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BESETZUNG 
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Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde 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: Manja Herrmann 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
 

ZUR INSZENIERUNG 

Inhalt von «Die besseren Wälder» 

Der junge Wolf Ferdinand verliert auf dem Weg in ein besseres Leben seine Eltern. In den 

besseren Wäldern wird er von liebenden Schafseltern großgezogen. Diese versuchen 

Ferdinands wahre Identität als Wolf geheim zu halten. Von seiner wahren Herkunft ahnt er 

nichts. Jenseits der sicheren, eingezäunten Welt lernt er seinen besten Freund Beck und 

seine erste große Liebe Melanie kennen. Eines Abends brechen sie zusammen zu einem 

abenteuerlichen Ausflug auf, von dem aber nur Ferdinand lebend zurückkommt. Natürlich 

gerät Ferdinand unter Verdacht und wird von der Gemeinschaft verstoßen. 

Er kehrt zurück zu denen, die er für seine wahre Familie hält. Aber auch dort trifft er auf 

starre Traditionen und wird als Außenseiter abgestempelt. Verzweifelt fragt sich Ferdinand, 

wo auf der Welt ein Platz für ihn sein könnte. 

Quelle: www.jugendbuch-couch.de/martin-baltscheit-die-besseren-waelder.html 

 

 

Zum Autor  

Martin Baltscheit wurde 1965 in Düsseldorf 

geboren. Wie er selbst schreibt, fing er mit fünf 

Jahren an, alle Gegenstände, die ihm in und unter 

die Finger kamen, vollzuzeichnen. So zum Beispiel 

Tapeten, Bademäntel, Lampenschirme oder 

Schuhsohlen. Das machte er nicht nur weil er 

gerne malte sondern auch, um seine Ängste zu 

besiegen. Denn für jedes Monster, vor dem er 

sich fürchtete, zeichnete er ein unheimlicheres 

Monster, um es zu verjagen. Da die Welt voller Ungeheuer ist, die man mit dem Stift 

bezwingen kann, will er mit dem Zeichnen auch nicht mehr aufhören.  

Nachdem er an der Folkwang Universität der Künste in Essen Kommunikationsdesign 

studiert hatte, machte er seine Leidenschaft zum Beruf. Er wurde Künstler, Illustrator und 
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Comiczeichner. Außerdem spielte er von 1986 bis 1992 Theater im Jungen Ensemble 

Düsseldorf.  

Bald begann er jedoch Geschichten nicht nur durch Bilder zu erzählen, sondern auch eigene 

Texte zu verfassen, die er dann zum Teil auch von anderen Illustratoren bebildern ließ. 

Inzwischen hat er schon einige Kinder- und Jugendbücher, Hörspiele für die WDR Bärenbude, 

Theaterstücke und Bildbücher, die er zum Teil selbst illustriert hat, geschrieben. Auch einen 

Roman für Erwachsene hat er geschrieben. Außerdem arbeitet Baltscheit als Sprecher für 

Hörspiele und als Moderator. 

Für seine unterschiedlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.  

Martin Baltscheit hat eine Tochter und lebt in Düsseldorf. 

 

Werke und Bedeutung 

Sein Debüt als Buchautor gab er 1991 mit dem Comic «Valerius – Vom Index bedroht», 

gefolgt von bis heute über vierzig weiteren Büchern, in denen sich Baltscheits große 

Themen- und Formenvielfalt zeigt. In seinem Bilderbuch «Die Geschichte vom Löwen, der 

nicht schreiben konnte» (2002) erzählt er von einem verliebten Raubkater und dessen Suche 

nach den richtigen Worten für einen Liebesbrief an die von ihm verehrte Löwendame. Text 

und Bild ergänzen sich stimmig und vermitteln Themen wie Individualität, Anderssein und 

die Bedeutung des Lernens.  

Nicht nur mit seinen Büchern, auch mit seinen anderen künstlerischen Arbeiten hinterfragt 

er kanonisierte Grenzen der Genres, Medien und Gattungen und zeigt eine enorme 

inhaltliche und stilistische Bandbreite. Er wurde u.a. mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis 

(2010), dem Deutschen Jugendliteraturpreis (2011) und dem Deutschen Hörbuchpreis (2013) 

ausgezeichnet, darüber hinaus wurde er Lesekünstler des Jahres (2014).  

Martin Baltscheit ist also gegenwärtig auf dem Funk-, Tonträger- und Buchmarkt in 

Deutschland ziemlich präsent. Da er mehrere Talente hat, kann man ihn als Sprecher von 

Hörgeschichten, als Texter für Radiogeschichten, als Buchautor für Kinder, Jugendliche und 

manchmal auch Erwachsene und natürlich auch als Illustrator eigener und fremder Texte 

erleben. Außerdem war er bei mehreren Trickfilmen fürs Fernsehen beteiligt. 

Als Buchautor schreibt Baltscheit vor allem Geschichten über menschliche Schwächen oder 

Eigenarten, Sehnsüchte, Ängste, aber auch Glücksmomente. Er verpackt sie in fabelartige 

Tiergeschichten (Es waren einmal zwei wirklich dumme Gänse, Die Geschichte vom Fuchs, der 
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den Verstand verlor), in philosophische Parabeln (Die Elefantenwahrheit) oder Geschichten 

mit phantastischen Bildern oder Metaphern (Der Winterzirkus, Der kleine Herr Paul). Seine 

Bücher sind unterhaltsam, machen nachdenklich und man kann meistens etwas aus ihnen 

lernen. Zum Beispiel über sich selbst, über Ängste und Mut, über Vorurteile oder vorgefasste 

Meinungen aber auch über ganz andere Dinge, wie zum Beispiel über Naturgesetze oder 

Politik.  

Dennoch sind weder seine Bilder noch seine Texte belehrend. Denn Baltscheit schafft es, 

auch nachdenkliche und anspruchsvollere Themen in witzigem und ironischem oder 

augenzwinkerndem Ton zu erzählen und zu bebildern. 

Bücher (Auswahl) 

2015 Gans für dich  (Beltz) 

2014 Schon gehört? (Beltz) 

2013 Die besseren Wälder (Beltz) 

2012 Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 

zählen konnte (Beltz) 

2012 Der Philosofisch (Bloomsbury) 

2011 Was soll ich da erst sagen? (Beltz) 

2010 Die Geschichte vom Fuchs, der den 

Verstand verlor (Beltz) 

2009 Ich und die Kanzlerin (Boje) 

2008 Der kleine Herr Paul stellt sich vor 

(Bloomsbury) 

2007 Zarah – Du hast doch keine Angst, oder? 

(Bloomsbury) 

2007 Was ist eigentlich ein Tulipan? (Tulipan) 

2006 Die Elefantenwahrheit  

(Kinderbuchverlag Wolff) 

2005 Der Winterzirkus (Fischer Schatzinsel) 

2004 Leuchte Turm, leuchte (Altberliner) 

2004 Der kleine Herr Paul (Altberliner) 

2003 Die Pinabriefe (Bajazzo) 

2002 Die Geschichte vom Löwen, der nicht 

schreiben konnte (Bajazzo) 

2000 Die Zeichner, Roman (Alibaba) 

1998 Der Neue (Alibaba) 

1997 Kurz der Kicker (Alibaba) 

1996 Paul trennt sich (Alibaba) 

1995 Papa kuck mal (Alibaba) 

1994 Lotte & Leo (Tilsner München) 

1991 Valerius, Vom Index bedroht (Carlsen) 

Theater 

2014 Tote Pinguine schmecken nicht  

(Verlag für Kindertheater) 

2012 Nur ein Ei! (Verlag für Kindertheater) 

2011 Die Geschichte vom Fuchs, der seinen 

Verstand verlor (Verlag für Kindertheater) 

2010 Die besseren Wälder  

(Verlag für Kindertheater) 

2010 Nur ein Tag (Verlag für Kindertheater) 

2009 Neue Heimat (Verlag für Kindertheater) 

2006 Die Geschichte vom Löwen, der nicht 

schreiben konnte  

(Verlag für Kindertheater) 

2005 Der Winterzirkus (S.Fischer) 

2004 Die Belagerung (S.Fischer) 

2003 Die Überredung (S. Fischer) 

 

 

Quelle:  www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/autoren/baltscheit_martin.html   

www.literaturfestival.com/archiv/teilnehmer/autoren/2014/martin-baltscheit 

 www.hoerbuch-hamburg.de/images/person/martin-baltscheit.jpg 
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Die wichtigsten Fakten über die Inszenierung 

WO spielt «Die besseren Wälder»? 

