuen Partner, können die Kinder davon profitieren gleich zwei Mütter oder Väter 

zu haben. So hat immer jemand ein offenes Ohr für die Probleme der Kinder oder einfach nur Zeit die Freizeit mit ihnen zu 

verbringen. Das Leben in einer Patchwork-Familie ist sicher nicht immer leicht, aber wenn alle sich damit arrangieren und 

nach einiger Zeit kann sich keiner mehr vorstellen ohne seine geliebte Patchwork-Familie zu sein.  
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„Mein Vater sitzt im Knast": ZDF-Dokumentation über Kinder 

von Strafgefangenen     24.05.2011, 10:35 Uhr | cst; ZDF, t-online.de  

 

Schon mit fünf Jahren hat Jonathan seinen Vater im Gefängnis besucht. Er kennt es nicht anders. (Foto: Lars 

Bitter, ZDF) 

Quelle: http://www.presseportal.de/pm/7840/2048652/-mein-vater-sitzt-im-knast-zdf-dokumentation-ueber-

kinder-von-strafgefangenen 

Was bedeutet es für Kinder, wenn ihre Eltern eine Haftstrafe verbüßen? Die ersten Schritte, die Einschulung, der 

erste Freund, der 18. Geburtstag - viele wichtige Ereignisse im Leben ihrer Kinder bekommen Väter, die im 

Gefängnis sitzen, nicht mit. Sie sind nicht da, wenn sie gebraucht werden. Ihre Söhne und Töchter erleben sie als 

schwach, fehlbar und von der Gesellschaft geächtet. Sie schämen sich, sind verunsichert und werden oft noch von 

ihrer Umwelt ausgegrenzt. Sie werden quasi mit in Haft genommen. Die ZDF-Dokureihe "37 Grad" hat drei Kinder, 

deren Väter im Gefängnis sitzen, mit der Kamera begleitet. 

Das Ende der Familie 

Jeder vierte Häftling im geschlossenen Vollzug hat Kinder. So werden in Deutschland 50.000 Kinder von einem Straftäter zu 

Hause zurückgelassen. Die Trennung trifft die Familienangehörigen oft unvorbereitet. Das Ende eines gemeinsamen 

Lebens unter einem Dach bedeutet in vielen Fällen gleichzeitig auch das Ende der Familie. 

Kindheit ohne Vater 

"Seit 15 Jahren warten wir und nichts verändert sich." Jonathan (17) und Daniel (15) verbringen die gesamte Kindheit ohne 

ihren Vater. Denn der sitzt in einem Bielefelder Gefängnis. Bis zu seiner Entlassung müssen die Brüder noch mindestens 

zwei Jahre warten. "Ich war es schon mit fünf gewöhnt, in den Knast zu gehen", sagt Jonathan. 

Kinder sind mitbestraft 

Er wurde vorzeitig entlassen, wegen guter Führung. Doch dann hatte er wieder in großem Stil gestohlen und musste zurück 

ins Gefängnis. Daniel und Jonathan erleben schmerzhaft, dass die Strafe ihres Vaters auch ihre eigene ist. Ihr Vater ist 

eingesperrt, und die beiden Brüder sind ausgesperrt. Sie gehören nie dazu, werden von Mitschülern nicht eingeladen, 

fühlen sich oft ausgegrenzt und wie mitbestraft.  
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Die Sehnsucht bleibt 

Das kennen sie schon so lange und haben sich trotzdem bis heute nicht daran gewöhnt: an die ständige Sehnsucht nach 

ihrem Vater. An beklemmende Sonntage im anonymen Besucherraum, das Abtasten durch die Wärter, Mobbing in der 

Schule. Was den beiden bleibt, ist die Hoffnung, dass dieser Albtraum eines Tages endlich ein Ende hat und ihr Vater nie 

wieder eine Straftat begeht. 

"Er ist doch mein Papa" 

Die 19-jährige Fiona hat Ähnliches durchgemacht. Sieben Jahre lang saß ihr Vater in einem Gefängnis in Bochum. Er hatte 

geklaut, um Drogen zu kaufen. Seit zwei Jahren ist er wieder draußen. Fiona und ihre Mutter haben immer zu ihm 

gestanden, auf ihn gewartet und an ihn geglaubt: "Ich habe ihn trotz allem lieb, er ist doch mein Papa", sagt Fiona, auch 

wenn er sie oft enttäuscht hat. Denn auch Fionas Vater musste mit kurzen Unterbrechungen immer wieder ins Gefängnis. 

