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«RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN» Premiere: 05.04.2018
von Andreas Steinhöfel
BESETZUNG
Rico……………………………………………………………………………………………………………………….Jakob Tögel
Oskar………………………………………………………………………………………………………………….Marc Vinzing
Simon Westbühl/Marrak/Herr Fitzke/Nachrichtensprecher Ulf Brauscher…..…Frank Auerbach
Tania Doretti/Reporterin Inge Pawelczik/Eisverkäuferin/Fitnesstrainerin……Eva Paulina Loska
Frau Dahling………………………………………………………………………………………………………Isabel Zeumer
Inszenierung…………………….…………………………………………………………………………Henner Kallmeyer
Bühne & Kostüme.…………………………………………………...…………………..............Franziska Gebhardt
Dramaturgie……………………………………………………………………………………………………….Tanja Spinger
Theaterpädagogik…………………………………………………….…………..…………………………Katharina Dürr
Regieassistenz…………………………….......................................................................Tina Kalinowski

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die
männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies
impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und
Männer mögen sich von den Inhalten unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen
fühlen.
Fotos: Heiko Sandelmann
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN
INHALT
Die Bühnenfassung von Rico, Oskar und die Tieferschatten basiert auf der gleichnamigen
Geschichte von Andreas Steinhöfel.
Berlin wird von einem Kindesentführer in Atem gehalten, der sich selbst „Mister 2000“
nennt, in den Medien aber als ALDI-Kidnapper bezeichnet wird. Warum? Weil er für die
Rückgabe der Kinder nur 2000 Euro verlangt – eine vergleichsweise geringe Summe. Doch
auf die Spur ist dem Mann bisher nach sechs Kindesentführungen noch niemand gekommen.
Rico Doretti lebt mit seiner Mutter, die nachts in einem Club arbeitet, alleine in der
Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berlin – und zwar in der Dieffe 93, wie das Haus
genannt wird. Sein italienischer Vater ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen,
so erzählt es Tania Doretti ihrem Sohn – von ihm hat er jedoch seinen italienischen Namen.
Seine Mutter stellt Rico immer mit den Worten vor, dass dieser „tiefbegabt“ sei. Rico geht
nämlich in ein Förderzentrum. Er ist zwar nicht dumm, aber er braucht für das Denken etwas
länger als andere und verwechselt nicht selten etwas (z.B. rechts und links). Pampig wird
Rico jedoch, wenn ihn andere als „Schwachkopf“ bezeichnen, wie etwa der alte ungepflegte
Fitzke, der im vierten Stock der Dieffe 93 wohnt. Mit Frau Darling aus dem Haus schaut er
gern Liebesfilme, mit dem blöden, verlodderten Fitzke streitet er sich, den Marrak, der bei
einem Sicherheitsunternehmen arbeitet, beobachtet er gern und da gerade Sommerferien
sind, hütet er die Wohnung der Kesslers.
Eines Tages lernt Rico einen seltsamen Jungen kennen: den hochbegabten Oskar – nie um
einen schlauen Spruch verlegen. Oskar weiß die unmöglichsten Dinge zu allen möglichen
Themen. Doch auch Oskar ist etwas seltsam, denn er rennt den ganzen Tag mit einem
Motorradhelm herum: und zwar, weil ja täglich so viele Kinder verunglücken.
Mit Oskar bekommt Rico erstmals einen richtigen Freund, doch dann verschwindet Oskar
zwei Tage später. Wie sich herausstellt, ist er vom ALDI-Kidnapper entführt worden. Und
Rico begibt sich als kleiner Detektiv auf die Suche nach seinem Freund….
Quellen: https://www.jugendbuchtipps.de/2008/05/23/buchbesprechung-andreas-steinhoefel-rico-oskar-unddie-tieferschatten/; http://www.kinderbuch-couch.de/steinhoefel-andreas-rico-oskar-und-dietieferschatten.html
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ZUM AUTOR
von Dr. Andreas Wicke
Andreas Steinhöfel (*1962) ist ein deutscher Autor und Übersetzer von Kinder- und
Jugendliteratur; bekannt wurde er mit Die Mitte der Welt (1998) und der Roman-Trilogie
Rico, Oskar und die Tieferschatten (2008), Rico, Oskar und das Herzgebreche (2009) sowie
Rico, Oskar und der Diebstahlstein (2011). Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt er
2013 den Jugendliteraturpreis für sein Gesamtwerk.
Biographie
Andreas Steinhöfel wird am 14.1.1962 in Battenberg geboren und wächst mit seinen Eltern
und den beiden Brüdern Dirk und Björn im hessischen Biedenkopf auf. Nach dem Abitur
nimmt er zunächst ein Lehramtsstudium mit den Fächern Englisch und Biologie an der
Universität Marburg auf, wechselt dann jedoch zu einem Magisterstudium der Anglistik,
Amerikanistik und Medienwissenschaft, das er 1991 mit einer Arbeit über die Rezeption der
Gothic Novel in der aktuellen Horrorliteratur abschließt. Im gleichen Jahr erscheint mit Dirk
und ich seine erste literarische Publikation, weil er, wie er in Interviews berichtet, über ein
pädagogisch bemühtes Kinderbuch, das sein Bruder Dirk illustrieren sollte, verärgert war.
Nach dem Studium lebt Steinhöfel zunächst als freier Autor von Kinder- und Jugendliteratur,
Drehbüchern sowie Übersetzungen in Berlin und zieht 2010 in seine Heimatstadt Biedenkopf
zurück.
Werk
Andreas Steinhöfels schriftstellerisches Werk umfasst Kinder- und Jugendromane sowie
Kurzgeschichten und Erzählungen. Insgesamt kann man den Autor keinem bestimmten
Genre

zurechnen,

seine

gattungstypologische

Bandbreite

erstreckt

sich

vom

Adoleszenzroman (Die Mitte der Welt) bis zur komischen Erzählung (Es ist ein Elch
entsprungen, 1995), vom fantastischen Kinderbuch (Der mechanische Prinz, 2003) bis zum
Kinderkrimi (Beschützer der Diebe, 1994). Rico, Oskar und die Tieferschatten schließlich lässt
sich als "Hauptstadtkinderkrimi" (Seuss 2008), "moderner Sozialroman" (Jurybegründung
Deutscher Jugendliteraturpreis 2009) oder "komischer" bzw. "psychologischer Kinderroman"
(Gansel 2010, S. 130) rubrizieren.
In praktisch allen literarischen Texten des Autors stehen Außenseiterfiguren im Zentrum,
allerdings werden sie nicht als Abweichung von einer gesellschaftlichen Norm dargestellt,
sondern kommen in ihrer Individualität und Subjektivität ebenso wie in ihrer Exzentrizität
5

und Skurrilität zu Wort. Die vier nonkonformen Kinder aus Paul Vier und die Schröders
(1992), die ein gutbürgerliches Wohnviertel in Aufruhr versetzen, Phil aus Die Mitte der Welt,
der seine Homosexualität erkennt und sich auf die Suche nach einer gesellschaftlichen und
sexuellen Identität begibt (vgl. Wittmann 2010), Max aus Der mechanische Prinz, der sich
von seinen Eltern ungeliebt fühlt und in fantastische Welten flieht, Rico aus den Rico, Oskar
…-Romanen, der sich selbst als "tiefbegabtes Kind" bezeichnet, oder Felix aus Anders (2014),
der nach einem Unfall ins Koma fällt und anschließend seine Umwelt und sich selbst neu
kennenlernen muss – sie alle nehmen Sonderstellungen ein, ohne dass die jeweiligen Texte
dadurch im klassischen Sinn problemorientiert erscheinen. Die "Vorliebe für leicht schräge
Figuren", erläutert Steinhöfel in den Oldenburger Poetikvorlesungen (2012, S. 133f.), rühre
vielmehr daher, dass "das Dasein als Außenseiter den Blick auf die Welt schärft. Du willst
wissen, warum du nicht dazu gehörst."
Damit setzt er sich in seinen Werken für Kinder bewusst von einer Didaktisierung und
Moralisierung ab, die den Sonderling am Schluss geheilt in die Gesellschaft integriert, und
versucht stattdessen, Verständnis für seine besondere Situation zu reklamieren und das
abweichende Verhalten psychologisch zu begründen. Analog dazu existieren in Steinhöfels
Prosa praktisch keine intakten Familien, immer wieder geht es um alternative Formen des
Zusammenlebens: alleinerziehende, starke Mütter und abwesende oder schwache Väter,
aber auch und vor allem um Kinder, die sich nach traditionellen Familienmodellen sehnen,
exemplarisch können hier neben Phil und Rico auch Guddie aus Beschützer der Diebe oder
Bertil Wagner aus Es ist ein Elch entsprungen genannt werden, der als seinen größten
Weihnachtswunsch nennt, "dass wir wieder eine Familie mit einem Papa sind." Außerdem
gibt es kindliche Allianzen ungleicher Außenseiter, die sich gegenseitig stärken und
unterstützen; die Titelfiguren aus Glitzerkatze und Stinkmaus (1994) sind hier ebenso zu
nennen wie jene aus den Rico, Oskar …-Romanen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die aus
Selbstreflexion resultierende Wandlungsfähigkeit der literarischen Figuren, so heißt es
bereits in Steinhöfels frühem Roman Trügerische Stille (1993, zunächst unter dem Titel
Glatte Fläche): "Aber jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen und Dinge
zu ändern."
Quellen: http://kinderundjugendmedien.de/index.php/autoren/420-steinhoefel-andreas;
https://www.welt.de/vermischtes/article159426322/Die-heutige-Offenheit-hinterlaesst-grosseHilflosigkeit.html
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INTERVIEW MIT ANDREAS STEINHÖFEL
Das Interview der Kinderbuch-Couch wurde geführt von Karin Hahn
Liegen in der Dieffenbachstraße, da wo Sie
wohnen und ihr aktueller Kinderroman spielt, die
Geschichten praktisch auf der Straße?
Andreas Steinhöfel: Die Geschichten in der
Dieffenbachstraße sind nicht anders als die
Geschichten

in

der

Urbanstraße

oder

Kurfürstenstraße. Die meisten Schriftsteller laufen
durch die Gegend und gucken einfach ein bisschen genauer hin. Du siehst jemanden und
überlegst, was könnte der für eine Geschichte haben?
Hier um die Ecke ist ein Spielplatz. Da ist es ganz nett auf der Bank zu sitzen und allein
anhand der Temperamente der Kinder zu spekulieren, das wird vielleicht mal so eins und das
so eins.

Belauschen Sie Kinder ab und zu?
Andreas Steinhöfel: Selten. Finde ich indiskret. Die einzige Gelegenheit Kindern zuzuhören,
wenn es nicht im Privaten ist, das ist bei Lesungen und da kann es dann nerven. Sie erzählen
dann von ihren Haustieren und hören nicht mehr auf. Und wenn die dann loslegen und man
keinen Stöpsel findet, dann denke ich immer, Mensch, Mensch, Mensch, so warst du auch
mal. Aber muss nicht sein.

Man merkt ja ihren Büchern an, dass Sie ganz genau wissen, wie Kinder reden?
Andreas Steinhöfel: Ich kann mich ganz gut in kindliches Denken und Fühlen hineinversetzen
und das ergibt dann auch die Sprache. Das hat wenig mit Kindern zuhören zu tun. Für mich
soll eine Geschichte lebensecht rüberkommen, aber ich will sie nicht vom Leben abkupfern.

Jeder Autor hat ja so seine Obsessionen. Ich bin mal neugierig, gehen Sie auch gern wie Rico
in andere Wohnungen?
Andreas Steinhöfel: Nein. (lacht laut!) Dass Rico gerne in fremde Wohnung geht, liegt
wirklich daran, dass er ja ansonsten nicht viel zu sehen bekommt, weil er hat Angst hat sich
zu verlaufen, er kann immer nur gerade aus, also vorwärts rückwärts und dann habe ich
7

überlegt, was macht so jemand, um bisschen mehr von der Welt zu sehen und dann geht er
halt dahin. Das einzige, was ihm vertraut ist, ist das Haus, in dem er lebt und dann will er
eben wissen, was in den einzelnen Wohnungen so los ist.
Sind Sie eigentlich ein Krimifan? In ihren Büchern geht es öfter um kriminelle Fälle?
Andreas Steinhöfel: Ja, aber eigentlich eher weil Kinder das lieben. Ich schaue keine
Krimiserien im Fernsehen, nur die Miss Marple – Filme die Rico so liebt, die gucke ich auch
gern.

Woher stammt denn das Wort Müffelchen?
Andreas Steinhöfel: Müffelchen, das sind in kleine Stückchen geschnittene Brotscheiben mit
was drauf. Ich habe keine Ahnung, wo das Wort herkommt. So haben wir das als Kinder
immer genannt. Ich stamme aus Hessen, vielleicht ist es da verbreitet. Ich weiß es nicht. Wie
so oft, denkt man, das ist ein ganz geläufiges Wort. Bei Rico passt es, weil er sich immer
Gedanken macht, wo die Wörter herkommen und warum sie so heißen.

Rico ist zwar tiefbegabt und ein bisschen langsam, aber er ist ein vielleicht unfreiwillig
witziger Erzähler. Sie haben eine Vorliebe für skurrile Typen und trockenen Humor. Woher
kommt das?
Andreas Steinhöfel: Ja, das ist schwer zu erklären. Ich weiß nur von mir als Leser, dass ich
schräge Typen mag. Ich liebe Charles Dickens, die Romane, wo die Figuren immer ein
bisschen schräg sind, zumindest die Nebenfiguren. Ich finde solche Figuren spannender, ich
finde es eigentlich immer lustiger, sie so ein bisschen in der Übertreibung zu sehen, was die
Leute so ticken lässt. In der Übertreibung kann man mehr Witz einbauen, auch wenn das
ganz traurige Figuren sind, dennoch lacht man erstmal darüber und denkt dann nach. Was
ich als Leser schöner finde. Am liebsten sind mir die Figuren, die einen Knall haben und auch
noch über sich lachen können.
Ich wollte immer gern Regisseur werden, nie Schriftsteller, das war ja nur ein Zufall…

Ihre Helden sich oftmals schräg, aber nie unsympathisch. Sind Sie sehr harmoniesüchtig?
Andreas Steinhöfel: Ja, absolut, ganz ganz schlimm. Ich weiß, dass sich das im Schreiben
widerspiegelt. Da ist auch ein Ideal, keiner will in einer Welt leben, in der die Menschen sich
nur auf die Köpfe schlagen. Und deswegen habe ich öfter Figuren, die vermitteln. Oder bei
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Rico und Oskar drückt sich das in den gegenpoligen Figuren aus. Einer ist ganz klein und
einer ganz groß, einer ist langsam und der andere ganz schnell und der Weg dazwischen ist
das, was ich gerne schildere. Gut erkannt, ich fühle mich ertappt.