Das Stück «Die besseren Wälder» ist ein 

Stationendrama. Innerhalb kurzer Zeit 

werden viele verschiedene Orte 

(Schafswiese, Kirche, Spielplatz, Friedhof, 

Gefängnis, in der Stadt, Höhle etc.) in der 

Geschichte erzählt. Um diese fliegenden 

Ortswechsel ohne große Umbauten 

bebildern zu können, entwarf der 

Ausstatter Christian Robert Müller als 

Bühnenbild einen assoziativen Raum. 

Dieser besteht zum einen aus Zaun- und 

Schafstallelementen und abstrakten 

Spielgerüsten, an denen verschiedene 

Orte wie beispielsweise ein 

Spielplatz, oder Gefängnis verortet 

werden können. Durch das 

Zwischenspiel von Natur- und 

Stadtelementen werden die 

beiden unterschiedlichen 

„Welten“, die geheimnisvolle 

Stadt- und die vertraute, sichere 

Dorfwelt in der die Schafe leben, 

assoziativ aufgegriffen.  

WER kommt vor? 

Da das Stück „die besseren Wälder“ eine 

Fabel ist, sind alle Charaktere des Stücks 

Tiere. Der kleine Wolf Ferdinand verliert 

auf der Flucht in die besseren Wälder 

seine Eltern und wird von zwei Schafen 

Frauke und Wanja großgezogen. Dort 

verbringt er seine Kindheit und Jugend 

und ist bald sehr gut in das Schafsleben 

integriert. Durch den Tod von seiner 

Schafsfreundin Melanie macht er sich auf 

die Suche nach seinen Wurzeln und lernt 

jenseits der Schafsweide viele andere 

Tiere kennen. 

Ferdinand: Der kleine Wolf Ferdinand 

wächst unter Schafen auf und entwickelt 

sich als Vorzeigeschaf. Doch immer wieder 

reizt es ihn über die Zäune zu springen, 

um herauszufinden was jenseits der 

behüteten Schafswelt ist. Er verliebt sich 

in Melanie, die ihn dazu anstachelt, erneut 

über Zäune zu springen und sie auf die 
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andere Seite mitzunehmen. Durch einen 

Unfall stirbt Melanie. Er gerät unter 

Verdacht, sie getötet zu haben. 

Ausgestoßen von der Gemeinschaft macht 

sich Ferdinand auf die Suche nach seiner 

Identität. Er merkt, dass er anders ist und 

sucht Gleichgesinnte. Doch auch bei den 

anderen Wölfen fühlt er sich nicht wohl.  

Frauke und Wanja: Frauke und Wanja 

haben seit langem einen großen 

Kinderwunsch. Doch nie wird dieser 

erfüllt. Traurig und desillusioniert nehmen 

sie ihr kinderloses Leben hin, bis auf 

einmal der kleine Ferdinand in ihr Leben 

tritt. Sie nehmen ihn auf und erziehen ihn 

wie ihren eigenen Sohn. Voller Fürsorge 

und Liebe kümmern sie sich um ihr 

langersehntes Kind. Umso tragischer ist es 

für sie, als Ferdinand auf einmal 

verschwindet, weil alle ihn als Melanies 

Mörder vermuten. Bis zum Ende sind sie 

von seiner Unschuld überzeugt. 

Melanie: Melanie verliebt sich in 

Ferdinand. Sie 

ist romantisch 

veranlagt und 

hat große 

Visionen. Sie 

träumt von einer Zukunft jenseits des 

Zauns. Sie möchte in die Fashion-Industrie 

und ihre eigene Pullover-Kollektion 

stricken.  Sie stachelt Ferdinand an mit ihr 

auf die andere Seite zu springen und stirbt 

als eine Wölfin sie angreift. 

Beck: Beck ist Ferdinands bester Kumpel. 

Er ist cool, lässig und strotzt vor Selbst-

vertrauen, womit er aber nicht bei 

Melanie laden kann. 

Bär und Gans: Bär und Gans sind 

befreundete Landstreicher. Ihr Zuhause ist 
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„mal hier mal da“. Sie nehmen das Leben 

leicht und spielen nicht nur Streiche mit 

Ferdinand, sondern spielen auch mit ihrer 

eigenen Identität. Bär behauptet, eine 

Biene zu sein und Gans, ein Fuchs. Sie 

sagen, dass man alles sein kann was man 

will. 

Mascha und zwei andere Wölfe:  

Mascha und ihre Sippe gehören zu den 

rauen Überlebenskünstlern. Sie haben 

kein Essen und keine eigene Höhle. Der 

Umgang untereinander ist sehr harsch und 

rau. Doch auch wenn sie sich mal die 

Köpfe einschlagen, halten sie immer 

zusammen. 

 

WELCHE Themen werden in der 

Geschichte behandelt? 

«Die besseren Wälder» ist ein Stück über 

Wünsche, Träume und die Suche nach der 

eigenen Identität, Wertvorstellungen und 

Traditionen sowie kulturelle Vielfalt und 

Erziehung. Es handelt vom Erwachsen 

werden und dem Fremd-sein, dem Drang 

Neues zu erkunden und dem Alltag 

entfliehen zu wollen. Es werden Fragen 

aufgeworfen wie: Wer bin ich? Was ist 

Identität? Was ist Kultur? Warum 

wandern Menschen aus? Kann man sich 

einer anderen Kultur vollständig 

anpassen? Wie wichtig ist Kultur 

heutzutage noch? Oder was passiert, 

wenn man daran scheitert sich 

anzupassen?  

Die Begründung der Jury des 

Deutschen Jugendtheaterpreises 

fasst dies sehr treffend 

zusammen:  

"Es kommt doch nicht darauf an, 

wo du herkommst. Es kommt 

darauf an wohin du gehst und mit 
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wem." Mit diesem Satz am Ende des 

Stücks gibt Baltscheit einen wichtigen 

Impuls für jeden Heranwachsenden. Man 

kann ihn aber auch als einen 

brandaktuellen Kommentar zur Debatte 

um Zuwanderung und Integration in 

Deutschland und Europa lesen. 

Mit grafischer Plastizität und 

dramatischem Gespür hat Baltscheit eine 

Entwicklungsgeschichte mit 

vielschichtigen Deutungsmöglichkeiten 

geschrieben. Gekonnt kleidet der Autor 

Fragen nach dem 'wir hier drinnen / ihr da 

draußen' in eine Tierparabel und würzt 

das Ganze mit seinem scharfen, 

ernsthaften Humor.  

Die Jury des Deutschen 

Jugendtheaterpreises 2010 zeichnet mit 

«Die besseren Wälder» eine starke und 

relevante Geschichte aus, die von 

überzeugenden Einzelschicksalen 

ausgehend, über das Individuelle 

hinausweist und sich dabei nicht vor 

Überzeichnung und Komik scheut.  

Quelle: Die Begründung der Jury des Deutschen 

Jugendtheaterpreises; 

www.kindertheater.de/werke-und-

autoren/titel/die-besseren-waelder.html 
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FAZ-Artikel zu «Die besseren Wälder» von Martin Baltscheit  

Musikalische Väter sind sehr gefragt  

Einmal Wolf, immer Wolf? In seinem Roman «Die besseren Wälder» fragt der Autor und 

Illustrator Martin Baltscheit, was uns stärker bestimmt: Natur oder Erziehung.  