Trotz aller Versprechungen gegenüber seiner Frau und seinem Kind ist er immer wieder straffällig geworden, und Fiona 

musste sehen, wie sie ohne ihn zurechtkam. 

Das Vertrauen ist weg 

Sicher konnte sie sich nie fühlen, wenn der Vater gerade nicht im Gefängnis war. Wie zuverlässig ist jemand, der immer 

wieder in die Beschaffungskriminalität abrutscht? Wie lange ist er dieses Mal draußen? Droht der Familie noch einmal diese 

bleierne Zeit, in der der Vater im Gefängnis sitzt? Fiona hat Angst davor. Ihr Vater versichert ihr zwar, er werde nie wieder 

Straftaten begehen, aber das hat er früher auch schon immer gesagt. Seine Tochter vertraut ihm nicht mehr, obwohl sie ihn 

liebt und eigentlich an ihn glauben will. 

Seitenwechsel für Fiona 

Für Fiona steht die Berufswahl an. Sie hat sich entschlossen, Justizvollzugsbeamtin zu werden. "Ich habe mich schon 

immer gefragt, wie es ist, wenn man da auf der anderen Seite steht." Von ihrem Vater hat sie vor allem gelernt, was sie 

nicht machen soll. 

Wieder warten für Daniel und Jonathan 

Der Vater von Jonathan und Daniel hat seit Jahren das erste Mal Freigang. Seit Stunden warten die Söhne auf den Vater. 

Aber kommt nicht, besucht jemand anderen. Vater Wilfried hält dem Erwartungsdruck nicht stand. Für die Zeit nach seiner 

Entlassung plant er allein. 

Nicht verstecken 

Eltern zu haben, die im Gefängnis sind, ist etwas, wofür viele Kinder sich schämen, was sie verunsichert und wofür sie sich 

schlimmstenfalls auch noch verantwortlich fühlen. Den Vater, der Vorbild sein sollte, von dem sie lernen, den sie bewundern 

wollen, erleben sie als schwach, fehlbar und von der Gesellschaft geächtet. Fiona, Jonathan und Daniel wollen sich nicht 

verstecken. Sie möchten nicht verurteilt werden dafür, dass ihre Väter kriminell geworden sind. 

24.05.2011, 10:35 Uhr | cst; ZDF, t-online.de 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  

FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG IM 

UNTERRICHT 
von Indra Schiller  
 

 

 

Praktische Übungen 

 
 
 
Übung 1: „Wir alle für immer zusammen - Ein-Wort-Nacherzählung“ 
 
Bei der „Ein-Wort-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Klasse das gesehene Theaterstück 
gemeinsam nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte und dann 
wird reihum „Wir alle für immer zusammen“ nacherzählt. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jeder/jede SchülerIn 
NUR EIN Wort sagt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich zugehört wird, denn die nacherzählten 
Sätze sollen:  
 
1. einen Sinn ergeben 
2. das Gesehene wirklich nacherzählen 
3. und sich NICHT widerholen  
 
Wichtig ist, wenn alle im Kreis ein Wort gesagt haben und die Geschichte ist noch nicht zu Ende nacherzählt, 
geht es der Reihe nach weiter.  
 
Beispiel: 
Es könnte folgendermaßen begonnen werden:“ Polleke (erste(r) SchülerInn) ist (Nächste(r) elf (Nächste(r) 
Jahre (Nächste(r) alt (Nächste(r) und (Nächste(r) lebt (Nächste(r) bei (Nächste(r) ihrer (Nächste(r) Mutter 
(Nächste(r).“ 
 
Wichtig ist, der/diejenige,der/die in dem Beispielsatz das letzte Wort „Mutter“ gesagt hat, muss das Ende des 
Satzes deutlich machen, indem er/ sie nach „Mutter“ deutlich PUNKT sagt. So weiß der/die Nächste, dass er/sie 
einen neuen Satz beginnen muss. 
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Übung 2: „Pollekes Gedanken-Erinnerungsphotos“ 
 
Eine Person aus der Klasse stellt sich mit dem Rücken zu seinen MitschülerInnen.  Dann erzählt diese/dieser aus 
der Erinnerung heraus eine kurze Sequenz/Szene aus „Wir alle für immer zusammen“. Alles, was erwähnt wird, 
sollen die restlichen Klassenkameraden hinter dem Rücken der einen Person auf- bzw. zusammenbauen. Da es 
zum Abschluss ja „ein Photo“ werden soll, müssen die Klassenkameraden in einer Pose (Freeze = eingefroren) 
verharren. Ist der/die ErzählerIn fertig, darf er/sie sich umdrehen und sein/ihr „Polleke Gedanken-
Erinnerungsphoto“ anschauen. 
 