Sie haben mit dem Schreiben für Kinder begonnen, das ist überliefert, weil sie sich geärgert
haben?
Andreas Steinhöfel: Ich habe mich über ein Kinderbuch geärgert, das so gut gemeint war.
Ein Buch, wo die Kinder etwas lernen sollten oder noch schlimmer, sie sollten nicht nur
etwas lernen, sie sollten sehen, wenn man einfach nur ein bisschen mutiger ist, dann kann
man bestimmte Sachen halt machen. Womit keinem Kind geholfen ist, das von sich aus nicht
mutig ist. Im Gegenteil, das liest das Buch und ist noch gefrusteter. Und da hat mich die Wut
gepackt, denn das ist es doch nicht, worum es in einem Buch für Kinder gehen sollte. Es ist
ein Buch, in dem Erwachsene gerne hätten, was Kinder machen. Und aus dem Impuls
heraus, habe ich dann das erste Buch „Dirk und ich“ geschrieben.

Und hat das autobiografische Züge?
Andreas Steinhöfel: Nein, das sind alles ausgedachte Geschichten. Wenn ich über meine
Kindheit schreiben würde, dann wäre das nicht so ein tolles Buch und schon gar nicht witzig.
Ich hab eigentlich so eine Idealkindheit geschildert. Im Nachhinein dachte ich, da hast du
alles hingekritzelt, wie du es gern gehabt hättest. Es schleicht sich doch immer etwas von
einem selbst ein. Bei Rico und Oskar, man glaubt es kaum, ist es meine Beziehung zu
meinem Lebenspartner, der Halbitaliener ist wie Rico. Als Kind hatte er es in der Schule
extrem schwer, weil er ADS hat und viel von Rico, z.B. die verqueren Wortspiele, das kenne
ich alles von meinem Freund. Das ist nicht immer lustig, das ist auch manchmal anstrengend
und schwierig, aber das hat sich wohl ins Buch reingeschmuggelt. Es schleicht sich immer
etwas in die Bücher vom eigenen Fühlen, nicht unbedingt vom Erleben.

Im Roman „Der mechanische Prinz“ geht es um Max, der sich vernachlässigt fühlt und auch
bei „Rico“ geht es um Kinder, die nicht behütet sind. Ist das eine gesellschaftliche
Beobachtung, die Ihnen Sorgen bereitet?
Andreas Steinhöfel: Ich weiß ja gar nicht, ob Kinder heute weniger behütet werden als zu
der Zeit als ich Kind war. Bei mir hätte jeder gesagt, das Kind ist nicht behütet, weil meine
9

Eltern den ganzen Tag gearbeitet haben. Aber ich habe mich absolut behütet gefühlt. Wir
hatten aber auch eine ganz anders organisierte Freizeit. Wir haben die selber organisiert. Da
hat keiner zwischengefunkt. Heute ist das anders. Heute gibt es massenhaft Kinder, die
überbehütet sind. Die nenne ich immer die Sturzhelmkinder. Die bekommen nach der
Geburt einen Sturzhelm, damit dem kostbaren Erbträger nichts passiert, denn das Kind soll ja
später mal ganz toll werden. Und natürlich stehen dem entgegen, Kinder, die wirklich nicht
behütet sind, die den Eltern echt egal sind. Im „Mechanischen Prinzen“ ist Max deshalb ein
Egalkind, das ist aber Schichten unabhängig. Es sind nicht nur die berühmten
Unterschichten, die nie auf ihre Kinder aufpassen. Das ist völliger Quatsch. Kinder können
genauso in Akademikerhaushalten völlig allein überlassen sein.
Wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann übernehme ich eine Verantwortung und ich
glaube, wir leben in Zeiten, in denen Menschen nicht mehr gern Verantwortung
übernehmen. Ganz generell und da fallen Kinder eben rein.

Wenn Sie übersetzen, dann sind Ihnen zum Beispiel die Bücher von Jerry Spinelli sehr wichtig.
Haben Sie angefangen zu übersetzen, weil Sie Probleme mit dem Schreiben hatten?
Andreas Steinhöfel: Ich hab angefangen zu übersetzen, völlig profan, weil ich Geld brauchte.
Ich habe Anglistik studiert, mein Englisch ist gut. Da hat mich der Verlag unterstützt, denn
mein erstes Buch war kein Bestseller. Ich hab großes Glück gehabt, dass ich so gute Autoren
erwischt habe, die so gute Texte gemacht haben, dass ich als Übersetzer damit auch glänzen
konnte. Und inzwischen kann ich mir die Autoren aussuchen, müsste das auch nicht mehr
machen. Aber es macht Spaß, dann bin ich so ein Sicherheitsdenker, wer weiß, wie lange das
so gut mit den eigenen Büchern läuft. Ich mach aber nur noch ein Buch im Jahr.

Wie gehen Sie mit Schreibhemmungen um?
Andreas Steinhöfel: Ach, das ist gar nicht schön. Die hatte ich ja. Fürchterlich, du willst und
es geht nicht und das jeden Tag. Nach dem „Mechanischen Prinzen“ kam wirklich Ebbe.
Ausgelöst denke ich durch verschiedene Faktoren. Ich hab z. B. ein extremes Problem mit
Erfolg. Das habe ich gemerkt. Diese Erwartungshaltung an das nächste Buch und die musst
du jetzt erfüllen und da versage ich völlig, da gehen alle Klappen runter. […]
Herzlichen Dank für das Interview.
Quelle: http://www.kinderbuch-couch.de/interview-andreas-steinhoefel.html
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ANDREAS STEINHÖFEL ÜBER RICO
„Ich wollte immer eine Figur erschaffen, die ganz vielen Kindern aus der Seele spricht. „Rico“
ist der beste Wurf, der mir bisher geglückt ist. Ich dachte, das wird so ein
Förderzentrumskinderbuch, aber ich kriege Lawinen von Post aus allen Schulformen, und
jedes Mal steht da drin: Endlich fühlt und denkt mal einer so wie ich. Rico darf Fehler
machen, Rico tappst von einem Fettnapf in den nächsten und springt auch noch darin rum.
Der muss nicht perfekt sein. Kürzlich hatte ich eine Lesung, da habe ich den Schülern gesagt:
Lasst euch nicht sagen, eure Intelligenz oder euer menschliches Dasein sei in Noten messbar.
Und die von euch, die jetzt mit ihren Fünfen und Sechsen im tiefen Tal der Tränen sind,
glaubt mir: Ihr könnt von anderen als Verlierer klassifiziert werden, aber das Einzige, was ihr
nicht machen dürft, ist, nicht mehr an euch selbst zu glauben.“
Quelle: https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2015/31102/andreas-steinhoefel-depression-ist-wenn-alledeine-gefuehle-im-rollstuhl-sitzen
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STEINHÖFEL ÜBER DAS LEBEN MIT HANDICAP
Andreas Steinhöfel im Gespräch mit chrismon – Das evangelische Magazin
Herr Steinhöfel, Sie haben Ihr erstes Kinderbuch aus Wut geschrieben. Entstanden Rico und
Oskar aus Ärger?
Andreas Steinhöfel: Ja, kann man so sagen. Es macht mich wütend, wie manche Eltern heute
mit ihren Kindern umgehen. Aus Angst, dass ihnen etwas passieren könnte, impfen sie ihnen
eine Höllenangst vor dem Leben ein. Rico und Oskar sind erst mal Berliner Gören,
Großstadtkinder, die viel alleine sind. Aber sie sind eben auch ganz anders als andere Gören.
Zuerst wollte ich ein hochbegabtes Kind in den Mittelpunkt stellen, eins mit Macken. Oskar
trägt den ganzen Tag einen Sturzhelm, auch wenn er gar nicht Fahrrad fährt, auch drinnen.
Im Gegensatz zu Rico, der für alles offen ist, hat er eine Wahnsinnsangst vor der Welt. Sein
Sturzhelm ist symbolisch.

Und wie kam Rico dann ins Spiel?
Andreas Steinhöfel: Rico war der klassische Counterpart. Tiefbegabt, wie er von sich selbst
sagt. Der kleine Doofe, der für die Gags zuständig war. Man hat über ihn gelacht und nicht
mit ihm. Da habe ich mich gefragt, wie sich wohl ein Kind fühlt, über das ständig gelacht
wird, weil es die Welt einfach anders versteht als andere Leute. Und dann war der
Tiefbegabte plötzlich interessanter als der Hochbegabte.
Der Gegensatz zwischen Rico und Oskar hatte immer noch viel Potenzial für Komik, aber ich
konnte zeigen, dass da ein Mensch mit Herz hinter der Tiefbegabung steht.

Worin besteht Ricos Tiefbegabung?
Andreas Steinhöfel: Rico glaubt, mit dem Denken hinterher zu sein, aber das stimmt nicht.
Weil er nicht in das staatliche Schulsystem passt, muss er in ein Förderzentrum gehen. Da
wird er auch aufgefangen, aber er ist ja nicht dumm, nicht behindert. Er kann nur rechts und
links nicht unterscheiden und wenn er unter Stress gerät, geht es in seinem Kopf
durcheinander – wie die Kugeln in einer Bingotrommel, so beschreibt er es.

Warum kommt der Begriff ADS in diesem Zusammenhang nicht vor?
Andreas Steinhöfel: Rico hat ganz klar ADS-Momente. Aber wenn das Wort fällt, hat man
gleich

diesen

Stempel.

Das

Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom

ist

eine
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Krankheitsklassifizierung – das ist so, als wenn man mich übers Schwul sein definieren
würde. Ich bin zwar schwul, und im Katalog der Weltgesundheitsorganisation war das bis vor
kurzem noch als Krankheit definiert – aber das ist mir zu wenig. Krank bin ich natürlich gar
nicht und auch nicht nur schwul. Und Rico hat eben auch nicht nur ADS. Er hat eine hohe
emotionale Intelligenz, eine große Wärme, die ihn auszeichnet.

Gibt es ein reales Vorbild für Rico?
Andreas Steinhöfel: Er hat einige Züge von meinem damaligen Partner Gianni Vitiello, der
leider nicht mehr lebt. Der war ADS-Erwachsener. Aber Rico ist kein Abbild von Gianni.
Literatur verdichtet das Leben.

An einigen Stellen klingen Ricos Sätze allerdings ganz schön erwachsen.
Andreas Steinhöfel: Ja, vielleicht, und es ist auch grenzwertig, dass ein tiefbegabtes Kind ein
Ferientagebuch schreibt, wie Rico es als Ich-Erzähler tut. Aber darauf kommt es nicht an. Es
kommt auf den Wahrheitsgehalt einer Figur an, auf ihren emotionalen Gehalt. Und der ist
bei Rico absolut stimmig.

Worauf kommt es am meisten an, wenn man mit einem Handicap leben muss?
Andreas Steinhöfel: Pauschal kann man das nicht beantworten. Ein Mensch mit rein
körperlicher Behinderung erhält hoffentlich durchs Elternhaus eine gute Portion
Selbstvertrauen. Geistig Behinderte brauchen – je nach Schwere der Beeinträchtigung – vor
allem uns als Gesellschaft, die schützend und vorbehaltlos die Hand über sie hält. In Ricos
Fall lässt die Mutter nichts zwischen sich und die Liebe zu ihrem Sohn kommen. Auch im
Mikrokosmos der Nachbarn nehmen die meisten Rico genauso, wie er nun mal ist.

Warum ist Ricos Mutter eine Bardame, die nachts arbeitet?
Andreas Steinhöfel: Meine Eltern hatten 25 Jahre lang ein Taxigeschäft. Ich kenne massig
Bardamen mit Kindern. Da haben die Kinder sogar Karteikästen mit Freiern geführt und das
war total normal für sie.

Rico wird wütend, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. So beginnt seine Freundschaft zu
Oskar. Warum?
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Andreas Steinhöfel: Ungerechtigkeit spielt für Kinder eine große Rolle. Ganz viel von dem,
wie wir die Welt als Erwachsene gestalten, hängt davon ab, wie wir als Kind mit
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit konfrontiert werden und wie wir lernen, damit
umzugehen. Als sie sich kennenlernen, bemerkt Oskar zweimal, Rico müsse ja wohl ziemlich
doof sein, woraufhin Rico ausrastet. Sein intuitiver Gegenvorwurf an Oskar lautet, der sage
schlaue Sachen bloß, damit überhaupt irgendwer von ihm Notiz nehme. Oskar ist dagegen
komplett rational gesteuert und kann gar nicht anders, als diese Wahrheit zu erkennen. Er
bittet um Entschuldigung, die der wiederum komplett emotionale Rico ihm sofort gewährt.
Beide haben Ungerechtigkeit in Verständnis verwandelt – solche Dinge sind bei mir immer
Thema. Und Mitleid, Mitempfinden für andere. Rico lebt in einem Mietshaus in der Dieffe 93
in Kreuzberg und hat Kontakt zu allen Mitbewohnern. Zum Beispiel zu Frau Dahling, einer
etwa 50-jährigen Karstadt-Verkäuferin, die manchmal vom „grauen Gefühl“ – wie Rico sagt –
überwältigt wird, seit ihr Mann sie verlassen hat.

Ihr Buch ist ja auch komisch. Was macht seinen speziellen Witz aus?
Andreas Steinhöfel: Ein Kind darf Dinge sagen, die uns als Erwachsenen den Atem
verschlagen. In meinem ersten Kinderbuch „Dirk und ich“ fahren die Jungs Schlitten und
verunglücken. Und dann schreit der eine den anderen an: „Du bist einfach nur zu doof zum
Schlittenfahren!“ Heute, zwanzig Jahre später, würden politisch korrekte Eltern sich
bestimmt beschweren: Doof ist diskriminierend und außerdem hat mein Kind eine DysSchlittolie.