15.11.2013, von Tilman Spreckelsen  

 

Was sich die Wolfsfamilie erhofft, die nachts durch den Schnee läuft, um in das streng 

bewachte Gehege einzudringen, liegt auf der Hand: „Lammfleisch! Lammkeule! Lammhack“, 

so geht das Mantra, das die Wölfe gegen Angst und Kälte murmeln, bis zu den finalen 

„Lammrippchen“. Dann haben die Wächter nach der Wolfsmutter auch den Vater 

erschossen, und das Kind fällt innerhalb der Umzäunung einem kinderlosen Schafspaar vor 

die Füße. Eigentlich sollten sie es töten. Stattdessen ziehen sie den nun „Ferdinand“ 

getauften Jungen groß - als Schaf. Er ist bestens in seine friedliche Wahlheimat integriert, 

lebt vegetarisch und singt beim Gottesdienst das „Schafe Maria“. Eines Tages aber wird er 

bewusstlos neben dem ermordeten Schäfchen Melanie gefunden, dem man die Kehle 

durchgebissen hat. Unser Verdacht fällt auf Ferdinand - einmal Wolf, immer Wolf? 

So steht es im ersten Teil von Martin Baltscheits Roman «Die besseren Wälder». Ganz am 

Anfang aber, unmittelbar vor dem dramatischen Ausflug der Wolfsfamilie wird eine andere 

Geschichte erzählt: Von Hunger ist auch hier die Rede, vom Anstehen nach Essen und vom 

Rübenkochen, von der Hoffnung darauf, dass sich eine Fabrik in dieser verarmten Gegend 

ansiedelt. Und davon, dass man eigentlich fortgehen müsste. Doch auch diese Gespräche, 

zeitlos und immer aktuell, wo Menschen kein Auskommen haben, werden von Wölfen 

geführt. 

Immer wieder verführt 

Und so unscharf, wie an dieser Stelle die Grenze zwischen Mensch und Tier gezogen ist, 

bleibt sie das gesamte Buch über. Darum ist es auch keine klassische Fabel, die der Autor 

Martin Baltscheit erzählt, keine Geschichte von uns, die zur Verdeutlichung bestimmter 

Eigenschaften oder im Dienst einer Moral ein Tierdekor trägt. Denn statt Gewissheit zu 

bieten, lässt sie Identitäten verschwimmen, und die Verwandlung eines hungrigen 

Wolfsjungen in ein lammfrommes, bestens integriertes Schäfchen durch Erziehung, Beispiel 

und Lockenwickler zur Fellbehandlung ist dafür nur das auffälligste Beispiel. So erleben wir 

Jungschafe, die mit Handys spielen, Eis essen, an Klettergerüsten herumturnen, sich also wie 
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menschliche Teenager verhalten und bei denen umgekehrt das spezifisch Schafhafte eher 

wie angelernte Konvention daherkommt. Wäre es anders, stünde es um die 

Integrationsbemühungen des jungen Wolfs erheblich schlechter. 

Martin Baltscheit ist seit vielen Jahren in der Kinderliteratur eine feste Größe - als Autor, 

Illustrator und nicht zuletzt auch als Schauspieler und Hörbuchsprecher. Vor drei Jahren 

erhielt er für sein Theaterstück «Die besseren Wälder» den Deutschen Jugendtheaterpreis, 

und dass es ein Schauspiel ist, dem sich nun der gleichnamige Roman verdankt, teilt sich 

sofort mit: rasche Szenenwechsel, pointierte Dialoge, kaum eine Schilderung aus dem 

Inneren einer Figur, nichts, was sich nicht auch auf einer Bühne zeigen ließe. Wo 

Regieanweisungen und Dialoge nicht mehr ausreichen, erzählen Baltscheits Illustrationen die 

Geschichte weiter. Und immer wieder fühlt man sich vom Autor zu vorschnellen Schlüssen 

verführt oder geradewegs getäuscht. Den Figuren geht es ähnlich: Schon die flüchtende 

Wolfsfamilie glaubt, im gelobten Land hinter den Zäunen von sieben Sonnen begrüßt zu 

werden. Tatsächlich sind es sieben Suchscheinwerfer. 

Fertig wird man damit lange nicht 

Dem Thema des Buchs kommt diese Struktur zugute: Denn die Frage, was Natur an uns ist 

und was angelernt, stellen sich nicht nur die Leser. Auch die Figuren beobachten sich selbst 

und die anderen, wägen ab und schreiben zu, und so gehört es zu den irrwitzigsten Szenen, 

dass Ferdinand im Verlauf seiner Untersuchungshaft von einem Bären, der behauptet, eine 

Biene zu sein (oder umgekehrt), und einer Gans, die ein Fuchs sein will (oder umgekehrt), 

genötigt wird, sich endlich zu seiner Wolfsnatur zu bekennen. Was das aber sein soll, erweist 

sich als immer schwieriger zu bestimmen, je mehr Ferdinand nun tatsächlich mit Wölfen zu 

tun hat. Und spätestens wenn im Finale das vorher friedlichste aller Schafe den wildesten 

der Wölfe im Nahkampf niederstreckt, ahnt man, dass nichts die beiden Lebensweisen so 

sehr konturiert hat wie die simple Tatsache des Zauns zwischen den beiden Gruppen. 

All das ist ebenso aufregend wie abgründig, und fertig wird man mit der Geschichte lange 

nicht. Sie steckt aber auch voller Wortspiele bis hin zum Kalauer und sucht im Absurden das 

Bezeichnende: „Es gibt ein neues Bauprojekt, mein lieber von der Weide, da können wir 

musikalische Väter gebrauchen“, sagt der vom „Schafe Maria“ beglückte Kardinal gönnerhaft 

zu Ferdinands Adoptivvater, dem Architekten. Besser - und aberwitziger - hätte man die 

Gesellschaft hinter den Zäunen nicht charakterisieren können. 

Quelle: www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/kinderbuch/die-besseren-waelder-von-martin-

baltscheit-musikalische-vaeter-sind-sehr-gefragt-12666472.html 
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IDENTITÄT 

Was ist Identität? 

Begriff und Funktion 

Der Begriff »Identität« scheint ein Modebegriff geworden zu sein. Er ist nicht eindeutig 

definiert und wird uneinheitlich verwendet. Dennoch enthält er einen wichtigen 

Begriffskern, der in Psychologie und Soziologie gemeinsam ist. Er lässt sich in dieser 

schlichten Frage beschreiben: Wer bin ich? 

Der Begriff Identität besagt, dass ein Individuum zu einer geschlossenen Einheit 

heranwächst. Erst so kann es sich wirkungsvoll mit der sozialen Umwelt auseinandersetzen. 

In letzter Zeit ist für den Begriff Identität auch der Begriff „Selbstkonzept" üblich geworden. 

Definitionen 

Zunächst seien zwei provisorische Definitionen vorgestellt: 

1. Identität ist die Überzeugung des Menschen, inmitten des Wechsels der eigenen 

Entwicklung und bei Veränderung der Umwelt derselbe/dieselbe Person zu bleiben. 

2. Identität definiert eine Person als einmalig und unverwechselbar - 

und zwar in zweierlei Hinsicht:  

- durch das Individuum selbst, 

- durch die soziale Umgebung. 

Identitätsfindung - das zentrale Thema 

Seine Identität zu finden ist das zentrale Problem des jungen Menschen. Es schließt alle 

anderen Entwicklungsaufgaben und Probleme des Jugendalters in sich ein: 

- die Ablösung vom Elternhaus, 

- die Anerkennung der Geschlechtsrolle, 

- die Vorbereitung auf den Beruf, 

- die Auseinandersetzung mit den tradierten Werten. 

Die Übernahme von beruflichen Aufgaben, die Gründung einer Familie sowie Verantwortung 

in der Gesellschaft vertiefen und erweitern die Identität.  

Insgesamt ist Identitätsfindung ein lebenslanger Prozess, der das Individuum immer wieder 

mit Problemen konfrontiert.   

Zwei Komponenten von Identität 

Wie aus der zweiten Definition folgt, enthält Identität - was ein Individuum „wirklich" ist - 

zwei Komponenten, und zwar  
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- die Person, für die man sich selbst hält; 

- die Person, für die einen die anderen halten. 