Beispiel: 
„Auf meinen Photo liegt Polleke (einer/eine legt sich als Polleke auf den Boden und freezt ein) neben ihrem 
Kälbchen Polleke (einer/eine stellt sich im „Vierfüßlerstand“ daneben und ist das Kälbchen) im Stall (zwei 
Personen „sind“ der Stall, „bauen“ sich um Polleke und das Kalb herum und bilden indem sie die Hände über 
ihren Kopf zusammen halten das Dach). Die Großeltern von Polleke (wieder zwei Personen) schauen über die 
Stallwand (zwei Personen) auf Polleke und das Kalb.“  usw. 
 
Übung 3: „Figurenverhältnisse verbessern und verschlechtern“ 
 
In ganz schnellen Standbildern sollen die SchülerInnen verdeutlichen, wie die Figuren zueinander stehen bzw. 
wie ihr Verhältnis zueinander ist. Dabei soll mit einer einzigen Pose sofort klar werden, wie das Verhältnis der 
Figuren zueinander ist. 
 
Beispiel:  
Polleke und der Lehrer Walter: Hierbei könnte diejenige, die Polleke darstellt, sich von demjenigen, der Walter 
darstellt, deutlich abwenden und nicht angucken, um zu verdeutlichen, dass sie ihn nicht als Freund der Mutter 
akzeptiert. 
 
Folgende Figurenkonstellation könnten noch dargestellt werden: 
 
- Polleke und Mutter 
- Polleke und Spiek 
- Polleke und Mimun 
- Polleke und Caro 
- Polleke und Großeltern 
- Polleke, Lehrer Walter und Mutter 
- Mutter und Spiek 
 
Nach jedem Standbild soll die restliche Klasse gefragt werden, ob sie mit dem Dargestellten einverstanden ist. 
Wenn nicht, dann können sie „Regisseur spielen“, indem Einzelne das Standbild verändern und die SpielerInnen 
„verformen“, so dass das dargestellte Standbild sich deutlich verändert. Hierbei sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. Das Bild kann positiv verändert werden, dass es wie ein „schöner Traum“ ist. Es kann aber auch ins 
Gegenteil verändert werden, so dass man „Pollekes absoluten Albträume“ aus den Standbildern entwickelt.  
 
Übung 4: „Wie bewegen sich die Figuren?“ 
 
Alle Schüler sollen durch den Raum gehen. Wichtig ist dabei, dass sie den Raum beim Gehen gleichmäßig 
ausfüllen und jeder/jede für sich geht. Außerdem darf beim Gehen nicht miteinander gesprochen werden. 
Zunächst sollen sie alle gehen, wie die SchülerInnen normalerweise selbst gehen. Dann wird in die Hände 
geklatscht und alle „freezen“. Im Freeze wird angesagt, wie die SchülerInnen sich als nächstes bewegen sollen. 
Es wird erneut in die Hände geklatscht und dann sollen alle SchülerInnen beispielsweise wie Polleke, Mimun 
oder ihre Großeltern laufen.  
Sinn und Zweck des Spieles ist es, dass sich die SchülerInnen nicht nur an die Geschichte erinnern können, 
sondern auch, was die spezifischen Bewegungen der einzelnen Figuren gewesen waren. Interessant wird es 
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dann auch, wenn die Wechsel zwischen den einzelnen Figuren möglichst unterschiedlich sind. Zum Beispiel 
Polleke und dann als nächstes die Großeltern. 
 
Übung 5: „Wir alle für immer zusammen-Chor“ 
 
Die Klasse wird in vier gleich große Gruppen auf die vier Ecken des Klassenraumes verteilt. Sie sind der „Chor“. 
Ein/eine SchülerIn stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der/die „DirigentIn“. Jede der vier Gruppen bekommt 
nun einen Satzteil des Stücktitels „Wir alle für immer zusammen“ zugeteilt: 
 
Gruppe 1: „Wir“ 
Gruppe 2 „alle“ 
Gruppe 3: „für immer“ 
Gruppe 4: „zusammen“ 
 
Nun ist es Aufgabe des Dirigenten/der Dirigentin, den „Wir alle für immer zusammen-Chor“ entstehen zu lassen, 
indem er deutlich auf die Gruppen zeigt und IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann in dem Moment ihren 
Satzteil gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen soll. Dabei sind der Kreativität des Dirigenten/der Dirigentin keine 
Grenzen gesetzt. 
 