Ein Wort, das Rico sofort nachschlagen würde. Er schreibt nämlich lexikalische Erklärungen in
sein Ferientagebuch. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Andreas Steinhöfel: Da bin ich dann doch mal pädagogisch. Ich habe schon das Ideal des sich
selbst klug machenden Kindes. Ich mag es nicht, wenn Kinder so eine Haltung haben: Na, von
irgendeiner Seite wird mir die Erklärung schon zugetragen werden. Ich halte mein
Smartphone an den Himmel und warte darauf, dass es mir sagt, welchen Stern ich sehe.
Schrecklich, diese Kultur flüchtigen Wissens! Denn das muss ich nicht verinnerlichen, ich
kann das kluge Telefon ja jederzeit wieder bemühen. Rico ist auf seine Weise gründlich. Ich
wollte zeigen, dass jedes Kind sich die Welt zur Not selbst erklären kann. Auch wenn die
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Erklärungsmuster manchmal katastrophal daneben sind: Hauptsache er sucht sie sich!

Ist Mr. 2000 eine Parodie?
Andreas Steinhöfel: Ja, eine Paraodie auf die Angst der Eltern vorm Schwarzen Mann.
Statistisch betrachtet ist es völliger
Schwachsinn, heute noch so viel
Angst vor Kindesentführung zu
haben wie vor vierzig Jahren. Aber
die Leute haben sogar noch mehr
Angst

als

damals!

Die

Kinder

werden überallhin gefahren, man
sieht sie nicht mehr alleine im Wald
spielen, ihr Bewegungsradius ist extrem eingeschränkt. Sie lernen kein Sozialverhalten, sie
lernen nicht hinfallen und wieder aufstehen. Das ist traurig.

Kann ein Film mehr als ein Buch?
Andreas Steinhöfel: Ein Film kann, wenn er gut gemacht ist, binnen kürzester Zeit sehr viel
Emotionalität vermitteln und den Zuschauer gefühlsmäßig entsprechend schnell an sich
binden. Er kann ihn aber – genauso schnell – auch wieder aus diesem Gefühl herauswerfen,
weil die filmische Erzählung immer die Stoppuhr im Nacken hat. Beim Lesen entstehen
Gefühle über einen längeren Zeitraum hinweg, die Übergänge zwischen verschiedenen
Gefühlszuständen verlaufen – außer wenn ich das aus dramaturgischen Gründen bewusst
durchkreuze – viel sanfter. Wenn Film Achterbahn ist, dann ist Buch das Riesenrad. Gut
unterhalten sollten aber beide.

Es heißt, Sie wollen eine Stiftung für tiefbegabte Kinder gründen. Stimmt das?
Andreas Steinhöfel: Ja, aber die Betonung liegt wirklich auf „wollen“. Da ist noch gar nichts
in trockenen Tüchern. Die Rico-Bücher haben sich 800 000 Mal verkauft – das ist schon der
Wahnsinn für ein Kinderbuch. Aber damit Geld genug Zinsen für eine Stiftung abwirft,
braucht man sehr viel Kapital. Mal sehen, wie der Film läuft. Eine kleine Stiftung zu gründen,
um sogenannte lernbehinderte Kinder zu unterstützen, wäre wirklich sehr schön.
Quelle: https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2014/21698/bloss-nicht-so-lehrreich
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG
WO spielt Rico, Oskar und die Tieferschatten?
Die Geschichte spielt in Berlin-Kreuzberg in der Dieffenbachstraße 93. In dem
Mehrparteienhaus lebt Rico mit seiner Mutter. Die Geschichte spielt hauptsächlich an
diesem Ort. Das von Franziska Gebhardt entworfene Bühnenbild in der Inszenierung von
Henner Kallmeyer stellt einen abstrakten Würfelkomplex dar, welcher Wohnhaus, Keller,
Dachterrasse und Eisstand zugleich ist. Durch die verschiebbaren Würfelelemente werden so
spielerisch neue Räume und Situationen
geschaffen.

WER kommt vor?
Andreas Steinhöfel beschreibt in der Geschichte Rico, Oskar und die Tieferschatten die
Hausbewohner der Dieffenbachstr. 93. In der Inszenierung am Jungen Theater Bremerhaven
wird die Geschichte von fünf Schauspielern des Ensembles verkörpert.
Rico: Der zehnjährige Rico ist „tiefbegabt“, wie er es selbst ausdrückt. Das heißt, in seinem
Kopf kullern die Gedanken manchmal wie die Kugeln in einer Bingo-Trommel wild
durcheinander. Rico hat Mühe, etwas zu behalten oder sich zurechtzufinden. Er begreift die
Dinge langsam, hat intellektuelle Nachteile, dafür aber eine hohe emotionale und soziale
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Kompetenz. Das Mietshaus in der Dieffenbachstraße und seine vertrauten, zum Teil
schrägen Bewohner geben ihm Sicherheit. Rico sammelt gern Dinge; er versucht, seinen
Fundsachen einen Sinn und einen Begriff zu geben. Er ist viel allein - auch nachts, denn seine
etwas chaotische Mutter arbeitet in einer Bar. Wenn es dunkel wird, ängstigen Rico
schattenhafte Bewegungen, die immer wieder in einer ausgebrannten Hinterhauswohnung
auftauchen. Er nennt sie „Tieferschatten“.
Oskar: Oskar ist hoch intelligent, hat eine enorme Auffassungsgabe, reagiert schnell, ist aber
auch ängstlich und alles andere als diplomatisch im Umgang mit seinen Mitmenschen. Aus
Angst, ihm könnte etwas zustoßen, trägt Oskar immer einen Helm, der ihn vor jeder Gefahr
schützen soll. Er lebt alleine mit seinem Vater, von dem er allerdings weitgehend
vernachlässigt wird. Oskar interessiert sich für Fakten, hat ein hervorragendes Gedächtnis,
nur einen richtigen Freund hat er noch nicht gefunden. Doch dann begegnet er Rico und die
beiden unterschiedlichen Kinder freunden sich an.
Herr Fitzke: Herr Fitzke ist der unfreundliche Nachbar von Rico. Er hasst Lärm und lebt in
einer sehr unordentlichen Wohnung, weshalb diese und er selbst auch „müffeln“. Zusätzlich
zu seinem ungepflegten Äußeren, isst er die Fundnudel, die Rico auf der Straße gefunden
hat.
Marrak: Marrak wohnt im fünften Stock in der Dieffe 93. Er übernachtet häufig bei seiner
Freundin, die ihm auch die Wäsche macht. Rico sieht ihn alle paar Wochen mit einem großen
Wäschesack durch das Haus gehen. Charakteristisch ist sein roter Arbeitsanzug, denn er
arbeitet für einen Schlüsseldienst. Weil er Eltern hasst, die ihre Kinder alleine lassen,
entführt er diese und fordert 2000€ Lösegeld, weshalb man ihn auch den Aldi-Kidnapper
nennt. Rico und Oskar kommen ihm jedoch auf die Schliche.
Frau Dahling: Frau Dahling wohnt ebenfalls in der Dieffe 93. Rico besucht sie immer gerne,
dann macht sie „Müffelchen“ für ihn und sie schauen gemeinsam Liebesfilme oder die
Tagesschau, da sie in den Nachrichtensprecher Ulf Brauscher verliebt ist. Sie ist alleinstehend
und wird des Öfteren von einem „grauen Gefühl“ geplant.
Tania Doretti: Tania Doretti ist die Mutter von Rico. Sie ist alleinerziehend und arbeitet
nachts in einem Nachtclub. Auch wenn sie Rico des Öfteren alleine lassen muss, liebt sie
ihren Sohn über alles und lässt ihn dies auch spüren. Den neuen Hausbewohner Simon
Westbühl findet sie äußerst sympathisch und bezeichnet ihn als „scharfe Schnitte“.
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Simon Westbühl: Simon Westbühl ist Polizist und neuer Bewohner der Dieffe 93. Auch er
findet Tania Doretti sympathisch und entwickelt ein freundschaftliches Verhältnis zu Rico.
Quellen: https://www.goethe.de/resources/files/pdf84/Rico_Oskar_und_die_Tieferschatten__Hinweise_fr_Lehrende1.pdf; https://www.lmzbw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/handouts/Filmbildung/Loesungsblatt_RicoOskar.pdf;
http://blogs.fhnw.ch/zl/files/2013/10/1_Loesung_Steckbrief-Hausbewohner.pdf

WAS ist anders im Vergleich zum Buch?
Wird eine Geschichte aus einem Kinderbuch für eine Theaterstückfassung adaptiert, kann es
zu Veränderungen in der Reihenfolge der Handlung führen oder nicht handlungsrelevante
Figuren können ersetzt oder entfernt werden. So auch in der Bühnenfassung von Felicitas
Loewe von Rico, Oskar und die Tieferschatten.
Der Haupterzählstrang bleibt erhalten, auch wenn einige Stellen weggelassen wurden. So
wurde beispielsweise die Rolle des Entführungsopfers Sophie, und damit auch der Besuch
von Rico bei Sophie weggelassen. In der Inszenierung von Henner Kallmeyer am Stadttheater
Bremerhaven wurde zusätzlich die Szene mit der Eisverkäuferin hinzugenommen, auch wenn
diese eigentlich erst im zweiten Buch vorkommt.

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt?
Eines von Steinhöfels großen Themen ist der "weite Blick", Menschen offen und mit
Neugierde zu begegnen, ihre Besonderheiten als Stärken zu begreifen und sie nicht als
Schwächen abzutun. Als Pädagogikmaschine kann das Kinderbuch da nicht helfen, weil es
den Leser entmündigt. Steinhöfel will das Gegenteil. Er glaubt an das aufrecht gehende,
selbst denkende Kind, so wie seine Figur Rico eins ist, auch wenn er tiefbegabt ist, was sich
darin zeigt, dass aus seinem "Gehirn manchmal Sachen rausfallen" und er "lange Wege nicht
gut behalten kann, schon gar keine mit Ecken drin". Wenn Rico etwas nicht weiß, beliest er
sich und schreibt es in sein eigenes Lexikon, mit manchmal hanebüchenen Folgen:
"Rabatt: Wenn man was einkauft und dafür eine kleine Gutschrift bekommt. Viele Einkäufe
später ist es eine große Gutschrift und man kann sich was Tolles dafür kaufen. Keine Ahnung,
warum jemand auf einen Rabatt draufpinkelt oder warum Leute ihn überhaupt im Garten
liegenlassen."
Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-127795112.html

Weitere Themen der Geschichte sind: Tiefbegabung – Hochbegabung, Freundschaft –
Vertrauen, Ängste, Entführung – Detektivarbeit – Kinderkrimi, Berlin.
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WAS IST ADS?
von Christine Falk-Frühbrodt, 13. Dezember 2016
ADS steht für Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Kinder
mit ADHS sind zusätzlich
hyperaktiv.

Im

Sprachraum

englischen

wird

dieses

Phänomen ADD bzw. ADHD
(Attention

Deficit

(Hyperactivity)

Disorder)

genannt.

Die
Weltgesundheits-

organisation

(WHO)

zählt

ADHS zu den „Verhaltensund emotionalen Störungen
mit Beginn in der Kindheit
und

Jugend“.

Nach

Überzeugung der meisten
Wissenschaftler handelt es
sich

hierbei

um

eine

Hirnstoffwechselstörung.
Daneben gibt es Kinder, die
aus

anderen

Gründen

Hyperaktivität und andere
typische

ADS-Symptome

zeigen. ADS ist keine neue Erscheinung: Bereits im 19. Jahrhundert ist das ADS-Syndrom, das
früher noch nicht so hieß, von Wissenschaftlern beschrieben worden.
Der „Zappelphilipp“ erinnert auch noch 150 Jahre nach dem Erscheinen des
„Struwwelpeters“ manche Mutter und manchen Vater an das eigene Kind.
Ist ADS eine Krankheit?
Auf diese Frage kann es keine klare Antwort geben, da es sehr unterschiedliche
Ausprägungen von ADS gibt: Manche Menschen sind leicht betroffen und kommen mit ihrer
Veranlagung mehr oder weniger gut zurecht. Sie würden ADS sicherlich nicht als Krankheit
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bezeichnen, sondern vielmehr als eine andere Art, die Welt zu sehen und auf sie zu
reagieren. Andere Menschen sind stark beeinträchtigt, leiden erheblich und benötigen
Hilfen. In diesem Fall hat ADS Krankheitswert. ADS würde nicht krank machen, wenn die
Gesellschaft diese Menschen so akzeptieren würde, wie sie sind und sich auf ihre
Besonderheiten einstellen würde. Da dies nicht der Fall ist, liegt es an den ADS-Betroffenen
selbst sowie an denen, die für Kinder mit ADS Sorge tragen, das Leben mit ADS so angenehm
wie möglich zu gestalten.
Symptome
Kinder

mit

ADS

sind

auffallend

unkonzentriert.

Typische

Verhaltensweisen

für

Unaufmerksamkeit sind:
Das Kind
-

achtet nicht auf Einzelheiten oder macht viele Flüchtigkeitsfehler

-

schafft es oft nicht, bei Aufgaben und Spielen bei der Sache zu bleiben

-

scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere mit ihm sprechen

-

hat Schwierigkeiten, Aufträge zu Ende zu bringen

-

hat Probleme beim Organisieren von Aufgaben

-

beschäftigt sich ungern mit Dingen, bei denen längere geistige Anstrengung
erforderlich ist

-

verliert und vergisst oft Dinge

-

kann schlecht Ordnung halten

-

lässt sich leicht ablenken

Darüber hinaus müssen für die Diagnose „ADS mit oder ohne Hyperaktivität“ folgende
Bedingungen erfüllt sein:
-

Das Verhalten tritt seit mindestens einem halben Jahr auf.

-

Das Kind zeigt/e die Symptome bereits vor dem Alter von sieben Jahren

-

Die Symptome treten in verschiedenen Lebensbereichen auf (Familie, Freizeit,
Schule).

-

Das Kind hat Schwierigkeiten im sozialen und schulischen Bereich.

-

Die Symptome können nicht durch eine andere Störung bzw. Krankheit besser erklärt
werden.

Quelle: https://www.adhs-hyperaktivitaet.de/ads-adhs/was-ist-ads-bzw-adhs/
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Folgende Szene aus dem Stück verdeutlicht wie unterschiedlich Rico mit seinem „Defizit“
umgeht und wie unterschiedlich Rico und Oskar sind:
Oskar: Du bist wirklich doof, oder? Wenn man etwas direkt vor Augen hat und nur geradeaus
gehen muss, kann man sich unmöglich verlaufen.
Rico: Ach ja? Und wenn du wirklich so schlau wärst, wie du behauptest, wüsstest du, dass es
Leute gibt, die das können.
Oskar: Ich –
Rico: Und ich sag dir noch was: Es ist kein bisschen witzig! Ich hab mir nicht ausgesucht, dass
aus meinem Gehirn manchmal was rausfällt! Ich bin nicht freiwillig dumm oder weil ich nicht
lerne!