Dafür sind auch die Begriffe „privates Selbst" und „soziales Selbst" üblich. Da die persönliche 

Identität vor allem eine kognitive Leistung der Begriffsbildung ist, spricht man neuerdings 

auch vom Selbstkonzept. 

Zeit und Zukunft - die dritte Komponente von Identität 

Der Aufbau von Identität findet in der Zeit und im Hinblick auf ein zukünftiges Leben statt. So 

tritt zu den beiden erörterten Komponenten eine dritte hinzu; sie besteht in folgenden 

Fragen: Wie möchte ich werden, und wie glaube ich zu werden? Wie möchten andere mich 

haben, und welches Entwicklungsergebnis erwarten sie? 

Quelle: http://ods3.schule.de/aseminar/entwicklung/identitaet.htm 

 

 

 

 

 

Psychische und soziale Identität 

Die Menschen sind jene Lebewesen, die wissen wollen, was oder wer sie sind, und schon seit 

langer Zeit haben Menschen über diese Fragen nachgedacht, wobei die Antwortversuche 

sich in Religion, Philosophie, Kunst und Literatur wiederfinden. Auch die Psychologie 

versucht zu erklären, was Identität ausmacht und wie sich diese im Menschen herausbildet, 

wobei sie vor allem Grundmuster der Persönlichkeit, in denen Menschen sich unterscheiden 

und als Individuen verorten, zu finden versucht. Identitätsentwicklung braucht Zeit, denn 

Menschen sind zwar einerseits von ihren Genen, dem Elternhaus, der Kultur, ihrer 

Umgebung geprägt, andererseits formen sich Menschen bis zu einem gewissen Grad auch 

selbst über ihre persönlichen Projekte in Form von gewählten Lebenswegen, den 
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selbstgestellten und freiwilligen Lebensaufgaben, die sie nachhaltig und oft mit Leidenschaft 

verfolgen. Mit solchen Projekten gestalten Menschen ihre Lebenswelt und schaffen so eine 

ureigene Nische, die wiederum deren Identität mit formt und neben Genen und Sozialisation 

zu ihrer dritten Natur wird. Jeder Mensch ist, wie er ist, und hat dabei meist eine Vorstellung 

davon entwickelt, wie und wer er ist, d. h., er besitzt eine Identität. Diese Identität findet 

und entwickelt er im Laufe seines Lebens, wobei ihm die Sprache hilft, denn Menschen 

erzählen gerne über sich selbst, über das, was sie erlebt und unternommen haben und wie 

sie in dieser und in jener Situation reagiert haben. Menschen suchen dabei nach jenen 

Eigenschaften, die sie als Person kennzeichnen und unverwechselbar machen, d.h., sie 

formen durch die Erzählungen ihre „narrative Identität“. Im Laufe der Zeit entwickeln, 

bekräftigen oder verändern sie ihre Selbsterzählungen, d.h., sie (re)konstruieren ihr Selbst 

aus den erinnerten Episoden ihrer Vergangenheit fortlaufend und verweben Anekdoten aus 

ihrer Vergangenheit zu einer Lebensgeschichte, einer umfassenden Erzählung darüber, wie 

sie zu der Person wurden, die sie sind (vgl. Saum-Aldehoff, 2010). 

Man kann dabei zwischen psychischer und sozialer Identität unterscheiden. Die psychische 

Identität stellt keine wie auch immer geartete eindeutige Essenz oder ein unveränderliches 

Wesen dar. Im Gegenteil: Identität als psychologisches Konzept geht geradezu davon aus, 

dass sich ein Mensch mit etwas „identifiziert“, also ein äußeres Merkmal einer bestehenden 

Gruppenidentität als sein eigenes Wesensmerkmal annimmt. In gewisser Hinsicht erscheint 

dies als notwendiger Prozess zur Heranbildung einer eigenen Persönlichkeit, aber es bleibt 

stets ein Element der Fremdbestimmung und Zuschreibung. Die soziale Identität hingegen 

wird einer Person durch die Gesellschaft zugeschrieben und umfasst alle Eigenschaften die 

diese Identität enthält. Eine soziale Identität ist eng mit der Übernahme bestimmter Rollen 

innerhalb einer (sozialen) Gruppe verbunden. Eine Rolle kann die berufliche Arbeit sein. 

Identitätsentwicklung verläuft im Spannungsprozess zwischen Selbstverwirklichung und den 

Anforderungen der Gesellschaft. Bildung von Identität ist das Ausbalancieren der personalen 

und sozialen Dimension, es erfordert vom Individuum seine eigenen Wertmaßstäbe, 

Bedürfnisse und Interessen einzubringen und sich gleichzeitig auf die Anforderungen und 

Erwartungen der Umwelt einzulassen. 

Quelle: http://lexikon.stangl.eu/522/identitaet/ 

© Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik 
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Demian – Die Geschichte einer 

Jugend 

von Hermann Hesse 

Ich wollte ja nichts, als das zu leben 

versuchen, was von selber aus mir heraus 

wollte. Warum war das so schwer? (…) 

Das Leben eines jeden Menschen ist ein 

Weg zu sich selber hin, der Versuch eines 

Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein 

Mensch ist jemals ganz und gar er selbst 

gewesen; jeder strebt dennoch, es zu 

werden, einer dumpf, einer lichter, 

jeder wie er kann. Jeder trägt Reste 

von seiner Geburt, Schleim und 

Eierschalen einer Urwelt, bis zum 

Ende mit sich hin. Mancher wird 

niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt 

Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist 

oben Mensch und unten Fisch. Aber 

jeder ist ein Wurf der Natur nach dem 

Menschen hin. Und allen sind die 

Herkünfte gemeinsam, die Mütter, 

wir alle kommen aus demselben 

Schlunde; aber jeder strebt, ein 

Versuch und Wurf aus den Tiefen, 

seinem eigenen Ziel zu. Wir können 

einander verstehen; aber deuten 

kann jeder nur sich selbst. 

Quelle: Hesse, Hermann (1919). Demian.  

Die Geschichte einer Jugend, Berlin 

Szenenausschnitt 

Beck:  

„Ferd war mein bester Kumpel, ich hätte 

was gemerkt. Ein Wolf! Ferd war mehr 

Schaf als ich. Er war perfekt. Aber auf 

dieser Welt ist alles möglich. Warum soll 

ein Schaf kein Wolf sein? Es kommt doch 

nicht darauf an, wo du herkommst.  

Es kommt darauf an wo du hingehst und 

mit wem.“ 
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KULTURELLE VIELFALT 

Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt 

Die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt wurde von der 31. UNESCO-

Generalkonferenz im November 2001 in Paris verabschiedet. 

 

Artikel 1 - Kulturelle Vielfalt: das gemeinsame Erbe der Menschheit 

Im Laufe von Zeit und Raum nimmt die Kultur verschiedene Formen an. Diese Vielfalt 

spiegelt sich wieder in der Einzigartigkeit und Vielfalt der Identitäten, die die Gruppen und 

Gesellschaften kennzeichnen, aus denen die Menschheit besteht. Als Quelle des Austauschs, 

der Erneuerung und der Kreativität ist kulturelle Vielfalt für die Menschheit ebenso wichtig 

wie die biologische Vielfalt für die Natur. Aus dieser Sicht stellt sie das gemeinsame Erbe der 

Menschheit dar und sollte zum Nutzen gegenwärtiger und künftiger Generationen anerkannt 

und bekräftigt werden.  

Artikel 2 - Von kultureller Vielfalt zu kulturellem Pluralismus 

In unseren zunehmend vielgestaltigen Gesellschaften ist es wichtig, eine harmonische 

Interaktion und die Bereitschaft zum Zusammenleben von Menschen und Gruppen mit 

zugleich mehrfachen, vielfältigen und dynamischen kulturellen Identitäten sicher zu stellen. 

Nur eine Politik der Einbeziehung und Mitwirkung aller Bürger kann den sozialen 

Zusammenhalt, die Vitalität der Zivilgesellschaft und den Frieden sichern. Ein so definierter 

kultureller Pluralismus ist die politische Antwort auf die Realität kultureller Vielfalt. 