Beispiel: 
Der/die DirigentIn schafft zunächst einen „Beat“, indem er die Gruppe 1 („Wir“) ihr Wort immer wieder sagen lässt. 
Im Viervierteltakt geht es sehr gut. Dann kommt auf jede Viertel das „Wir“, dirigiert mit der rechten Hand. Mit der 
linken Hand könnte der/die Dirigentin immer anzeigen, dass die Gruppe 2 („alle“) immer auf dem vierten Schlag 
„alle“ ruft. Oder er geht erstmal jede Gruppe einmal durch, so dass der vollständige Satz entsteht. Ist der/die 
DirigentIn sportlich, kann er auch noch ein Bein zum Dirigieren einsetzen.  
Funktioniert der „Chor“ kann auch mit der Lautstärke des „Chores“ gespielt werden. Zeigt der/die DirigentIn mit 
seinem Impuls nach oben, müssen sie ihr Wort LAUT rufen. Zeigt der Impuls nach unten, muss der „Chor“ sein 
Wort LEISE sagen, fast flüstern. Zieht der/die DirigentIn seinen Impuls von unten nach oben wird es immer lauter. 
Genauso kann er auch von rechts nach links zeigen, dann werden die Wörter wie Kaugummi lang gedehnt. Der 
Fantasie sind bei diesem Spiel fast keine Grenzen gesetzt.  
Wichtig ist aber: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als Chorgruppe 
funktionieren und agieren und auf ihren Dirigenten/ihre Dirigentin genau achten.  
 
Weitere mögliche „Chorsätze“ bzw. Gruppen: 
 
Gruppe 1: Polleke Gruppe 1: Pollekes Gruppe 1: Greetje Gruppe 1: Alles 
Gruppe 2: mag den Gruppe 2: Mutter Gruppe 2: bist  Gruppe 2: ist gut 
Gruppe 3: Marokkaner  Gruppe 3: liebt den Gruppe 3: du  Gruppe 3: so wie 
Gruppe 4: Mimun Gruppe 4: Lehrer  Gruppe 4: Gott  Gruppe 4: es ist 
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Diskussionsaufgaben 1 und 2: Gespräch über Glaubensrichtungen und das 

Definieren davon  

 

Gespräch 1: 
  
Sprecht darüber, welche Konfessionen/Glaubensrichtungen in eurer Klasse vorhanden sind und was die 
spezifischen Eigenschaften, Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede sind beziehungsweise, wie ihr diese 
Konfessionen definieren würdet. In „Wir alle für immer zusammen“ werden folgenden 
Glaubensrichtungen/Religionen genannt: 

Islam (Muslim): Ein Muslim, auch Moslem, ist ein Angehöriger des Islam. Die weibliche Form im Deutschen ist 
Muslimin oder Moslemin. In jüngerer Zeit wird für die weibliche Form auch der arabische Begriff Muslima 

verwendet. Die Begriffe Muselmane und Muselmann sind veraltet. Das Wort „Muslim“ (arabisch  م���  muslim) 
bedeutet „der sich (Gott) Unterwerfende“ oder „sich (Gott) Hingebende“, analog zu „Islam – Hingabe (an Gott)“. 
Muslim ist, nach islamischem Selbstverständnis, ein Monotheist, der Mohammed als letzten Propheten Gottes 
(Allahs) anerkennt. Orthodoxe Muslime glauben daran, dass der Koran das offenbarte Wort Gottes ist, das 
Mohammed durch den Erzengel Gabriel übermittelt wurde. Die Zahl der Muslime weltweit wird auf 1,57 Milliarden 
geschätzt. Damit sind sie nach den Christen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. Die Zahl der Muslime wird in 
Deutschland anhand der Herkunft und der Mitgliedschaft in islamischen Vereinen geschätzt, da der Islam nicht in 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften organisiert ist, in denen Muslime eingeschriebene Mitglieder sind. 
Der Islam kennt keinen mit der Kirchenmitgliedschaft vergleichbaren Status.1 