HOCHBEGABUNG BEI KINDERN
Hochbegabte Kinder fallen auf. Besonders begabte Kinder sind in manchem anders als ihre
Altersgenossen. Das kann - muss aber nicht - zu Schwierigkeiten führen. Manchmal ist
allerdings leider erst das Auftreten von Auffälligkeiten der Ausgangspunkt für das Erkennen
einer Hochbegabung.
Im Kindergarten fällt das Kind auf,
-

weil es sich langweilt

-

weil es manche Spiele "doof" findet und deshalb stört, um wahrgenommen zu
werden

-

weil es sich für Dinge interessiert, für die es andere für "zu jung" halten

-

weil es sich in die Gruppe nicht einbringen kann und damit häufig zum Außenseiter
wird.

In der Schule fällt das Kind auf,
-

weil es sich ständig unterfordert fühlt

-

weil es als Streber oder Besserwisser gilt und unbeliebt ist

-

weil es sich als Clown der Klasse aufführt, damit die Mitschüler es akzeptieren und
die Lehrer es wahrnehmen

-

weil es sich von Lehrern und Mitschülern nicht verstanden und nicht akzeptiert fühlt

-

weil es trotz bekannter Intelligenz "unerklärlich" schwache Leistungen zeigt.

In seiner Umgebung fällt das Kind auf,
-

weil es an den üblichen "altersgemäßen" Freizeitaktivitäten keinen Gefallen findet
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-

weil es perfektionistisch und sich selbst und Anderen gegenüber sehr kritisch ist

-

weil es anstelle körperlicher die geistig-verbale Auseinandersetzung bevorzugt

-

weil es sehr sensibel für zwischenmenschliche Wechselwirkungen ist

-

weil es intellektuell zwar seinem Alter um Jahre voraus ist, gefühlsmäßig aber meist
seinem Alter entsprechend reagiert

-

weil es sich von der Umwelt isoliert fühlt.

Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen hochbegabter Kinder, die sich zum ersten Mal mit
dem Thema beschäftigen müssen, haben meist eine Vielzahl von Fragen. Auf den Folgeseiten
versuchen wir auf die am
häufigsten

gestellten

Fragen erste Anworten zu
geben. Dabei versuchen
wir für Verständnis für die
besondere
dieser

Kinder

eventuell

Eigenschaft
und

für

auftretende

Probleme in Elternhaus,
Kindergarten und Schule zu
werben. Denn nur mit
Wissen um Hochbegabung
und der Bereitschaft, auf
diese

Eigenschaft

einzugehen, kann erreicht
werden, dass diese Kinder
sich

entsprechend

Fähigkeiten

ihrer
zu

ausgeglichenen und mit
sich
Erwachsenen

zufriedenen
entwickeln

können.
Quelle: https://www.dghk.de/hochbegabung
Weitere Infos unter: https://www.dghk.de/hochbegabung
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KINDER UNTER LEISTUNGSDRUCK
"Das Schlimmste sind die Eltern"
Von Julia Jüttner und Benjamin Schulz, Mitarbeiterin im Leitungsteam einer Kindertagestätte,
Hamburg
Wie viele Eltern Leistung und Bildung über alles stellen, zeigt sich auch daran, dass wir
immer
werden,

häufiger
ob

ein

gefragt
Kind

hochbegabt ist. Das ist so gut
wie nie der Fall. Viele Eltern
bezweifeln das Testergebnis
und suchen Ausflüchte: Das
Kind kannte die Erzieherin
nicht, es hatte an dem Tag
schlecht geschlafen. Manche
gehen zu einem Kinderarzt und lassen einen neuen Test machen. Die Eltern begreifen nicht,
was sie mit diesem Druck anrichten. Manchmal fragen sie, warum ihr Kind nachts einnässt.
Wenn ich nachhake, kommt heraus, dass sie mit dem Kind den ganzen Tag auf Achse waren vom Spanischkurs zum Fußball und abends noch das Lernprogramm auf dem Computer. Die
Kinder sind dann einfach gestresst, todmüde und in der Kita zu nichts mehr zu gebrauchen.
Das Schlimme ist, dass trotz vermehrter Angebote in Kitas die Zahl an Verordnungen für
Therapien wie Ergotherapie oder Logopädie stark steigt. Das hat auch damit zu tun, dass
Eltern sofort intervenieren, wenn sie ein vermeintliches Defizit feststellen. Die wollen
Rückstände wegtherapieren lassen, damit ihr Kind ja nicht den Anschluss verliert.
Kinder spüren den unausgesprochenen Zwang, er konzentriert sich nicht nur auf ihre
schulischen Leistungen, er beeinflusst auch immens ihre Freizeit: Eltern greifen mehr denn je
in die Auswahl der Freunde ein. Kontakt mit Kindern, denen das Lernen schwer fällt, ist
unerwünscht und wird gern unterbunden. Guten Schülern, gar Strebern, spendieren
ehrgeizige Eltern gern einen Wochenendausflug, um die Freundschaft zu vertiefen. Empathie
und Sympathie kommen oft erst an zweiter Stelle. Wir versuchen, solche Fehler von Eltern in
der Schule zu kitten. Aber alles können wir nicht ausbügeln.
Quelle: http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kinder-unter-leistungsdruck-das-schlimmste-sind-dieeltern-a-792682-2.html; http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kinder-unter-leistungsdruck-dasschlimmste-sind-die-eltern-a-792682-4.html
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PERLENTAUCHER AUF DER SUCHE
An einer Bremer Oberschule lernen Förderschüler und Hochbegabte gemeinsam. Kann das
funktionieren? Von Sebastian Kretz
Hochintelligente Kinder sind eine sensible Spezies; allein im eigenen Biotop vermögen sie ihr
Talent zu entfalten, weshalb sie sich spätestens im Schulalter über die Niederungen der
Normalbegabung erheben und nur mehr unter ihresgleichen lernen sollten. Felix Loeper,
andererseits, lacht und scherzt, foppt seine Mitschüler und wird zurückgefoppt, spielt
Basketball und chillt mit Freunden auf dem Schulhof. Felix, 14 Jahre alt, rotblonder Scheitel,
hat einen Intelligenzquotienten von 146, das sind 16 Punkte über der Schwelle zur
Hochbegabung. Und er ist einer der Schüler, mit denen die Oberschule Koblenzer Straße
(OSK) in Bremen-Tenever beweisen will, dass Klischees über den richtigen Umgang mit
Hochbegabung Unfug sind. Tenever ist eine jener fehlkonstruierten Wohnmaschinen der
1970er Jahre, deren Plattenbauten für Perspektivlosigkeit stehen. Die OSK besuchen Schüler
aus 40 Ländern, in deren Familien oft kein Deutsch gesprochen wird. Sie ist zudem eine
inklusive Schule, das heißt: Besonders leistungsschwache Schüler, die andernorts eine
Sonderschule besuchen würden, nehmen am regulären Unterricht teil. Seit 2010 integriert
und fördert die Schule nun auch noch gezielt Hochbegabte wie Felix. Und das soll gut gehen?
"Natürlich geht das", sagt Michaela Rastede, Leiterin des Zentrums für unterstützende
Pädagogik an der OSK und Felix’ Deutschlehrerin. "Man muss bloß wegkommen von dem
Gedanken: Note ist gleich IQ ist gleich Talent." An der OSK beurteilen die Lehrer die
Fähigkeiten ihrer Schüler mit einheitlichen Steckbriefen, die neben Sprache oder Logik auch
Fähigkeiten umfassen, die an anderen Schulen keine Rolle spielen. Wie zum Beispiel die
etwas irreführend benannte "natürliche Intelligenz", die sich etwa in einer Neigung zum
Zoobesuch oder im Einsatz für Tierrechte äußern kann. Anhand dieses Profils wird jeder
Schüler möglichst nach seinen Talenten gefördert. "Hochbegabung inklusiv", so der Name
des Bremer Experiments, ist an einer weiterführenden Schule bundesweit einmalig. Die OSK
lässt sich dabei von einer Professorin für inklusive Didaktik und der Karg-Stiftung für
Hochbegabtenförderung beraten, die ähnliche Modelle bereits an verschiedenen
Grundschulen getestet hat. Zu Beginn eines Halbjahrs verteilen die Lehrer sogenannte
Lernlandkarten, auf denen die wichtigsten Lernziele der kommenden Monate dargestellt
sind. Das soll den Schülern helfen, einen Überblick über die anstehenden Themen zu
bekommen und sich realistische Ziele zu setzen.
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In bunten Fenstern sind verschiedene Leistungsniveaus zusammengefasst, die Schüler im
Lauf eines Halbjahrs erreichen können. Für Schüler, die früher eine Sonderschule besucht
hätten, gelten andere Unterrichtsziele als für durchschnittliche Schüler, während die
Hochbegabten bei Bedarf neue Aufgaben erhalten. Eine schulinterne Statistik über die Zahl
der Hochbegabten, sagt Rastede, führe sie nicht. Das sei der Sinn echter Inklusion: dass ein
über- oder unterdurchschnittlicher IQ keine Rolle spiele. In Felix’ Klasse erzielten zwei
weitere Schüler bei einem externen Intelligenztest mehr als 130 Punkte. Durchschnittlich
sind drei Prozent aller Kinder hochbegabt, aber an der OSK, so Rastede, wäre der Test bei
vielen sinnlos. Er setze Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur voraus, die in
Migrantenfamilien oft nicht vermittelt werden könnten. Ihr Ziel, talentierte Schüler
besonders zu fördern, bedeutet für sie auch, diese überhaupt erst aufzuspüren. "Wir sind
Perlentaucher", sagt Rastede, und Felix ist einer ihrer Funde. 10 Uhr, Mathematik, in
Vierergruppen sitzen die Schüler der 8c an Tischinseln und werfen Münzen, Würfel,
Wäscheklammern. Sie sollen selbst herausfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
ein Gegenstand auf eine bestimmte Seite fällt. Jeder schreibt seine Erkenntnisse auf einen
großen Bogen, schließlich müssen sich die Schüler in jeder Gruppe einigen, welche Version
sie vortragen wollen. Soll man nun Nikitas Lösungsvorschlag nehmen oder den von Felix?
Stille. "Okay, wir nehmen einfach meinen", sagt Felix. Bevor er 2010 auf die OSK kam, lebte
er mit seiner Familie, die Mutter Krankenschwester, der Vater Fliesenleger, in Delmenhorst.
Dort besuchte er eine normale Schule. Den Stoff der ersten Klasse beherrschte er schon vor
der Einschulung, litt aber an einer Rechtschreibschwäche; Texte, die er leserlich angefangen
hatte, beendete er in Hieroglyphen. Unter- und zugleich überfordert, zunehmend frustriert,
schrieb Felix schlechte Noten, schlug sogar andere Mitschüler. Die Lehrer, sagt Felix’ Mutter
Bianca Loeper, hätten ihm Faulheit vorgeworfen. Als er den IQ-Test machte, habe man ihr
versprochen, man kümmere sich um ihn. "Passiert ist nix", sagt Loeper. Dann zog die Familie
nach Bremen, und Felix, inzwischen in der fünften Klasse, wurde der OSK zugeteilt. Felix
machte eine Rechtschreibtherapie, die Lehrer gaben ihm Aufgaben mit nach Hause, die ihm
halfen, die Schreibschwäche zu überwinden. Inzwischen hat Felix kaum noch Probleme mit
dem Schreiben. Stattdessen widmet er sich, wenn er die Schulaufgaben erledigt hat, eigenen
Forschungsprojekten. Er hat die Bedeutung des Karfreitags recherchiert und die Kultur
Portugals, gerade hat er eine Präsentation über die Geschichte des Internets vorbereitet.
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Bisher bedeutete Inklusion vor allem: Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
besuchen Regelschulen und sitzen in denselben Klassenzimmern wie normal Begabte. So
sieht es die von Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention vor. Um diese
umzusetzen, braucht es zweierlei: Geld und politischen Willen. Die OSK etwa beschäftigt fünf
Sonderpädagogen, damit die Integration besonders schwacher Schüler gelingt. Ihre Gehälter
bezahlt das Land Bremen. Einen Teil der Kosten, die die inklusive Beschulung Hochbegabter
verursacht, trägt die Karg-Stiftung. Für Schulen, die über weniger Mittel verfügen, ist
inklusiver Unterricht, der allen Schülern gerecht wird, kaum umsetzbar. Dass die OSK sich
auch der Förderung Hochbegabter verschrieben hat, ist einem Zufall geschuldet. 2010
besuchte ein Schüler mit einem IQ von über 130 und dem Asperger-Syndrom probeweise
eine inklusive Klasse der OSK. Als das gut lief, weitete die Schulleitung das Experiment auf
Felix’ Klasse aus. Im folgenden Schuljahr öffnete sie sämtliche Klassen eines Jahrgangs für
Schüler aller Leistungsniveaus. In der Oberstufe allerdings kann die Idee der vollständigen
Inklusion schon deshalb nicht funktionieren, weil kaum ein Schüler mit einer Lernschwäche
die landesweiten Prüfungen nach der 10. Klasse besteht. Auch als Vorbild für andere Schulen
empfiehlt Rastede ihr Modell nicht: "Wir haben es gezielt für unsere Schule mit ihren
speziellen Bedingungen entwickelt. An einem anderen Standort würde es nicht
funktionieren."
Um der weiten Spanne an schulischen Leistungen gerecht zu werden, müssen die Lehrer der
OSK eng zusammenarbeiten. Im Zweiwochenrhythmus treffen sie sich zu Konferenzen und
beraten, welcher Fachlehrer zu welchem Thema Unterrichtsmaterial erstellt. So entsteht
allmählich ein Vorrat an Musteraufgaben, der den unterschiedlichen Leistungsniveaus
entspricht. In jedem Klassenzimmer steht ein Rollwagen mit einem Dutzend Schubladen. Hat
ein Schüler seine Aufgaben gelöst, sucht er sich aus der nächsten Schublade neue aus. 12
Uhr, Deutschstunde bei Michaela Rastede, verbrauchte Luft im Klassenzimmer, die Lehrerin
tritt mit der Bühnenpräsenz eines Zirkusdirektors auf, einen Schüler mit Konzentrationsschwäche beordert sie zum Lesen vor die Tür, er muss hinterher eine Zusammenfassung
abliefern. Einen anderen macht sie zum Hilfssheriff, er soll notieren, wenn einer stört.
Währenddessen hält Felix sein Referat über die Geschichte des Internets. Weil er das falsche
Dateiformat dabei hat, kann er die Präsentation nicht abspielen. Das sei kein Problem, sagt
Felix, er habe sowieso das meiste im Kopf. Dann spricht er ohne Vorlage.
COPYRIGHT: ZEIT ONLINE
Quelle: http://www.zeit.de/2013/45/hochbegabung-foerderschueler-gemeinsam-lernen
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WENN KINDER NICHT DAZUGEHÖREN - AUSSENSEITER
Von Antje Kießler
Kinder spielen gern mit anderen Kindern. Auch Jugendliche brauchen eine Gruppe, um sich
auszutauschen. Aber was, wenn ein Kind keinen Anschluss findet? Auch für Eltern eine
schwierige Situation.
Für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, Freunde zu haben. Mit ihnen machen sie neue
Erfahrungen ohne die Eltern, können sich austauschen und Spaß haben. Umso schwieriger
ist es, wenn es niemandem gibt, mit dem sie etwas unternehmen können und sie sich
ausgegrenzt fühlen. Auch Eltern machen sich Sorgen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre
Tochter oder ihr Sohn keinen Anschluss findet.
Wie Kinder zu Außenseitern werden
Es gibt Kinder, die haben gar kein Interesse, sich mit vielen Gleichaltrigen zu treffen. Ihnen
reichen wenige Freunde oder die Geschwister zuhause. Andere werden zu Außenseitern,
weil sie sich durch unangemessenes Verhalten isolieren. Manche Kinder würden gerne