Untrennbar vom demokratischen Rahmen führt kultureller Pluralismus zum kulturellen 

Austausch und zur Entfaltung kreativer Kapazitäten, die das öffentliche Leben nachhaltig 

beeinflussen.  

Artikel 3 - Kulturelle Vielfalt als Entwicklungsfaktor 

Kulturelle Vielfalt erweitert die Freiheitsspielräume jedes Einzelnen; sie ist eine der Wurzeln 

von Entwicklung, wobei diese nicht allein im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums gefasst 

werden darf, sondern als Weg zu einer erfüllteren, intellektuellen, emotionalen, moralischen 

und geistigen Existenz. 

Quelle: www.unesco.de/infothek/dokumente/unesco-erklaerungen/erklaerung-vielfalt.html 
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Interkultur 

von Mark Terkessidis 

(...) Wo die Mittel zur Reflexion fehlen, greift man auf die verbreiteten Wissensbestände 

zurück, und die besagen in Deutschland: Die Kinder mit Migrationshintergrund sind von 

vorneherein anders, selbst wenn sie ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben. Das 

aber ist ein schwerer und folgenreicher Irrtum, da diese Herangehensweise die Kinder 

anders macht. (...) In Interviews, die ich mit Personen aus der sogenannten zweiten 

Generation über das Thema Rassismus geführt habe, meinte eine der Teilnehmerinnen 

rückblickend über ihre 

Kindheit: „Ich hab mich 

nie als Ausländerin 

gefühlt.“ Bis zu einem 

gewissen Zeitpunkt. Bis zu 

dem Zeitpunkt nämlich, 

als sie zum ersten Mal 

bemerkte, dass sie sich 

zwar selbst nicht als 

anders betrachtete, von 

vielen Mitmenschen 

jedoch so gesehen wurde. 

Dass dieses „erste Mal“ ein scheinbar unbedeutendes Erlebnis sein kann, zeigt das Beispiel 

des kleinen Mehmet, der den Wettbewerb „Sicher durch den Straßenverkehr“ gewonnen 

hatte. Er wurde daraufhin zu einem Empfang beim Bürgermeister geladen und war dort das 

einzige Kind mit Migrationshintergrund. Als der Bürgermeister fragte, woher 

er denn komme, da nannte Mehmet den Namen des Dorfes in der Nähe von Bielefeld, in 

dem er mit seinen Eltern wohnte, worauf der gesamte Saal in Lachen ausbrach. Die 

Anwesenden hatten erwartet, der Junge würde sich als »Ausländer« identifizieren und 

sagen: „Ich komme aus der Türkei.“ Für Mehmet barg dieses Erlebnis eine initiale Erkenntnis 

– die Erkenntnis nämlich, dass er anders ist, dass er von woanders kommt und dass er nicht 

dazugehört.“ 

Quelle: Terkessidis. Mark (2010): Interkultur, Berlin 
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Anlage oder Umwelt?  

Genetisch gleich, aber dennoch verschieden. Das kann man gewiss über viele eineiige 

Zwillinge sagen. Doch welche unserer Fähigkeiten, Persönlichkeitseigenschaften und 

Einstellungen sind eher durch unsere Gene bestimmt, und welche werden maßgeblich von 

der Umwelt beeinflusst? Eine sehr alte, aber trotzdem keine leichte Frage der 

psychologischen Forschung. 

Zwillingsstudien 

Studien an eineiigen Zwillingen waren und sind bis heute die bedeutsamste Möglichkeit, der 

Frage nach Anlage und Umwelt auf den Grund zu gehen. Bereits vor dem zweiten Weltkrieg 

hat man mit Längsschnitt-Untersuchungen begonnen, d.h. Zwillingspaare wurden in ihrer 

Entwicklung ein ganzes Leben lang beobachtet und mit verschiedenen Testverfahren 

untersucht. Durch den Wahn der NS-Rassenideologie gerieten solche an sich vernünftigen 

Studien in Misskredit. 

Erst in Zusammenhang mit der Entdeckung der molekularen Struktur der Chromosomen, 

also der DNA-Doppelhelix, durch Crick und Watson 1953 gewann die Zwillingsforschung 

wieder mehr an Bedeutung. Die psychologische Verhaltensgenetik und die Genforschung 

arbeiten dabei Hand in Hand. Die Psychologen geben den Molekulargenetikern wichtige 

Hinweise, wonach sie im Erbmaterial des Menschen suchen sollen, um der Aufklärung der 

Anlage-Umwelt-Problematik ein Stück näher zukommen. 

Ist Intelligenz angeboren? 

Professor Ernst Hany und Dr. Ulrich Geppert vom Max-Planck-Institut für Psychologische 

Forschung in München betreuen eine der ältesten Längsschnittstudien an Zwillingen. Ihre 

bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass kognitive Fähigkeiten wie die Intelligenz einem 

hohen erblichen Faktor von etwa 60 bis 70 Prozent unterliegen. 

Bedeutend geringer ist der Einfluss unserer Anlagen, wenn es um 

Persönlichkeitseigenschaften geht, wie etwa Ängstlichkeit oder Offenheit gegenüber 

anderen. Hierbei werden nur rund 30 bis 40 Prozent den Genen zugeschrieben. Der Rest ist 

durch Einflüsse der Umwelt entstanden. Unsere Einstellungen, moralischen Werte und auch 

politischen Überzeugungen sind nur zu einem sehr geringen Teil durch unsere Anlagen 

geprägt. Die entscheidende Rolle spielt hier unser soziales Umfeld. 
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Spielball zwischen Anlage und Umwelt 

Weitere Forschungsergebnisse zeigen, dass Anlage und Umwelt in verschiedenen 

Lebensphasen eine unterschiedliche Bedeutung haben. In der Kindheit werden wir eher 

durch die Umwelt geprägt. Geschlechtsrollenstereotype können hier beispielsweise anhand 

des beobachtbaren Rollenverhaltens der Eltern erworben werden. Unser späteres Verhalten 

wird so durch diese Phase der Sozialisation maßgeblich beeinflusst. 

Im Erwachsenenalter sind es dann eher die Gene, die sich durchsetzen. Unser Äußeres 

ähnelt mehr und mehr dem unserer Eltern und so manche allzu bekannte Eigenart, die wir 

an unseren Eltern oder Großeltern vielleicht geliebt oder gehasst haben, tritt plötzlich auch 

bei uns auf. Erst im fortgeschrittenen Alter spielen Umwelteinflüsse wieder eine größere 

Rolle. 

Unsere Persönlichkeit ist in gewisser Weise ein Spielball zwischen Anlage und Umwelt. Noch 

haben wir die Spielregeln nicht gänzlich verstanden. Der Wissensfortschritt jedoch 

beschleunigt sich von Jahr zu Jahr. 

Quelle: www.br.de/telekolleg/faecher/psychologie/entwicklungspsychologie106.html 

 

 

Was ist Heimat? Wo man mich 

versteht 

Von Stefan Kuzmany, 07.04.2012    

 

Sein, wer man sein will, Gleichgesinnte 

finden, sich am richtigen Platz fühlen: Das 

kann man überall auf der Welt. In Berlin, 

in der bayerischen Provinz oder auch in 

Buenos Aires. […] 

Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl: 

Wo mich die Menschen verstehen, wo ich 

mich nicht verstellen muss, wo Leute sind, 

die ich mag und die mich mögen, da bin 

ich daheim. Ich habe nie so richtig 

verstanden, warum viele Menschen  

 

 

 

niemals den Ort verlassen wollen, an dem 

sie aufgewachsen sind - obwohl sie sich  

hier ganz offensichtlich nicht entfalten 

können. Ein Freund, der eigentlich ein 

begnadeter Profi-Fotograf sein könnte, 

wenn er sich nur einmal trauen würde, 

seine Bilder einer Agentur zu schicken und 

vielleicht in eine Großstadt zu ziehen, sitzt 

lieber jeden Freitagabend mit den immer 

selben Leuten in der immer selben Kneipe 

zusammen und lamentiert darüber, dass 

nichts weitergeht in seinem Leben. Er 

nennt das Heimat. Ich nenne es Frust. 