Hinduismus (Hindu): Der Hinduismus ist mit etwa 900 Millionen Anhängern (etwa 13,26 % der 
Weltbevölkerung) nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religion der Erde. Seinen Ursprung hat er 
in Indien. Anhänger dieser Weltanschauung werden Hindus genannt. Genau genommen besteht der Hinduismus 
aus verschiedenen Religionen, die sich teilweise überlagern und gegenseitig beeinflussen, in heiligen Schriften, 
Glaubenslehren, der Götterwelt und Ritualen aber Unterschiede aufweisen. Der Hinduismus kennt 
monotheistische, dualistische und polytheistische Richtungen, Gottheiten erscheinen als persönliche oder 
unpersönliche Wesen, der Priesterstand kann sowohl dem Brahmanentum als auch niedrigeren Kasten 
angehören, teilweise besteht er auch aus sog. Unberührbaren. Der Begriff Hinduismus repräsentiert einen 
Komplex religiöser Traditionen und sozialer Phänomene, die teilweise sehr unterschiedliche sozio-ökonomische, 
historische und geographische Bedingungen haben. Es liegt ein gemeinsamer Fundus von Traditionen vor, 
jedoch gibt es häufig keine klaren Abgrenzungen und die verschiedenen Strömungen widersprechen oftmals 
einander. Ein in sich geschlossenes System als eine konkrete historische Religion liegt nicht vor.2 

 
Christentum (Katholik): Das Wort katholisch stammt von griechisch καθολικός (katholikós, aus κατά katá 
‚um … willen‘ und ὅλον hólon ‚das Ganze‘) ab und bedeutet ‚das Ganze betreffend‘, ‚allgemein‘.Es bezeichnete 
früh die christliche Kirche, in einem engeren Sinne heute zumeist die römisch-katholische Kirche in Abgrenzung 
zu den orthodoxen und evangelischen Kirchen. Im weitesten Sinne versteht man heute unter der katholischen 
(alles umfassenden) Kirche die von Jesus Christus begründete Gemeinschaft aller Christen. Sie ist abstrakt 
gesehen die von Christus gewollte, eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche und als solche die eine 
Kirche Christi oder Mutterkirche aller Christen. In einem engeren Sinne, vor allem seit der Reformation, versteht 
man im Deutschen unter „katholische Kirche“ die römisch-katholische Kirche. Selbst in ihrem eigenen 
Selbstverständnis kann sie nicht mit der oben beschriebenen, einen Kirche Christi einfach identifiziert werden. In 
dieser engeren Verwendung, die sich in der Folge der Reformation entwickelt hat, bezeichnet „katholische Kirche“ 
also eine bestimmte Konfession.3 
 
Christentum (Protestant): Mit dem (ursprünglich politischen) Begriff Protestanten werden im engeren Sinne die 
Angehörigen der christlichen Konfessionen bezeichnet, die, ausgehend von Deutschland und der Schweiz, vor 
                                                 
1 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Muslim 
2 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus 
3 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Katholisch 
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allem in Mittel- und Nordeuropa durch die Reformation des 16. Jahrhunderts entstanden sind. Allgemeiner 
werden auch nachreformatorisch entstandene Konfessionsrichtungen als protestantisch bezeichnet, die gleiche 
oder ähnliche Grundsätze wie die reformatorischen Kirchen vertreten und sich deshalb von der römisch-
katholischen Kirche distanzierten. Prägend sind die Konzentration auf die Bibel, die Anerkennung von Jesu 
Christi als alleiniger Autorität für die Kirche und den einzelnen Glaubenden sowie die Lehre, dass der Mensch 
„allein aus Gnade“ – und nicht aufgrund eigenen Handelns – errettet wird. Rechtfertigung erfährt der Mensch 
„allein durch den Glauben“. Entsprechend wird der Ablass (Sündenvergebung als Leistung gegen Geld, 
Bußübungen oder andere gute Werke) abgelehnt.4 
 
Gespräch 2:  
 
Pollekes Großeltern sagen zu ihr, sie habe keinen Glauben, d.h., dass Polleke zumindest nicht getauft ist und 
keiner Konfession angehört. Diese Menschen bezeichnet man als konfessionslos. Was aber NICHT automatisch 
bedeutet, dass diese Menschen an gar nichts glauben. Wie seht ihr das? Habt ihr auch MitschülerInnen in der 
Klasse, die keiner Konfession angehören und wenn ja, fragt sie, an was sie vielleicht trotzdem glauben, obwohl 
sie nicht getauft sind. 
 