Kontakte knüpfen, sind aber zu schüchtern. Und es gibt Gruppen, die einzelne Kinder aktiv
ausgrenzen oder sogar mobben. Oft geht eine solche Ausgrenzung von ein oder zwei
"Anführern" einer Gruppe aus. Die anderen schließen sich nur an, um nicht auch ausgegrenzt
zu werden. Warum jemand ausgeschlossen wird, ist meist willkürlich – vielleicht ist er besser
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in der Schule als die anderen oder wehrt sich einfach nicht, wenn Witze über ihn gemacht
werden.
Erkennen, wie es dem Kind geht
Für manche Kinder ist es in Ordnung, wenige Freunde zu haben. Das sollten Eltern
akzeptieren. Haben sie aber ein Problem damit, sprechen Kinder nicht gern darüber. Sie
brauchen Zeit und rücken oft erst mit der Sprache heraus, wenn es besonders schlimm wird
und sie vielleicht sogar gemobbt werden. Eltern sollten ihr Kind beobachten und den Kontakt
suchen, wenn sie etwas Ungewöhnliches bemerken. Schläft ihr Kind schlecht, sacken die
Leistungen ab, ist es schneller gereizt? Das sind Anzeichen dafür, dass das Kind doch mehr
belastet ist, als es zugibt.
Ausgeschlossene integrieren
Wenn Kinder von anderen ausgegrenzt werden, können Eltern sich mit Kindergarten oder
Schule in Verbindung setzen. Lehrer wissen oft gut, was in einer Klasse passiert. Manchmal
können

aber

neutralere

Beobachter

helfen.

Das

können

Sozialarbeiter

oder

Schulpsychologen sein, die sich anschauen, was in der Klasse los ist. Auch Familien- und
Erziehungsberatungsstellen bieten in solchen Fällen Hilfe an. Das gleiche gilt, wenn Kinder zu
schüchtern sind, um Kontakte zu knüpfen.
Quelle: https://www1.wdr.de/wissen/mensch/aussenseiter-100.html

KINDERFREUNDSCHAFTEN
Welche Merkmale sind wichtige Indizien, dass es sich um eine Freundschaft handelt, die für
die Kinder eine einmalige Bedeutung hat? Einige Inhalte von Freundschaftsbeziehungen
seien hier genannt:
Sich wohlfühlen
Ein, wenn nicht gar das wichtigste Merkmal einer guten Freundschaftsbeziehung ist das sich
im Beisein des anderen wohlfühlen. Dieses Gefühl verlangt danach, dass der andere häufig
aufgesucht oder eingeladen wird, dass viele Spiele nur zusammen mit dem Freund oder der
Freundin geplant und durchgeführt werden und man traurig ist, wenn der Freund oder die
Freundin krank oder verreist ist.
Natürlich hindert dieses Wohlfühlen nicht daran, dass Kinder auch einmal heftig miteinander
streiten oder sich die Freundschaft aufkündigen, weil der andere nicht das tut, was man von
ihm erwartet hat. Aber das geht bei einer echten Freundschaft schnell vorüber, und die
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Kinder versöhnen sich rasch, weil sie ohne den anderen nicht befriedigend spielen können.
Es handelt sich bei diesem Wohlfühlen um eine Art von Grundstimmung, die Kinder dadurch
zeigen, dass sie entspannt und locker miteinander umgehen, sich gegenseitig zuhören und
miteinander über alles Mögliche lachen oder derselben Meinung sind. Sie wollen sich
möglichst nah sein, im Stuhlkreis nebeneinander sitzen, an Aktivitäten gemeinsam
teilnehmen und gemeinsam frühstücken.
Sie spielen stets miteinander und suchen sich Spielkameraden gemeinsam aus. Den Weg
zum Kindergarten und zurück legen sie, soweit dies möglich ist, gemeinsam zurück und
kommen auch in der Freizeit häufig zusammen.
Einander vertrauen
Ein weiteres Zeichen der Freundschaft ist das Vertrauen, das sie sich entgegenbringen. Sie
sind sich sicher, dass der andere das tut, was man von ihm erwartet, dass er einen
gegenüber den anderen in Schutz nimmt, dass er das, was er verspricht, hält.
Wenn dies sicher ist, kann man sich auch Geheimnisse anvertrauen. Dinge, die man sonst
mit niemandem, auch nicht mit der eigenen Mutter bespricht, können der Freundin
mitgeteilt werden. Es sind dies oft ganz harmlose Geheimnisse, und Erwachsenen gegenüber
bleiben diese häufig nicht verborgen. Dennoch sollten sich Erzieherinnen und Eltern so
verhalten, als wüssten sie davon nichts, wenn sie mitbekommen, dass dies ein Geheimnis ist,
das nur der Freundin vorbehalten sein soll.
Oft handelt es sich dabei um geheime Orte, oder die Geheimnisse werden an einem
bestimmten Ort ausgetauscht. Dazu ist schon ein Tisch, der durch das Darüberhängen einer
Decke zur Höhle wird, geeignet. Und da wird dann getuschelt und gekichert.
Auch bestimmte Rituale gehören zum Austausch von Geheimnissen. Bestimmte
Gegenstände sind dafür nötig, z.B. ein bunter Stein, eine Murmel oder auch andere
Gegenstände, die gemeinsame Erinnerungen beinhalten. Bevor man Geheimnisse
austauscht, muss man eventuell einen "Treueschwur" leisten. Dies gilt ganz besonders bei
"Kinderbanden", die aus mehreren Freunden bestehen.
Kinder benötigen Geheimnisse, und Erwachsene sollten nicht aus Angst, die Kinder könnten
etwas wesentlich Wichtiges vor ihnen geheimhalten, versuchen, diese zu ergründen. Kinder
im Kindergartenalter haben in der Regel keine Geheimnisse, die ihnen selbst schaden
könnten. Schwieriger ist dies, wenn es sich um Schulkinder handelt und ältere Kinder
eventuell einen negativen Einfluss auf die Kinder ausüben.
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Durch gemeinsame Geheimnisse, und seien sie noch so harmlos, soll herausgefunden
werden, ob man sich vertrauen kann, und die Freundschaft soll dadurch zusätzlich eine
Festigung erfahren.
Gefühle zeigen
Kindergartenkinder verbergen ihre Gefühle selten. Sie äußern sie durch Mimik und Gestik,
artikulieren sie lautstark oder durch beleidigtes Zurückziehen. Sie setzen sich damit jederzeit
der Kritik der anderen aus und machen sich verletzbar. Nicht so in der Beziehung zu einem
Freund. In den Freundschaftsbeziehungen können sie ihre Gefühle ebenso offen äußern,
ohne damit rechnen zu müssen, dass sie dadurch in Misskredit geraten oder missverstanden
werden. Mit dem Freund können sie zusammen herumalbern, ohne befürchten zu müssen,
dass sie nach dem Grund ihrer Heiterkeit gefragt werden. Sie können aber auch traurig sein
und den Grund dafür nur dem Freund anvertrauen.
Die Möglichkeit, die eigenen Gefühle ausleben zu können ohne sie begründen oder
rechtfertigen zu müssen, ist eine weitere Grundlage für die Befestigung der Freundschaft.
Wer dem anderen seine Stimmungen, Wünsche und Ängste anvertraut, macht sich ihm
gegenüber verletzlich. Das Austauschen von Gefühlen setzt voraus, dass der andere das
Vertrauen rechtfertigt und sich ebenfalls öffnet. So behält auch das kleine Kind eine gewisse
Intimsphäre, ohne dass es seine Gefühle unterdrücken muss. Auch Angst ist gemeinsam
leichter zu ertragen als alleine. Wer sich im Dunkeln fürchtet ist besser dran, wenn einer in
einer solchen Situation bei ihm ist.
Überschreiten von Wirklichkeit
Kinder leben gerne in einer Phantasiewelt und erfahren darin wichtige Dinge für ihr
zukünftiges Leben. Dies sehen Erwachsene oft nicht so. Kinder spielen in der Phantasie mit
Zukunftsvorstellungen, mit Größenphantasien, mit der Verfremdung einer nicht leicht zu
ertragenden Wirklichkeit. Wenn sie echte Freunde haben, so können sich gemeinsam mit
diesen in eine Phantasiewelt eintauchen und sich dort "umsehen". Sie erleben dann fiktive
Abenteuer, sehen sich als starke und durchsetzungsfähige Erwachsene und besitzen
übermenschliche Fähigkeiten. Um solche Abenteuer erleben zu können, ziehen sie sich
gerne in einen geschützten Raum zurück, zu dem Erwachsene keinen Zugang haben. Sie
verstecken sich hinter einer Hecke, ziehen sich in das Baumhaus zurück, verschwinden in der
Kuschelecke.
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Dem Wunsch, gemeinsam Abenteuer zu erleben, eine Welt nach ihren eigenen
Vorstellungen zu kreieren kann dort nachgegangen werden. Auch die fiktiv erlebten
gemeinsamen Abenteuer verbinden. Das Hinauswachsen über die eigene Erfahrungswelt
und den eigenen Alltag ist auch für Erwachsene reizvoll. Denken wir nur an die ScienceFiktion-Filme oder die Artikel über die Reichen dieser Welt, die von nicht wenigen
Erwachsenen nahezu "verschlungen" werden.
Der Reiz des Außergewöhnlichen kann von der Phantasie der Kinder noch leicht selbst
produziert werden. Und Freundschaftsbeziehungen machen es leichter möglich, sich
gemeinsam in fiktive Wirklichkeiten aufzumachen und dort zahlreiche Abenteuer
gemeinsam zu bestehen.
Abgrenzung von Erwachsenen
Die Möglichkeit, sich durch einen Freund oder eine Freundin unabhängiger von Erwachsenen
zu machen, ist bereits erwähnt worden. Kinder, die Erwachsene oft als Übermenschen, als
alles beherrschend und alles beeinflussen könnend erleben, benötigen Freundschaften, um
sich selbst nicht als ausschließlich unbedeutend zu erfahren.
Die Abgrenzung zu Erwachsenen und die Erfahrung der eigenen Stärke werden durch
Kinderfreundschaften erleichtert. Kinder erobern ihren Raum gemeinsam leichter,
verschaffen sich durch gemeinsam geäußerte Wünsche oder Bedürfnisse die Zustimmung
von Erwachsenen, lernen aber auch, etwas ohne die Hilfe Erwachsener zustande zu bringen.
Eine Aufgabe, die sie alleine nicht bewältigen, schaffen sie gemeinsam. Sie überlegen,
welche Schritte getan werden müssen, können Strategien entwickeln, teilen sich eine
Aufgabe und werden so selbständiger. Sie können sich vor den Anforderungen Erwachsener
in "ihre" Welt zurückziehen, sich dort so einrichten, wie es ihnen entspricht, und Erwachsene
dadurch ein Stück weit aus ihrem Leben ausschließen.
Da die Abgrenzung zu Erwachsenen nötig ist, um die Selbständigkeit von Kindern zu fördern,
sollten Eltern und Erzieherinnen diese nicht mit Sorge, sondern als Entwicklungschance für
die Kinder sehen.
Konflikte ertragen und Lösungen finden
Aus jeder Freundschaft ergeben sich auch Konflikte. Es handelt sich ja bei einer Freundschaft
um zwei Personen mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen, die immer wieder
aufeinander abgestimmt werden müssen. Und Kinder im Kindergartenalter mit ihrem noch
egozentristischen Weltbild tun sich dabei besonders schwer. Wenn der Freund nicht
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mitspielen will, so kündigen sie sofort die Freundschaft. Allerdings gilt dies nur für den
Augenblick. Nach einer halben Stunde haben sie vergessen, was geschehen ist, und gehen
davon aus, dass die Freundschaft natürlich weiter besteht.
Es kommt aber auch zu ernsthaften Konflikten. Ein Kind, das immer wieder auf die Freundin
einwirken will und möchte, dass diese etwas tut, was sie nicht will, bringt die Freundschaft in
große Bedrängnis. Wenn sich ein Kind von der Freundin über längere Zeit hinweg nicht
akzeptiert fühlt oder ständig von ihr angegriffen wird, so gibt es nur einen Weg, die
Freundschaft zu erhalten: Es muss reiner Tisch gemacht werden. Aber wie sollen Kinder dies
tun? Haben sie gelernt, mit Konflikten angemessen umzugehen? Können sie wirklich nicht
über den Augenblick hinaussehen?
Wir tun Kindern unrecht, wenn wir vermuten, dass ihnen Freundschaften so wenig
bedeuten, dass sie diese aufs Spiel setzen würden. Kinder brauchen ihre Freunde und sind
auch bereit, dann zurückzustehen und einen kleinen Verzicht zu leisten, wenn Aussicht
darauf besteht, dass auch der Freund oder die Freundin beim nächsten Mal auf die
Durchsetzung ihrer Interessen verzichtet. Vor allem Kinder vor der Einschulung können sehr
wohl Regeln und Normen aufstellen, denen sie sich dann auch verpflichtet fühlen. Sie
verhandeln mit anderen Kindern und vor allem auch mit ihren Freunden und versuchen,
Lösungen für Konflikte zu finden, die allen Ansprüchen gerecht werden.
Sie können als Freunde gemeinsam aber auch leichter Konflikte innerhalb der Kindergruppe
ertragen und dazu eine Position finden. Entweder ziehen sie sich bei Konflikten zurück oder
sie mischen sich gemeinsam ein und finden dann für alle Kinder eine Lösung.
Als Beispiel sei hier genannt, dass es zwischen den Jungen und Mädchen immer wieder zu
Kämpfen und Beleidigungen kommt. Zwei Jungen, die miteinander befreundet sind, haben
sich eine Lösung ausgedacht: Im Stuhlkreis sollen die Interessen der beiden Gruppen zur
Sprache kommen. Die Erzieherin, die auf diesen Vorschlag eingeht, moderiert das Gespräch.
Die Kinder können dann ihre verschiedenen Positionen darlegen und gemeinsam wird
nachgedacht, wie einmal die eine und ein andermal die andere Gruppe zurückstehen muss.
Die Kinder selbst werden darauf achten, dass diese Regel auch eingehalten wird.
In einer Kinderfreundschaft werden Konflikte meist ohne Hilfe von Erwachsenen
ausgetragen. "Wenn ich das nicht bekomme, bist du nicht mehr mein Freund.", "Wenn du
mich heute nicht besuchst, suche ich mir einen anderen Freund." und ähnliche Aussprüche
machen klar, dass Kinder sich gegenseitig auf die Probe stellen. Wenn die Freundschaft für
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beide Kinder wichtig ist, so werden sie auf die Bitte des anderen eingehen. Ein andermal,
wenn sie ähnliche Wünsche formulieren, wird der Freund ebenso nachgeben.
So lernen Kinder in einer Freundschaft, sich einmal durchzusetzen, ein andermal
nachzugeben, Regeln zu etablieren und Regeln einzuhalten. Bei ernsthaften Konflikten wird
aber oft der Rat der Erwachsenen eingeholt, Kinder wenden sich an die Eltern oder die
Erzieherin, mit der Frage, was sie tun sollen. Die Lösung, die gemeinsam mit dem Kind
erarbeitet wird, sollte aber von diesem selbst umgesetzt und durchgesetzt werden.
Konflikte auszuhalten und Konflikte zu lösen ist in jeder Kinderfreundschaft nötig, soll sie
länger als einen Tag Bestand haben. Aber die Erfahrung, dass Konflikte der Freundschaft
nicht schaden und man in der Lage ist, kleinere Unstimmigkeiten oder größere Probleme
miteinander durchzustehen und zu bewältigen, ist für die Entwicklung der Kinder eine
wichtige Sache.
Quelle: https://www.kindergartenpaedagogik.de/1263.html
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STEINHÖFEL ÜBER DIE FREUNDSCHAFT VON RICO UND OSKAR
Was den Wert von Freundschaften angeht, versucht Steinhöfel seine Figuren so weit wie
möglich von seinen eigenen Erfahrungen als Jugendlicher fernzuhalten. "So viele Menschen
haben mir das Blaue vom Himmel versprochen und dann nur Regenwolken geliefert. Ich
glaube, der Mensch handelt immer zu seinem eigenen Vorteil. Das ist ein sehr zynischer und
wenig trostreicher Blick auf die Welt, der in einem Kinderbuch nichts zu suchen hat."
Deshalb schreibt er Freundschaftsgeschichten, in denen zwar auch misstraut und
hintergangen wird, die aber immer zu einem glücklichen Ende finden. "Vielleicht weil ich mir
so sehr wünsche, dass es das gibt, selbstlose Aufrichtigkeit." Und man nimmt sie ihm ab, die
guten Ausgänge, weil er seine Figuren miteinander ins Gespräch bringt, ihre Zuneigung nicht
nur behauptet. So wie bei Rico und Oskar, am Ende der "Tieferschatten".
"Wie hast du dich entführen lassen?", sagte ich [Rico] schließlich. Ich hörte ein erleichtertes
Einatmen. "Das war einfach. Ich hatte es eigentlich sowieso für den Dienstagmorgen
vorgehabt, es mir dann aber anders überlegt, weil ich versprochen hatte, dich zu besuchen."
"Ohne Helm?", sagte ich ungläubig.
"Ich habe weniger Angst, wenn du bei mir bist", murmelte Oskar leise und sprach dann rasch
weiter, als wäre ihm das peinlich.
Einen besseren Beweis hätte Rico für Oskars Zuneigung nicht bekommen können. Der
fehlende Helm ist die größte aller denkbaren Freundschaftsbekundungen. "Im Dialog kann
man wunderbar austarieren, wie nah Figuren sich sind und wie weit sie bereit sind, sich auf
die Gefühlslage des anderen einzulassen", sagt Steinhöfel.
Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-127795112.html