Heimat entsteht, wenn man die Fähigkeit  
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hat, sich wohl zu fühlen dort, wo man ist. 

Wer das nicht kann, ist nie daheim - selbst 

wenn er seinen Geburtsort niemals 

verlassen hat. Heimat kann man sich 

machen. Egal wo.  

 verlassen hat. Heimat kann man sich 

machen. Egal wo.  

Quelle: www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/was-

ist-heimat-a-826008.html 
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WERTE, WELTEN, TRADITIONEN 
 

Was uns in Zukunft zusammenhält. Sozial- und Wertewelten der Deutschen 

Horst W. Opaschowski 

Kampf um Werte 

Tatsächlich hat sich seit der Jahrtausendwende der Eindruck verstärkt: Der westlichen Welt 

fehlt ein einigendes Prinzip des Lebens, das die Menschen verbindet und die Gesellschaft 

zusammenhält. Das Wohlleben ohne gemeinsame Wertebasis schafft nur vordergründige 

Identifizierungen, aber kein Identitätsgefühl. Fünf Monate vor dem 11. September 2001 ging 

ich daher erstmals mit der eindringlichen Forderung in die Öffentlichkeit: „Schafft die 

Spaßgesellschaft ab!“ (Presseinformation vom 10. April 2001). Beständigkeit sollte wieder 

wichtiger als Beliebigkeit werden. Jetzt ist es offensichtlich so weit. Eine Neubesinnung auf 

das Beständige, das dem Leben Sinn und Halt gibt, ist feststellbar: Vom Bescheidener-leben-

Wollen über die Wiederentdeckung traditioneller Werte bis zur Renaissance der Familie. In 

vielen westlichen Ländern stellt sich derzeit die Lebensqualitätsfrage neu: Eine Verschiebung 

vom Nur-Haben-Wollen zum Nicht-Verlieren-Wollen zeichnet sich ab. Niemand will am Ende 

zu den Verlierern gehören. In den 70er bis 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts defi- 

nierte sich ein wachsender Teil der Bevölkerung über den Konsum. Mit der Steigerung ihres 

persönlichen Lebensstandards nahm meist auch ihr Prestige gegenüber anderen zu. Jetzt 

werden in zunehmendem Maß materielle Wohlstandseinbußen und damit auch Einbußen an 

Geld und Geltung befürchtet. Viele müssen jetzt Abschied nehmen vom Immer-Mehr: In den 

letzten zehn Jahren ging der Anteil der Deutschen, die glaubten, es ginge ihnen „besser als 

früher“ deutlich zurück (1992: 36 Prozent – 2002: 30 Prozent – 2006: 22 Prozent). Nur mehr 

etwa jeder fünfte Bundesbürger fühlt sich heute noch als Wohlstandsgewinner. Immer 

weniger können in gewohntem Wohlstand zwischen Ausgehen, Shopping und Urlaubsreise 

so weiterleben wie bisher. […] 

Gleichzeitig leben wir in einem Zeitalter zwischen Werteskepsis und Werterelativismus, 

Werteverschiebung und Werteverfall. Vielleicht ist der Kampf um Werte nichts anderes als 

ein verschleierter Kampf um Macht: Dahinter stehen meist verborgene Interessen. Aus einer 

bestimmten Werteordnung sollen ganz persönliche, politische oder wirtschaftliche Vorteile 

gezogen werden: „Wenn Werte nicht objektiv, sondern unsere Werte sind, wer ist hier wir? 
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Und wer dominiert in einer Gesellschaft, wenn diese oder jene Werte obenan stehen?“ 

(Spaemann 2001, S. 26). 

Vielleicht sollte man weniger „eine“ Leitkultur fordern, als vielmehr Orientierungen für 

Gemeinschaften mit gemeinsamen Wertschätzungen fördern. 

Wertewandel und Lebensziele 

In den offiziellen EU-Dokumenten kommt bisher der Begriff der europäischen 

Wertegemeinschaft nicht vor. Und was europäische Werte eigentlich sind, das zu 

bestimmen, bereitet in der Tat heute größte Schwierigkeiten: Gemeinschaft der Freiheit, der 

Menschenrechte, der Demokratie, der kulturellen Vielfalt oder der sozialverpflichteten 

Marktwirtschaft? Und sind diese Werte rechtlich überhaupt verbindlich, so dass sie jeder 

Bürger als Grundrechte regelrecht einklagen könnte? Noch hat man mitunter den Eindruck, 

dass viele Bürger beim Stichwort „Wertewandel“ mehr an den Verfall der Aktienwerte oder 

an den Anstieg ihrer Cholesterinwerte denken. Eine werteorientierte Standortbestimmung 

tut also Not – jenseits ökonomischer Notwendigkeiten: Wie sehen unsere Lebensziele für die 

Zukunft aus? 

Lebensziele umschreiben in der Wertewandelforschung Zielvorstellungen, die der Einzelne in 

seinem Leben zu verwirklichen sucht („will ich gern mit besonders starkem Einsatz tun“). 

Lebensziele verkörpern individuelle Werte, auf die jeder sein Leben ausrichtet, auf die er 

zulebt – von der Vermögensanlage bis zur Freude am Leben. Dazu gehören Wertemuster wie 

z.B. 

- Leistungsorientierung (Etwas leisten; sich Herausforderungen stellen; vorwärts 

kommen; sich fortbilden) 

- Genussorientierung (Leben genießen; etwas selber tun, was Spaß macht) 

- Sozialorientierung (Mit anderen zusammen sein; anderen helfen). 

Auf dem Weg in die Zukunft wollen die Menschen am liebsten in einer Balance zwischen 

Leistungs-, Genuss- und Sozialorientierung leben. Sie wollen in ihrem Leben etwas leisten. 

Zugleich legen sie besonderen Wert darauf, das Leben zu genießen. Bemerkenswert hoch 

aber ist der Wunsch ausgeprägt, anderen helfen zu wollen. Materielle Lebensorientierungen 

wie z. B. „viel Geld verdienen“ oder „Vermögen schaffen“ spielen im Vergleich hierzu eine 

untergeordnete Rolle. Die Hoffnung hat eine Zukunft, wenn es gelingt, das große Potential 

an Hilfsbereitschaft zu wecken und zu aktivieren. Die Gemeinwohlorientierung muss also 
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nicht sterben. Jenseits der Erwerbsgesellschaft gibt es in unserer Wunschvorstellung eine 

soziale Leistungsgesellschaft, in der das Für-andere-da-Sein Lebenserfüllung verspricht. 

Erziehung und Regeln 

[…] Viele Anzeichen sprechen dafür: Das vielfach beklagte Jammern über Werte- und 

Orientierungsverluste, haltlose Kinder und ratlose Eltern hat in Deutschland bald ein Ende. 

Die Bundesbürger richten sich wieder auf verbindliche Spiel- und Verhaltensregeln ein und 

erwarten mehr werteorientierte Erziehungsziele und Gebote. Als wichtigste Voraussetzung 

für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gilt die mehrheitliche Aufforderung der 

Bevölkerung, die Kinder zu „dauerhaften Bindungen zu ermutigen“ (54 Prozent) und zu-

gleich für ein „verlässliches soziales Netz“ (53 Prozent) von Nachbarn und Freunden Sorge zu 

tragen. Vor dem Hintergrund wachsender sozialer Probleme geben ebenso viele 

Bundesbürger (53 Prozent) als notwendige Lebensregel für die Zukunft aus: „Hilf anderen, 

damit auch dir geholfen wird.“ Auch in der Erziehung – und nicht nur in der Literatur (vgl. 

Reich-Ranicki, Schwanitz u. a.) – brauchen wir eine Kanon-Debatte bzw. Mindest-Standards 

für das Zusammenleben. Dies entspricht auch aktuell dem Anliegen der Bevölkerung. 