Konfessionslosigkeit: Konfessionslosigkeit bezeichnet, dass eine Person keiner Konfession angehört. Zum Teil 
wird der Begriff im Sinne von religionslos gebraucht. Einige halten eine solche Verwendung des Begriffs jedoch 
für „nicht immer zutreffend“, da es Menschen gebe, die keiner Glaubensgemeinschaft angehörten, die aber 
dennoch religiös seien (diese sähen sich selbst als konfessionslos oder überkonfessionell, nicht aber als 
„religionslos“ an). Menschen, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, sind häufig Atheisten oder 
Agnostiker, können aber auch anderen oder keinen Gruppen angehören. Die Tendenz zur Konfessionslosigkeit 
steigt im westlichen Europa seit der Aufklärung an. Die Verwendung des Begriffs konfessionslos ist umstritten. 
Organisationen Konfessionsloser wie der Humanistische Verband Deutschlands oder die Giordano-Bruno-
Stiftung verwenden stattdessen den Begriff „konfessionsfrei“, da die Endung „-los“ zu Unrecht das Fehlen von 
etwas ausdrücke. Keine Konfession im traditionellen, religiös geprägten Sinne zu haben, sei kein Mangel. Daher 
sei der Begriff „konfessionsfrei“ inhaltlich zutreffender. 5 
 

Diskussionsaufgabe 3: Patchwork-Familie 

 
Gespräch 3:  
 
Polleke wächst in einer „Patchwork-Familie“ auf und bezeichnet ihren Vater Spiek als einen „UP“ (unnormaler 
Papa). Ihre Freundin Caro hat, nach Pollekes Definition, sogar einen „SUP“ (super unnormalen Papa). Die 
beiden Freundinnen reden darüber, dass es früher noch  normale Papas gegeben hätte, die einfach abends nach 
der Arbeit auf dem Sofa gesessen hätten und Bier getrunken haben, doch heute sei das nicht mehr so. Seid ihr 
auch Pollekes und Caros Meinung? Diskutiert darüber, was es für unterschiedliche Familienkonstellationen und 
Situationen in eurer Klasse gibt? Gibt es auch welche, die ihre Väter als „UPs“ oder sogar als „SUPs“ 
bezeichnen? Und wenn ja, warum? Wie viele würden Ihre Väter als „normale Papas“ bezeichnen? Zählt mal 
nach! 
 

                                                 
4 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Protestantismus 
5 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Konfessionslosigkeit 
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Schreibaufgabe: Gedichte schreiben 

 
Polleke schreibt ihre Gedanken, Ängste, Probleme und ihre Gefühle in Form von Gedichten nieder. Vor allem 
verarbeitet sie so u.a. ihre Familiensituation in ihrer ihr ganz eigenen Poetik. Aber auch ihre Sicht auf das Leben, 
Dinge, einfach alles, was sie umgibt, werden durch Pollekes Gedichte ausgedrückt.  
 
Auch einen Theaterbesuch kann man in Gedichtform reflektieren. So kann man in einem „Elfchen“ (Elf-Zeilen-
Gedicht) oder einem Haiku (Drei-Zeilen-Gedicht) niederschreiben, was man in dem gesehenen Theaterstück 
gesehen oder empfunden hat. Durch den künstlerischen Ansatz biete das „Gedichteschreiben“ einen geschützten 
Raum. Eventuell spiegelt das geschriebene Gedicht einen ganz persönlichen Punkt wieder, der evtl. in einer 
Szene des Theaterstücks aufgegriffen wurde. 
 
Übung 1:  
 
Die Schüler schreiben ein Gedicht mit ihren ganz persönlichen Gedanken oder über das Gesehene bzw. 
Empfundene bei „Wir alle für immer zusammen“. 
 
Übung 2:  
 
Die SchülerInnen schreiben ein Gedicht aus der Sicht einer Figur aus „Wir alle für immer zusammen“. Dieses 
kann in Form eines Briefes oder „Spoken Words“ geschehen. Dieses Gedichte werden in der Klasse vorgelesen 
und dann darüber gesprochen, wie unterschiedlich oder wie ähnlich die „Rolleneinsicht“ der einzelnen 
SchülerInnen auf die Figuren ist. 

 
 
 
 