DIE WAHRHEIT ÜBER DAS LEBEN ALLEINERZIEHENDER
Von Kerstin Rottmann, 17.07.2016
Besonders unter Kindern von Alleinerziehenden ist Armut weit verbreitet. Knapp eine Million
Kinder wächst in einer Ein-Elternteil-Familie auf, die Hartz IV bezieht. Nötig sind
Neuregelungen beim Kindesunterhalt.
Arm, ausgebrannt, isoliert – das Leben Alleinerziehender ist hart, sagt Autorin Christine
Finke. Stimmt nicht, sagt Bernadette Conrad, Mutter einer Tochter: Sie sieht die
Familienform als Kraftquelle.
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Christine Finke wirbt seit Jahren für die Belange Alleinerziehender. Die promovierte Anglistin
und Juristin betreibt den Blog Mama, arbeitet, jüngst erschien ihr Buch “Allein, alleiner,
alleinerziehend“. Um was für eine fulminante Streitschrift es sich handelt, verrät schon der
Untertitel: „Wie die Gesellschaft uns verrät und unsere Kinder im Stich lässt.“
Bittere Sätze finden sich darin, wie: „Es ist nämlich so, wenn Du alleinerziehend bist, hast Du
etwas falsch gemacht. Entweder den falschen Mann geheiratet oder Dir in der Ehe nicht
genug Mühe gegeben (...) Der einzige akzeptable Grund dafür (...) ist, durch einen tragischen
Schicksalsschlag zur Witwe geworden zu sein. Leider trifft das nur auf sechs Prozent der
Alleinerziehenden in Deutschland zu“ – und neuerdings eben auf Sheryl Sandberg.
Jene Unternehmerin, die in ihrem 2013 erschienenen Bestseller “Lean In: Frauen und der
Wille zum Erfolg“ noch die provokante These vertrat, dass Frauen sich nur anstrengen
müssten. Dann werde es mit der Karriere schon klappen. Aussagen, die Christine Finke
geärgert haben.
Auch sie hatte einst Erfolg im Beruf, arbeitete als Chefredakteurin einer Elternwebseite mit
Sitz in Norwegen, machte Dienstreisen und hatte ein Au-Pair. Doch seit ihre Ehe 2009
zerbrach und sie alleine mit den Kindern – heute 7, 10 und 15 Jahre alt – zurückblieb, war die
Karriere beendet, eine Festanstellung nur noch illusorisch.
„Ich war 45 und mit drei Kindern alleinerziehend. Da schlägt man auf dem Arbeitsmarkt ja
bekanntlich ein wie eine Bombe“, sagt sie. Finke wich in die Freiberuflichkeit als Autorin aus.
Fortan war das Geld immer knapp. Der Unterhalt des selbstständig arbeitenden Vaters ist
schmal bemessen, das Kindergeld muss sie mit ihm teilen. Für steuerliche Entlastungen
verdient sie zu wenig, Hartz IV wollte sie nicht beantragen, auch für die Tafel war sie zu stolz.
Anderen, so schreibt sie, gehe es schließlich schlechter. Dennoch ist der Alltag, den sie
beschreibt, trist. Es gibt Mode vom Discounter oder gleich gebrauchte Kleidung, frisches Brot
oder mal eine Kugel Eis sind die Ausnahme, sie kann phasenweise nicht alle Zimmer in ihrer
Mietwohnung heizen.
Alleinerziehende sind im Dauereinsatz – 365 Tage im Jahr
Finkes Buch ist das Dokument einer trotzigen Selbstbeharrung, 24 Stunden am Tag, 365 Tage
im Jahr – mit Ausnahme höchstens jener Woche, in der die beiden älteren Kinder den Vater
einmal jährlich besuchen. „Ich war in ständiger Rufbereitschaft. Bei Ärzten wird die bezahlt,
bei Müttern nicht“, blickt sie zurück. Schon bald reagiert sie körperlich auf den Dauer-Stress,
mit Schlafstörungen und einem Burn-Out, sie muss zur Kur. Als „unfreiwilliges Ein-Frau35

Unternehmen“ arbeitet sie immer knapp am Anschlag, jongliert stets mit viel zu vielen
Bällen. Zumal das Leben mit Kindern, die eine Trennung erlebt haben, nicht einfach ist. Finke
berichtet von Bettnässen, Schreiattacken, Albträumen, Bauch- und Kopfschmerzen. Sie
beschreibt die Phasen von Wut und Trauer bei den Kindern, von denen einige monatelang
keine Nacht alleine in ihren Betten liegen wollen. Und das ist ja nur der Alltag. Schlimmer ist
es, wenn die kleinen und großen Krisen kommen. Krankheiten zuschlagen, Knochen brechen
oder Operationen anstehen. Selbst die einfache Verordnung einer Zahnspange kann die
fragile Taktung zwischen Arbeit und Mutterdienst empfindlich beschädigen.
Schlimmer ist es dann nur noch, wenn die endlose betreuungsfreie Zeit ausbricht: Seien es
Wochenenden („Die typische Mischung aus Erschöpfung und sozialer Isolation“) oder
Sommerferien („Die Frage ‚Habt Ihr Euch gut erholt?‘ klingt für Alleinerziehende wie Hohn“).
Die Lösung von Christine Finke lautet: Loslassen
Nicht nur Alleinerziehende, sondern alle Eltern, die in der Vereinbarkeitsfalle zwischen Beruf
und Kindern stecken, dürften sich wiedererkennen. Nicht bei jedem Paar reicht das doppelte
(oder auch nur anderthalbfache) Gehalt für eine Putzfrau, ein Au-Pair oder die gelegentliche
Entlastung durch einen Babysitter. Erfrischend ehrlich, wenn Finke gesteht: „Ich habe noch
nie die Fronten meiner Einbauküche geputzt, noch nie den Kühlschrank abgetaut und
geputzt. Aber ich schaffe es, meine Blumen zu gießen, die wachsen und gedeihen, so wie
meine Kinder“.
Die Lösung, die sie hier beschreibt, ist einfach. Sie lautet: Loslassen. Eine Erkenntnis, die
auch traditionellen Familien helfen könnte: Mal Fünfe gerade sein lassen und über den
Zustand der Wohnung hinwegsehen. Das Glück nicht nur im Konsum suchen, Gebrauchtes
oder Selbstgemachtes kann auch schön sein. Und zu Hause bleiben ist manchmal erholsamer
als das Verreisen.
Stress und Druck kennt auch Bernadette Conrad gut
Sind also die modernen Kleinfamilien vielleicht sogar weiter, reifer als ihr traditioneller
Gegenpart? Bernadette Conrad, ebenfalls Journalistin, und alleinerziehende Mutter einer
Tochter namens Noemi würde das so behaupten. Auch sie hat ein Buch geschrieben (“Die
kleinste Familie der Welt. Vom spannenden Leben allein mit Kind“). Das Interview mit ihr
kann nur mit Verzögerung stattfinden: Conrad ist beim ersten Anruf gerade auf der
Rückreise aus der Schweiz, wo sie für einen Radiosender als Literaturexpertin arbeitet, der
Handyempfang ist schlecht. Beim Ausweichtermin passt es nur zwischen elf und zwölf Uhr.
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Als Autorin und Reisereporterin zu arbeiten, das sei „die maximale Jonglage, ein echtes
Kunststück, das viel Kreativität und Flexibilität verlangt“, sagt sie. Und räumt ein, dass sie
natürlich am Vorabend bei der Heimkehr nach Berlin „völlig erledigt“ gewesen sei, während
ihre 15 Jahre alte Tochter es kaum erwarten konnte, sich mit der Mutter auszutauschen. Ein
dauernder Kraftakt. Doch dessen Bewältigung macht die 53-Jährige stolz: „Die Zufriedenheit,
die man über seinen Beruf beziehen kann, ist mir sehr wichtig. Das hat mich immer
angetrieben, den Spagat zwischen Kind und Karriere hinzubekommen.“
Die „Minimal-Familie“ als Quelle der Kraft
Conrads Buch ist ein selbstbewusster Kontrapunkt in der Debatte. Die „grundlegende
Verdrehung“, der „defizitäre Blick“ auf die 1,6 Millionen alleinerziehenden Familien in
Deutschland habe sie schon lange gestört. Sie fordert einen neuen Blick auf die
Kleinstfamilien, die sie als „bewegliche, lebendige kleine Zellen“ sieht. Die so genannte

„Minimal-Familie“ sei ein Kraftquell, das die äußeren Widrigkeiten durch Intimität und
Innigkeit kompensieren könne. „Viele der Frauen und Männer, die ich für mein Buch
interviewt habe, erlebe ich fokussiert, hoch konzentriert – und sie haben eine gewisse
Gelassenheit, weil sie die Gegensätze des Lebens gut kennen. Man weiß, dass es nicht immer
rund laufen kann“, schreibt Conrad. Aber auch für die betroffenen Kinder ergäbe sich ein
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Zugewinn. „Ich habe sehr empathische Kinder kennengelernt, Kinder, die genau wussten,
was Loyalität für ein wichtiger Wert ist“, sagt sie.
Dass diese Lebensform ein Ideal sei, will aber auch sie nicht behaupten. Dafür seien die
Sorgen zu dramatisch, die finanzielle Situation zu prekär, auch bei ihr ganz persönlich.
„Alleinerziehende haben ein fünf Mal höheres Armutsrisiko als normale Familien“, sagt sie
dann noch.
Eine jüngst erschienene Studie der Bertelsmann-Stiftung bestätigt dies. Demnach sind mehr
als ein Drittel aller Alleinerziehenden (37,6 Prozent) auf Hartz-IV-Leistungen für ihre Familien
angewiesen. 970.000 Kinder wachsen in einer Ein-Elternteil-Familie auf, die von dieser
niedrigen Sozialleistung leben muss. Im Umkehrschluss heißt das, dass jedes zweite Kind, das
Hartz-IV erhält, in einer Familie mit nur einem Elternteil lebt.
Bernadette Conrad verweist bei dem Thema auf die Forderung des Verbandes der
alleinerziehenden Mütter und Väter (VAMV) in Deutschland, der eine Grundsicherung für
Kinder fordert. Knapp 600 Euro monatlich pro Kind würden viele Alleinerziehende vor der
Armut bewahren, heißt es dort.
„Das wäre das klarste Signal, eine direkte Antwort auf das Problem der Kinderarmut. Kinder
sollen mit dem Gefühl aufwachsen können, an den Möglichkeiten, die eine Gesellschaft
bietet, auch teilhaben zu können“, sagt Conrad.
Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article157110688/Die-Wahrheit-ueber-das-LebenAlleinerziehender.html
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG
von Katharina Dürr
Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im
Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung Rico, Oskar und die Tieferschatten. Sie sind als
Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Kindern ab neun Jahren zu den
inhaltlichen Thematiken gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen. Des
Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte entsprechend der
unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen der Kinder
ausgesucht werden.