Anstelle von Verunsicherungen und Vertrauensverlusten suchen die Menschen wieder nach 

Sinn und Sicherheit im Leben.  



 25

Prosoziale Werte prägen das Bild der Zukunftsgesellschaft. Ehrlichkeit (79 Prozent), 

Verlässlichkeit (64 Prozent) und Hilfsbereitschaft (64 Prozent) befinden sich in der 

Werteskala ganz obenan. Überraschend hoch im Kurs stehen auch konventionelle Werte wie 

Höflichkeit (59 Prozent) sowie Anstand und gutes Benehmen (61 Prozent). Am Ende der 

Hierarchie rangiert mittlerweile in der „Wert“-Schätzung der Bevölkerung die Kritikfähigkeit 

(39 Prozent), die in der Nach-68er-Zeit bis in die 80er Jahre hinein noch einen Spitzenplatz 

(1982: 74 Prozenteinnahm und seinerzeit so genannte „Sekundär“-Tugenden wie Fleiß 

(1982: 51 Prozent) und Pflichterfüllung (1982: 45Prozent) zu verdrängen drohte. Heute 

hingegen haben nach Meinung der Bevölkerung Werte wie Fleiß (57 Prozent), 

Pflichterfüllung (55 Prozent) und Disziplin (55 Prozent) wieder wachsende Bedeutung. Auch 

für die Jugend steht die 68er-Spontaneität des Tanzes um das eigene Ego nicht mehr im 

Zentrum ihres Lebens. Statt Werteverfall kündigt sich ein neuer Zeitgeist an: Selbstdisziplin 

steht der Selbstverwirklichung nicht mehr im Wege.  […] 

Gefordert werden jetzt „intensive Familienbeziehungen“, „dauerhafte Bindungen“ und 

„verlässliche soziale Netze“, damit „ein langes Leben gelingen“ und die ganz persönliche 

Lebensqualität „bis ins hohe Alter“ erhalten werden kann. […] 

Fast alle wünschen sich Halt und Geborgenheit im Leben oder sehnen sich nach intakten 

sozialen Beziehungen („wie in der Familie“). Das Zeitalter des Individualismus geht zu Ende. 

Quelle: www.kas.de/upload/dokumente/verlagspublikationen/Was_eint_uns/was_eint_uns_opaschowski.pdf 

 

 

 

Sozialisation 

Unter „Sozialisation“, auch Vergesell-

schaftung genannt, versteht man den 

Prozess den ein Individuum durchläuft, in 

dem es sich in soziale Gruppen eingliedert, 

sich die in der Gruppe bestehenden 

sozialen Normen und Werte aneignet und 

die mit bestimmten Positionen 

verbundenen Rollenerwartungen erlernt. 

Erkennt das Individuum diese Werte und 

Normen und die betreffenden  

 

Verhaltensstandards als selbstverständlich 

an, so spricht man von Internalisierung. 

Der Sozialisationsprozess beginnt direkt 

nach der Geburt und in den 

Sozialisationsinstanzen (Kindheits- und 

Jugendphase) werden durch die 

wichtigsten Interaktionspartner Werte, 

Einstellungen und Rollenerwartungen 

erlernt, die für die Entwicklung des 

sozialen Selbst bzw. der sozialkulturellen 
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Persönlichkeit von höchster Wichtigkeit 

sind. 

Die Sozialisation kann nicht nur auf die 

Sozialisationsinstanzen beschränkt 

werden, sondern tritt bei jeglichem 

Kenntniserwerb neuer sozialer Rollen oder 

Eingliederung in neue Gruppen, in Kraft. 

Somit ist die Sozialisation ein lebenslanger 

Prozess.  

Quelle: 

https://de.wikibooks.org/wiki/Soziologische_Klassi

ker/_Geschlechterforschung/_Sozialisation 

 

 

 

 

Szenenausschnitt 

Mascha:  

Der Wolf liebt seine Freiheit, warm ist der Schoß der Familie, wundervoll ist es, das Wenige 

das man zu jagen kriegt, auch zu teilen. Wir machen aus der Not eine Tugend, weil wir aus 

eigener Kraft überleben, unsere Härte ist ein Zaun, der uns bewahrt vor dem Hungertod. 

Wenn wir auf die Jagd gehen, dann um zu töten, das ist nicht böse gemeint,  sondern  

Tradition. Tradition heißt, wenn alles bleibt wie es ist, muss sich nichts ändern! Hast du das 

verstanden, Wolf? 
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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 «Die besseren Wälder». Sie sind als 

Impulsgeber für die weitere Auseinandersetzung mit Jugendlichen ab 13 Jahren zu den 

inhaltlichen Thematiken von «Die besseren Wälder» 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 Jugendlichen ausgesucht werden. 

 

Übung 1: Tier-Assoziationskette (Sprach- und Impulsspiel) 

Dieses Spiel ist ein Assoziationsspiel. Da das Stück «Die besseren Wälder» eine moderne 

Fabel ist und somit von Tieren handelt, sollen nun in dieser Übung Tiere assoziiert werden. 

Dazu wird sich in einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede Weitergabe des Balls 

ist mit der ersten Assoziation verknüpft, die man aus dem vorangegangenen (zugeworfenen) 

Begriff ableitet. Dabei geht es aber immer um die erste Assoziation des aktuellen Fängers. 

Die Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage und es geht immer weiter in der „Tier-

Assoziationskette“.  

Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, 

indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird. 

Beispiel: Wolf � Bär � Hund � Katze � Ziege � Schaf usw. 

 

Nicht jeder Jugendliche wird bei dem Begriff „Wolf“ als Folgebegriff „Bär“ sagen. Jeder hat 

eigene Assoziationen zu den Begriffen, denn es geht um die erste Assoziation des Kindes, 

nicht um die Logik der gesamten „Tier- Assoziationskette“! 

Variation: Die Assoziationskette kann auch durch passende Adjektive variiert werden.  

Bespiel: Wolf � gefährlich � Löwe � majestätisch � Pfau � schillernd etc. 
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Übung 2: „Geschwindigkeitsstufen“ (Aufwärm- und Wahrnehmungsspiel) 

Ferdinand trifft im Stück immer wieder auf unterschiedliche Gemeinschaften. Gerade die 

Gemeinschaft der Wölfe halten zusammen und achten aufeinander. Diese Übung ist eine 

Gruppenübung und schult die Wahrnehmung für die Gruppe als Ganzes. Alle gehen kreuz 

und quer durch den Raum. Es werden 3 Geschwindigkeitsstufen festgelegt: 1 = stehen,          

2 = gehen, 3 = rennen. Zuerst werden diese drei Stufen geübt, danach soll die Gruppe 

gemeinsam ohne Einschreiten von außen alle drei Geschwindigkeitsstufen durchlaufen, 

beginnend bei 1. und endend bei 3. Wichtig ist hierbei, dass die Gruppe ein Gruppengefühl 

entwickelt und die Wahrnehmung füreinander schult (wann gehen wir gemeinsam in die 

nächste Stufe). 

Variation: Die gesamte Gruppe wird in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe verfolgt das 

gleiche Prinzip wie in der Übung oben beschrieben, anfangend bei 1. und endend bei 3. Die 

zweite Gruppe startet die Übung bei Geschwindigkeit 3. und endet bei Geschwindigkeit 1. 

Beide Gruppen beginnen also an unterschiedlichen Punkten. Der Wechsel zwischen den 

beiden Geschwindigkeitsstufen sollte jedoch gleichzeitig ablaufen. Die Schwierigkeit bei 

dieser Variation liegt darin, sich auf seine Kleingruppe zu fokussieren, um wahrzunehmen in 

welcher Geschwindigkeit die Gruppe sich bewegt, jedoch auch, um ein Gefühl für die 

Gesamtgruppe zu haben, da die Wechsel gleichzeitig vonstatten gehen sollten. 