ÜBUNG 1: KOFFER PACKEN (GEDÄCHTNIS- UND KONZENTRATIONSSPIEL)
Die Geschichte Rico, Oskar und die Tieferschatten handelt von dem tiefbegabten Rico, dem
so wie er das selbst beschreibt, „manchmal Dinge aus dem Kopf fallen“. In dieser Übung wird
das Gedächtnis der Kinder auf den Prüfstand gestellt. Das Gedächtnisspiel „Koffer packen“
wird in dieser Übung mit Bewegungen passend zum Gegenstand erweitert. Jedes Kind darf
einen Gegenstand nennen, womit der Koffer gefüllt werden soll. Es dürfen Gegenstände,
Personen oder auch Eigenschaften/Emotionen mitgenommen werden (z.B. viel Mut,
Durchhaltevermögen etc.). Das Spiel wird reihum im Kreis gespielt. Jedes Kind nennt laut
und deutlich etwas, was in den Koffer soll. Wichtig ist, dass nicht nur gesagt wird, was dort
hinein soll, sondern, dass diese Dinge oder Gefühle auch spielerisch / gestisch dargestellt
werden. Die vorangegangenen Dinge/Gefühle/Tiefe müssen natürlich der Reihenfolge
entsprechend aufgezählt werden. Dazu muss immer folgender Text gesagt werden:
Text: Erstes Kind: Ich packe in meinen Koffer: (Beispiel) eine Zahnbürste (gestisch darstellen
evtl. auch mit Geräuschen)!
Nächstes Kind: Ich packe in meinen Koffer eine Zahnbürste (gestisch darstellen evtl.
auch mit Geräuschen) und einen Schwert (gestisch darstellen)!
Nächstes Kind: Ich packe in meinen Koffer eine Zahnbürste (gestisch darstellen evtl.
auch mit Geräuschen, einen Schwert (gestisch darstellen ) und das Gefühl „Mut“
(gestisch darstellen) usw.
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Jedes Kind soll einmal dran kommen. Am Ende wird alles von allen noch einmal gemeinsam
wiederholt.

ÜBUNG 2: HI, HAI, HO (REAKTIONSSPIEL)
Im nächsten Spiel geht es darum, die Reaktionen der Kinder zu schulen. Rico lernt den
hochbegabten Oskar kennen. Dieser hat zu jeder Situation einen schlauen Spruch auf Lager
und ist nicht nur schnell im Kopf, sondern kombiniert und reagiert flink.
Alle Kinder stehen in einem Kreis. Spieler 1 beginnt mit ausgestreckten Armen über dem
Kopf mit einer schnellen Bewegung auf einen anderen Spieler 2 zu zielen/deuten (nicht
unbedingt die unmittelbaren Nachbarn rechts/links). Dabei verwendet er den Ausdruck „Hi“.
Spieler 2 reißt seine Arme geschlossen nach oben und sagt schnell „Hai“. Die beiden Kinder
links und rechts von Spieler 2 deuten dabei mit ihren geschlossenen Armen auf den Rumpf
von Spieler 2 und sagen dabei „Ho“. Nun ist Spieler 2 dran auf ein nächstes Kind mit „Hi“ zu
deuten. So wird das Spiel immer weiter fortgesetzt. Je schneller und gleichmäßiger es läuft,
desto besser.

ÜBUNG 3: WÖRTER ERFINDEN (GRUPPEN- UND KREATIVAUFGABE) + PAPIER
UND STIFTE
Rico hat die Angewohnheit, sich neue Wörter auszudenken. So nennt er beispielsweise eine
Nudel, die er auf den Gehsteig gefunden hat, eine „Fundnudel“. Außerdem isst er gerne
Fischstäbchen mit Blutmatsche (=Ketchup), sitzt in einem Nachdenksessel (=Ohrensessel),
isst gerne Frau Dahlings Müffelchen (=kleingeschnittene Brothäppchen), beobachtet
Tieferschatten (=tiefe, in den Raum rein ragende Schatten) und nennt die Kessler Zwillinge
Brüllwürfel (=laute, kreischende Kinder). Diese Wörter können in der Klasse besprochen und
diskutiert werden. In der nächsten Übung wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Jede
Gruppe bekommt ein Blatt und einen Stift ausgehändigt. Jeder Gruppe hat dann 5 Minuten
Zeit, sich so viele neue Wörter auszudenken wie möglich. Wichtig ist, dass jedes Wort auch
eine Bedeutung hat, denn nach Ablauf der Zeit, darf die jeweils andere Gruppe raten, was
die ausgedachten Wörter bedeuten könnten. Für jedes ausgedachte Wort, welches nicht von
der anderen Gruppe erraten wurde, bekommt die Gruppen einen Kreativ-Punkt. Gewonnen
hat die Gruppe mit den meisten Kreativ-Punkten.
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GESPRÄCH 1: WAS TUN GEGEN LANGEWEILE?
Zusammen mit den Kindern soll das Thema „Langeweile“ bearbeitet werden. Wann ist euch
langweilig? Was kann man gegen Langeweile tun? Gibt es Tipps, um keine Langeweile zu
bekommen? Ist Langeweile etwas Doofes?

ÜBUNG 4: „HAST DU NICHT“-„HAB ICH WOHL“ (SPRACHSPIEL)
In der Inszenierung von Henner Kallmeyer gibt es eine Situation im Stück, in der Rico und
Oskar miteinander diskutieren. Rico hat fälschlicher Weise das Wort „einsturzgefährlich“
gesagt und Oskar korrigiert ihn, dass dies „einsturzgefährdet“ heißt. Daraufhin erwidert Rico,
dass er das ja sowieso gesagt habe. Daraufhin sagt Oskar „Hast du nicht“ und Rico antwortet
mit „Hab ich wohl“. Für das nächste Spiel sollen die Kinder zweier Teams bilden. Ein Kind
nimmt die Rolle des Oskar, das Andere die des Rico ein. Nun ist die Aufgabe, diese beiden
kurzen Aussagen so schnell es geht immer abwechselnd zu sagen. Das Kind, welches sich
zuerst verhaspelt oder verspricht hat dieses Wortgefecht verloren. Danach werden die
Rollen getauscht. Bei diesem Spiel geht es um Schnelligkeit und sprachliche Geschicklichkeit.
Es hat den positiven Effekt, dass die Kinder die Stelle im Stück sofort wiedererkennen, da sie
diese Situation bereits selbst gespielt haben.

ÜBUNG 5: ZAPPING (IMPROVISATIONSSPIEL)
Rico schaut gerne bei Frau Dahling Fernsehen, häufig läuft die Tagesschau. In der
Inszenierung am Stadttheater Bremerhaven werden die beiden Fernsehsprecher/Reporter
von Schauspieler Frank Auerbach und Schauspielerin Eva Paulina Loska verkörpert. Diese
tragen einen ausgeschnittenen Karton auf ihrem Kopf und berichten dabei vom
Tagesgeschehen. Angelehnt an diese Inszenierungsidee passt das nächste Spiel. Jedes Kind
sucht sich einen Partner. Für das Spiel verwandelt sich eine Person nun in eine
Fernbedienung und die andere Person in einen Fernseher, bzw. in das darin laufende TVProgramm. Wenn die Fernbedienung den Fernseher anschalten möchte, macht es eine
„klick“-Bewegung und sagt „an“. Die Person, die das Fernsehprogramm verkörpert, darf sich
nun eine beliebige TV-Show (Film, Nachrichten, Cartoon, Casting…) ausdenken und diese
nachspielen. Wenn die Fernbedienung ein anderes Programm schauen möchte, sagt sie
„zapp“ und macht eine erneute „klick“-Bewegung. Das Fernsehprogramm wechselt dann
schnell in eine andere Show.
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Da diese Übung aus dem Improvisationstheater stammt, gilt es hier, ohne viel nachzudenken
schnell zu handeln. „Falsch“ gibt es nicht. Die Übung soll Spaß machen. Nach einer Weile
werden dann die Rollen getauscht.

ÜBUNG 6: MARRAKS SCHLÜSSEL (KONZENTRATIONS- UND BEWEGUNGSSPIEL)
Als Oskar von Mister 2000 entführt wurde, versucht Rico seinen Freund zu retten. Um seiner
Vermutung zu folgen, möchte er ins Hinterhaus gelangen. Dafür benötigt er allerdings den
Schlüssel vom Marrak. Also schleicht er sich in die Wohnung, um ihn den Schlüssel zu klauen.
Übung:
Alle Kinder sitzen in einem großen Kreis. Ein Kind übernimmt die Rolle vom Marrak, der
schläft und auf seinen Schlüssel aufpasst. Der Spielleiter benennt pro Runde immer ein Kind,
welches in die Rolle des Rico schlüpft und versuchen muss, die Schlüssel vom Marrak zu
klauen. Der Marrak sitzt mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl, denn er schläft. Unter
dem Stuhl befinden sich seine Schlüssel. Hierfür wird nun ein Schlüsselbund unter den Stuhl
platziert. Nun darf das Kind, welches den Rico verkörpert, versuchen, den Schlüssel zu
stehlen, indem es sich ganz leise anschleicht. Rico muss ganz leise sein, denn wenn der
Marrak ein Geräusch hört, darf er sofort in die Richtung zeigen und laut „Rico“ sagen. Ist die
Vermutung richtig, hat Marrak diese Runde gewonnen und den Schlüssel beschützt. Gelingt
es Rico den Schlüssel zu stehlen, hat Rico gewonnen. Wichtig ist, dass der Marrak immer
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seine Augen geschlossen hält, denn sollte seine Vermutung falsch sein, darf Rico sich weiter
anschleichen. Nachdem entweder der Schlüssel geklaut, oder Rico entdeckt wurde, werden
neue Kinder für die Rollen besetzt und eine neue Runde beginnt.

ÜBUNG 7: DETEKTIVE (KONZENTRATIONS- UND GEDÄCHTNISSPIEL)
Nachdem Oskar entführt wurde, muss Rico alle Beweise sammeln und sorgfältig seine
Umgebung erkunden, um dem Entführer auf die Schliche zu kommen. Im nächsten Spiel
verwandeln sich die Kinder ebenfalls in Detektive. Vier bis fünf Kinder stellen sich in ein
Standbild, sie machen also irgendeine Pose und frieren ein. Zwei weitere Kinder sind
Detektive, der Rest der Klasse schaut zu.
Nachdem sich die Kinder zum Standbild aufgestellt haben, sehen sich die beiden Detektive
das Standbild genau an und prägen es sich ein. Danach werden sie vor die Tür geschickt und
an dem Standbild werden leichte Veränderungen vorgenommen (Körperhaltung, Kleidung,
Mimik). Die beiden Detektive werden wieder hereingerufen und nun kann das Schnüffeln
beginnen: Wenn sie alle Veränderungen herausgefunden haben, können vier neue Kinder
ein Standbild bauen und zwei neue Kinder Detektive sein.
Variation: Dieses Spiel kann auch in Zweiergruppen durchgeführt werden. Paarweise finden
sich die Kinder zusammen. Einer ist zuerst der Detektiv und einer der Verdächtige. Wie die
Zuschauer im Theater, müssen Detektive gut beobachten. Der Detektiv schaut den
Verdächtigen genau an und dreht sich dann um. Der Verdächtige verändert drei sichtbare
Dinge an seinem Äußeren (z.B. einen Ring ablegen, ein Hosenbein umkrempeln etc.). Ist er
damit fertig, kann das Schnüffeln beginnen. Nachdem der Detektiv alle Veränderungen
herausgefunden hat, wird gewechselt.

ÜBUNG 8: VERFOLGUNGSJAGD (BEWEGUNGSSPIEL)
In der Inszenierung von Henner Kallmeyer gibt es auch eine kleine Verfolgungsjagd. Für das
nächste Spiel laufen alle Kinder kreuz und quer durch den Raum. Der Raum soll gleichmäßig
ausgefüllt sein (keine Grüppchenbildung) und die Kinder sollten möglichst ruhig sein. Jedes
Kind darf sich nun ein Kind aussuchen, welches es ganz vorsichtig und unauffällig verfolgen
darf. Es darf nicht darüber gesprochen werden, wer wen verfolgt, sonst wäre es keine
geheime Verfolgungsjagd mehr. Nach ein paar Minuten stoppt die Spielleitung das Spiel und
jedes Kind darf nun sagen, ob es glaubt, dass es verfolgt wurde und wenn ja von wem.
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Danach kann mit den Kindern darüber gesprochen werden, wie es war, jemanden zu
verfolgen oder sich angefühlt hat, verfolgt zu werden. Was kann man dagegen tun, wenn
dies in Wirklichkeit passiert?

GESPRÄCH 2: WOVOR HAST DU ANGST?
Oskar ist ein sehr ängstliches Kind. Er hat ständig Angst sich zu verletzten, weshalb er auch
immer einen Helm trägt. Zusammen mit den Kindern kann darüber gesprochen werden,
wovor sie Angst haben. Gab es schon einmal eine Situation, bei der du Angst hattest? Wie
hast du dich dann verhalten? Was kann man gegen seine Ängste tun?

ÜBUNG 9: MUTGESCHICHTEN (BIOGRAFISCHE ÜBUNG)
Im Gegensatz zu Oskar hat Rico kaum Angst. Er hat lediglich Bammel davor, sich einmal zu
verlaufen. Auch um den Entführer zu enttarnen, braucht es eine große Portion Mut. Für die
nächste Übung werden drei Stühle im Raum aufgestellt. Alle Kinder sitzen vor den Stühlen
und drei Kinder dürfen sich auf die Stühle setzen. Diese erzählen jeweils eine Begebenheit,
eine Geschichte, bei der sie besonders mutig waren. Sollte einem Kind nichts einfallen, kann
es natürlich auch eine Situation beschreiben, bei der man besonders mutig sein muss.
Danach ist Platzwechsel, so dass jedes Kind einmal auf einem Stuhl gesessen hat und etwas
sagen durfte.
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GESPRÄCH 3: FREUNDSCHAFT
Rico und Oskar werden beste Freunde. Zusammen mit den Kindern wird über das Thema
Freundschaft gesprochen. Was ist das besondere an einem guten Freund? Was ist für euch
besonders wichtig? Warum braucht man Freunde?

ÜBUNG 10: HANDSCHLAG-CHOREO (BEWEGUNGS- UND KREATIVÜBUNG)
Rico und Oskar entwickeln im Stück eine eigene kleine Begrüßungschoreografie. Für die
nächste Übung sucht sich jedes Kind einen Partner. Gemeinsam dürfen sie sich nun eine
kleine Begrüßungsabfolge ausdenken. Diese kann aus einem Handschlag, verschiedenen
Klatschübungen oder anderen Bewegungssequenzen bestehen. Der Kreativität sind hierbei
keine Grenzen gesetzt. Nach einer kurzen Weile werden alle Begrüßungschoreos
nacheinander vor der Gruppe präsentiert.

ÜBUNG 11: HELDENSZENEN (SCHREIB- UND KREATIVÜBUNG)
Rico befreit den gefesselten Rico und stellt sich schützend vor ihn, als Mister 2000 kommt.
Jeder Spieler überlegt sich eine Situation, in der er selbst einmal einen Freund verteidigt, ihm
geholfen oder ihn sogar gerettet hat. Die Szenen werden kurz aufgeschrieben und auf dem
Boden ausgelegt. Gruppen zu viert suchen sich einen Zettel aus und studieren jeweils eine
der gesammelten Situationen ein. Die Spieler überlegen sich genau, wie die Szene anfängt,
wie sie aufhört, wer welche Figur spielt, wo die Figuren sind und was genau passiert. Dann
werden die Szenen vor den Anderen aufgeführt.

ANREGUNGEN UND IDEEN FÜR DEN UNTERRICHT
Der Gabentisch
Die Spielleiterin oder auch Gruppenmitglieder legen geheimnisvoll etwa 10 Dinge auf einen
Tisch. Alle schauen sich die Sachen genau an. Nach einer kurzen Zeit werden die Dinge mit
einem Tuch zugedeckt. Die gesamte Gruppe versucht nun, sich zu erinnern, was alles auf
dem „Gabentisch“ liegt. Die Sachen sollen so genau wie möglich beschrieben werden.
Aktivität: Konzentration und Erinnerungsvermögen.
Quelle: LAG Kinder- und Jugendtheater Südwest in der ASSITEJ (Hrsg.): Spiele. In: Wie wäscht man einen
Elefanten? Frankfurt. 2.500 Auflage. 2013, S. 12.
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Der Nachdenksessel
Fragen: Was ist für dich ein Nachdenksessel? Wozu kann der nützlich sein?
Wie kommt Rico auf die Spur, wo Oskar gefangen gehalten wird?

Die Schüler zeichnen einen Sessel oder benutzen die Grafik eines Sessels auf der folgenden
Seite und schreiben die Gedanken von Rico, in Form von Gedankenblasen, um den Sessel
herum auf.
Der Nachdenksessel:
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Tieferschatten – Schattenspiel
Variante 1: Jeder Schüler bringt bis zu drei verschiedene Gegenstände mit. Anschließend
wird die Klasse in Kleingruppen aufgeteilt und das Klassenzimmer abgedunkelt. Die
Kleingruppen legen ihre Gegenstände auf den Tisch, auf den Boden, an die Wand, etc. und
beleuchten diese mit einer Taschenlampe. Die Gegenstände dürfen bewegt und auch
gespielt werden. Die Kleingruppen sollen anschließend die Fragen beantworten:
-

Wie kann man einen Schatten machen?

-

Sehen die Schatten immer aus wie die der Person oder des Gegenstandes oder auch
anders?

-

Kann man die Schatten größer und kleiner machen?

-

Was habt ihr gesehen?

Variante 2: Das Klassenzimmer wird abgedunkelt und ein weißes, großes Tuch wird im
Klassenraum aufgehängt oder von zwei Personen festgehalten. Eine Person befindet sich
hinter dem Tuch (mit ein paar cm Abstand) und leuchtet das Tuch an. Ein bis drei Personen
gehen hinter das Tuch. Der Schatten der Personen ist zu sehen. Hier sind Fantasie und
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Im Anschluss gibt es ein Feedback. Wie hast du dich dabei
gefühlt? Was haben die anderen Personen gesehen? Etc.

Forscheraufgabe: Der Kühlschrank
Oskar ist Ricos Freund und ein hochbegabter Junge. Er behauptet, dass in einem Kühlschrank
nur Licht brennt, wenn die Tür geöffnet wird. Diese Frage beschäftigt Rico! Falls du wie Rico
nicht so genau weißt, ob Oskar Recht hat, mache doch einmal folgendes Experiment:
Platziere einen Fotoapparat mit Selbstauslöser in einem Kühlschrank und mache die Türe zu.
Warte einen kurzen Moment, bevor du den Fotoapparat wieder herausholst und dir das
Beweisfoto anschauen kannst.

Über das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten
Erzählstruktur und Sprache
Der Roman umfasst 220 Seiten. In insgesamt zwölf Kapiteln wird die Handlung nach
Wochentagen eingeteilt und behandelt einen Zeitraum von Samstag bis Donnerstag, die
erzählte Zeit beträgt somit sechs Tage. Der Autor verwendet die Gattung des Tagebuchs.
Erzählt wird aus der Sicht Ricos, der als Ich-Erzähler auftritt. Seine Gedanken werden dabei
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u. a. in erlebter Rede wiedergegeben. Diese Erzählweise ermöglicht es, seinen teilweise
sprunghaften Gedanken, die mit der Darstellung der Person Ricos korrespondieren, zu
folgen. Um Ricos Geschichte zu entfalten, nutzt Steinhöfel Rückblenden. Dadurch, dass er
einen männlichen Erzähler wählt, der zugleich ein Tagebuch führt – eine lange Zeit genuin
weibliche Form des Schreibens – bietet er männlichen Lesern Identifikationspotential. Durch
den gewählten Beginn – die Romanhandlung setzt direkt (medias res) ein – wird eine
Spannung erzeugt, der Leser wird sofort in das Geschehen einbezogen. Nach und nach
entfaltet sich die Geschichte, der Ich-Erzähler stellt sich vor. Die von Steinhöfel gewählte
Sprache ist kindgerecht, ohne vereinfachend zu sein. Durch Wortneuschöpfungen wie
beispielsweise die »Fundnudel«, der »Nachdenksessel« oder das »graue Gefühl« gelingt es
dem Autor, Kindern das Spiel mit der Sprache und ihre Schönheit aufzuzeigen. Er beschreibt
manche Dinge sehr detailliert, ohne sich dabei in Kleinigkeiten zu verlieren.
Quelle: https://www.carlsen.de/sites/default/files/MM_Rico_21_11_12.pdf.

Weitere Materialien und Ideen für den Unterricht:
-

https://www.goethe.de/resources/files/pdf84/Rico_Oskar_und_die_Tieferschatten__Hinweise_fr_Lehrende1.pdf

-

https://www.carlsen.de/sites/default/files/MM_Rico_21_11_12.pdf

-

http://www.alf-hannover.de/sites/default/files/materialien/ricooskar_multimedial.pdf

-

http://www.lwl.org/film-und-schuledownload/Kino_fuer_alle/Kino_fuer_alle_Stationenmaterial_Rico_Oskar_und_die_Ti
eferschatten.pdf

48

1, 2 ODER 3 - QUIZ
Nachdem die Schüler das Buch gelesen oder das Theaterstück gesehen haben kann mit den
Schülern eine kleine Gedächtnisübung gespielt werden.
Dafür werden im Raum drei Ecken benannt. Eine Ecke bekommt die Nummer eins, die
zweite Ecke Nummer zwei, die dritte Nummer drei. Alternativ kann auch auf den Fußboden
ein Spielfeld mit drei Feldern mit Klebeband gekennzeichnet werden. Die Felder müssen
groß genug sein, damit ggf. mehrere Kinder darauf gleichzeitig Platz haben. Daraufhin
werden nun nacheinander die Quizfragen mit den möglichen drei Antworten vorgelesen. Die
Kinder müssen durch ihre Positionierung in den Ecken oder auf dem Spielfeld ihre Antwort
zeigen. Nach dem Motto „Jeder gegen jeden!“ überlegt jeder Schüler für sich, welche
Antwort richtig ist. Nebenabsprachen lassen sich bei größeren Gruppen nicht vermeiden und
zählen natürlich auch. Die richtige Antwort wird von der Spielleitung mitgeteilt. Pro richtige
Antwort erhält jedes Kind einen Punkt.
Die Lösung ist wie folgt: 1c, 2e, 3h, 4j, 5n, 6r, 7u, 8v, 9z.
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Die Fragen zu RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN

1. Worum geht es in der Geschichte?
a. Dass sich zwei Jungs nicht leiden können
b. Hass
c. Freundschaft
2. Was sind Tieferschatten?
d. Schatten, die nach unten gehen
e. Schatten, die tief nach hinten in einen Raum hinein ragen
f. Schatten, die tief unter der Erde sind
3. Was macht Mister 2000?
g. Er läuft 2000 m in 20 Sekunden
h. Er entführt Kinder und verlangt 2000 € Lösegeld
i. Er isst 2000 Bonbons und hat Bauchschmerzen
4. Was hilft Rico dabei, Oscar wiederzufinden?
j. Ein rotes Flugzeug
k. Ein blauer Ball
l. Eine SMS
5. Wo spielt die Geschichte?
m. Hamburg
n. Berlin
o. Bremerhaven
6. Der neue Nachbar, Herr Westbühl ist…
p. Mister 2000
q. Eisverkäufer
r. Polizist
7. Marrak ist zu erkennen an dem…
s. klimpernden Geld in seinen Taschen
t. Geklimper auf dem Klavier
u. Schlüsselbund
8. Rico ist oft alleine, weil…
v. seine Mutter viel arbeiten muss
w. seine Mutter krank ist
x. seine Mutter einkaufen muss
9. Oscar trägt einen Helm, weil…
y. er cool ist
z. er Angst hat, sich zu verletzen oder verletzt zu werden
aa. seine Haare nicht in Form sind
50

BEOBACHTUNGSAUFTRAG WÄHREND DES THEATERBESUCHS
1. Rico ist tiefbegabt und Oskar hochbegabt. Beobachtet die beiden Hauptcharaktere
genau. Was kann Rico besonders gut? Was kann Oskar besonders gut? Und wovor
haben sie Angst?

ANREGUNGEN FÜR EIN NACHGESPRÄCH
1. Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen
habt?
2. Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in Erinnerung bzw. hat euch
am meisten beeindruckt?
3. In einem Nachgespräch können alle Figuren nochmal besprochen werden. Was
waren ihre Charakterzüge, was haben sie zur Geschichte beigetragen, welche Rolle
haben sie in der Geschichte gespielt. Für eine spielerische Herangehensweise können
auch folgende Zitate genannt werden, sodass die Kinder raten können, welche
Aussage der Figuren von wem ist.
„Ach ja! Ich kann das! Und wenn du wirklich so schlau wärst, wie du behauptest, dann
wüsstest du, dass es Leute gibt, die das können.“
Rico
„Ich lasse mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin!“
Oskar
„Und seit wann trägt man solche Dinger zum Fahrrad fahren?“
Ricos Mutter Tania Doretti
„Mir geht's heute nicht so gut. Hab so ein graues Gefühl.“
Frau Dahling
„Ihr müsst doch keine Angst haben. Ich liebe doch Kinder. Ich wollte doch nur, dass eure
Eltern sich ein bisschen besser um euch kümmern.“
Marrak
„Und jetzt raus mit dir, du tiefbegabter Schnüffler!“
Simon Westbühl

4. ÜBUNG: „NACHERZÄHLEN“: Jeder Schüler sagt immer nur einen Satz über das Stück,
dann kommt der nächste Schüler an die Reihe. Das Ziel ist es, die ganze Geschichte
nachzuerzählen.

51

SCHREIBAUFGABEN
1. Schreibe einen Steckbrief zu Mister 2000. Darin sollen sein Tatverhalten, seine
Vorgehensweise und alle weiteren Informationen enthalten sein, die aus der
Geschichte bekannt sind. Es wird eine Portraitierung der Figur herausgearbeitet
werden.
2. Zeichne ein Fahndungsbild von Mister 2000. Was hat er an? Wie sieht er aus? Welche
Gegenstände trägt er bei sich?
3. Rico und seine Nachbarn erfinden gerne neue Wörter (Fundnudel - Mister 2000 –
Blutmatsche – graues Gefühl – Müffelchen – Brüllwürfel – Tieferschatten – AldiKidnapper)
a. Wenn ihr das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten bereits in der Schule
gelesen habt, erkläre die Bedeutung der Wörter.
b. Falls du die Geschichte noch nicht kennst, versuche, die Bedeutung der
Wörter zu erraten. Wenn du das Stück dann gesehen hast, überprüfe, ob du
richtig lagst.
c. Erfinde selbst neue Wörter und erkläre deren Bedeutung!
Tipp: Setze einfach bekannte Wörter neu zusammen. Schon hast du ein neues
Wort erfunden!
d. Erfinde selbst neue Wörter und lass die Klasse deren Bedeutung raten.
4. Rico beweist in der Geschichte großen Mut und geht über seine Grenzen hinaus.
Schreibe ein Elfchen zum Thema MUT/GRENZEN ÜBERWINDEN. Ein Elfchen ist ein
kurzes Gedicht, welches aus 11 Wörtern besteht und so geht’s:
1 Wort

z.B. Mut

2 Wörter

Grenzen überwinden

3 Wörter

etwas Neues ausprobieren

4 Wörter

hinterher erleichtert sein und

1 Wort

stolz

= 11 Wörter
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KREUZWORTRÄTSEL ZUR GESCHICHTE

53

LÖSUNG
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