 

Gespräch 1: Was ist eine Fabel? Was könnte sie aussagen? (Gruppenarbeit) 

Bei dem Stück «Die besseren Wälder» handelt es sich um eine moderne Fabel in der die 

Hauptcharaktere Wölfe und Schafe sind. Welche Eigenschaften würde man Wölfen oder 

Schafen zuschreiben? Hierfür können Karteikarten angefertigt werden, auf denen die Namen 

von Fabeltieren geschrieben sind. Auf andere Karteikarten werden dann die dazu passenden 

Eigenschaften notiert. Beide Karten werden bunt durcheinander auf den Boden gelegt. Die 

Gruppe muss nun gemeinsam die Eigenschaften den Tieren zuordnen. 

Beispiele:  

Fabeltiere Name in der Fabel Eigenschaften 

Bär 
Petz, Meister Petz, 

Braun 

nett, freundlich, gutmütig, ein wenig naiv 

und einfältig 

Ente Tybbke dumm, einfältig, achtlos 
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Hahn Henning hochnäsig, eitel, stolz, hochmütig 

Hase Lampe, Meister Lampe ängstlich, vorsichtig, vorlaut 

Hund Hylax treu, sorglos, freundlich 

Igel Arbnora, Swineigel schlau, klug 

Lamm 
(Schaf)

 
Lamb 

schutzlos, ohne Rechte, dumm, fromm, 

schwach 

Löwe 
Leo, Leu, König der 

Tiere, Nobel 
stolz, königlich, stark, mächtig 

Wolf Isegrim  lügt, gierig, rücksichtslos, böse 

Ziege Metke leichtgläubig, naiv, unzufrieden 

Quelle: http://wortwuchs.net/fabeltiere-eigenschaften/ 

 

Nach der Zuordnung können weitere Fragen diskutiert werden. Für was stehen Wölfe und 

Schafe? Ist das nur ein Tierproblem oder geht es um Charakterzüge, die jede Gruppe 

ausmachen könnte? Gibt es Gruppen in unserer Gesellschaft, die sich mit der Gruppe der 

Wölfe und der Schafe identifizieren können? 

 

Übung 3: „Welches Tier bist du?“ (Kreativübung) + Papier, Stift 

Während die Gans behauptet ein Fuchs zu sein, ist der Bär davon überzeugt, eine Biene zu 

verkörpern. „Herrgott, du dummes Tier, sei was du willst“ belehrt er Ferdinand. 

In der nächsten Übung sollen die Jugendlichen überlegen, welches Tier sie wohl wären. Dies 

und eine Begründung wird auf ein geheimes Papier notiert. Danach versucht die Klasse 

herauszufinden, welches Tier gut zu jedem Einzelnen passt und begründet dies. Hinterher 

wird verglichen. Wie schätzt sich ein Jugendlicher selbst ein und wie sehen ihn die anderen 

in der Klasse? Gab es Gemeinsamkeiten? Worin liegen die Unterschiede begründet? 

Ziel ist es, die Eigen- und Fremdwahrnehmung zu schärfen.  

 

 

 

 



 30

Übung 4: „Ausgrenzung 1“ (Bewegungs- und Präsenzspiel) 

Eine Person verlässt den Raum mit der Aufgabe beim Eintreten in den Klassenraum Kontakt 

zu den Mitschülern zu finden. Die 

restlichen Jugendlichen sprechen 

sich, nachdem die Person den 

Raum verlassen hat, ab, dass sie 

Augenkontakt meiden. Zusätzlich 

wenden sie sich ab, wenn die 

Person versucht in Kontakt mit der 

Gruppe zu treten. Nach einigen 

Minuten sollte das „Experiment“ 

unterbrochen werden. „Wie hat es 

sich angefühlt?“ Eine weitere 

Person verlässt den Klassenraum. 

Die Aufgabe der restlichen 

Jugendlichen ändert sich, indem sie 

nun versuchen Augenkontakt zu 

der hereinkommenden Person 

aufzubauen. Die Klasse verhält sich 

still und lächelt die Person 

ausschließlich an. „Wie hat sich dies 

angefühlt?“ Anschließend wird darüber diskutiert wie es ist, ausgestoßen zu werden, oder 

dazuzugehören. Ziel dieser Übung ist es einen Eindruck davon zu bekommen wie es sich 

anfühlt ausgegrenzt oder willkommen geheißen zu werden. 

 

Übung 5: „Ausgrenzung 2“ (Bewegungs- und Sprachspiel) 

Für die nächste Übung ist es wichtig, dass die Schüler in zwei Gruppen geteilt werden. Die 

Gruppen sollen sich daraufhin in einer Reihe voreinander aufstellen, so dass aber noch 

genügend Platz dazwischen ist. Die linke Seite nimmt die Rolle der Schafswelt ein, die rechte 

Seite die der Wölfe. In der Mitte steht eine freiwillige Person. Sie nimmt die Rolle von 

Ferdinand ein. Die Aufgabe von Ferdinand ist es nun sich entweder einen Platz in der Reihe 

der Schafswelt oder der Wolfswelt zu erfragen. Dafür geht er auf eine Person einer beliebig 
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gewählten Seite zu und fragte diese: „Darf ich mich zu dir in die Reihe stellen?“. Daraufhin 

kann die gefragte Person frei entscheiden ob sie Ferdinand einen Platz in der Wolfs- oder 

Schafswelt gewährleisten möchte. Sollte dies der Fall sein, so muss diese Person jedoch in 

die Mitte und nimmt die Rolle des Ferdinands ein. Gewährleistet die Person Ferdinand 

keinen Platz an seiner Seite, so sagt sie laut: „Nein, du gehörst nicht zu uns“ und macht dazu 

abwehrende Hand- und Armbewegungen. Nachdem die Person das einmal gesagt hat, 

wiederholt die gesamte Gruppe den Satz mit der Bewegung. Ferdinand muss demnach eine 

andere Person fragen, ob sie ihm einen Platz an seiner Seite gewährt. Dieser Vorgang wird so 

lange wiederholt, bis eine Person Ferdinand aufnimmt und selbst zu Ferdinand wird. 

Mindestens drei verschiedene Personen sollten die Rolle des Ferdinands übernehmen. 

 

Gespräch 2: „Was ist Identität?“  

Ein wichtiges Thema des Stücks ist die Suche nach der eigenen Identität. Die Hauptfigur 

Ferdinand muss sich nicht nur selbst finden, er muss auch noch entdecken, dass er 

grundsätzlich anders ist, als er immer dachte. Er ist kein Schaf, sondern ein Wolf! 

Doch was ist „Identität“? Was bedeutet das für einen selbst? Und was macht dich zu dem, 

wer du bist? Zusammen mit den Schülern sollen diese Fragestellungen diskutiert und 

erörtert werden. 

 

Übung 6: „Wer oder was bin ich?“ (Positionierungsübung) 

In dieser Übung geht es darum, sich zu seinen Vorlieben, Werten und Merkmalen zu 

positionieren. Es soll dadurch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ansichten und 

Vorlieben angestoßen werden. Für die Übung muss die Spielleitung zwei gegenüberliegende 

Punkte oder Pole im Raum definieren. Die Strecke zwischen den zwei Polen ist ebenfalls 

wichtig für die Übungen. Die Spielleitung fordert die Klasse nun auf,sich zu den ihr 

vorgetragenen Attributen zu positionieren. 

Beispiel: Frühaufsteher (Linker Pol) – Langschläfer (rechter Pol), - beides (in der Mitte 

zwischen beiden Polen) Die Schüler sollen sich nun zu diesen Aussagen im Raum 

positionieren. Sie brauchen nicht direkt zum Pol gehen, sondern können sich auch 

dazwischen auf der Achse positionieren, sofern diese Aussagen keine klare Zuordnung 

zulässt. Sind alle Schüler positioniert, halten alle kurz Inne und schauen sich das Abbild zu 
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dieser Frage an. Danach werden weitere Attribute genannt. Diese könnten beispielsweise 

sein:  

Cola oder Fanta, romantisch oder unromantisch, verliebt oder nicht verliebt, single oder vergeben, 

Dorf- oder Stadtmensch, gefärbte oder ungefärbte Haare, religiös oder unreligiös, Döner oder Pizza, 

McDonalds oder Burger King, Samsung oder Iphone, ich will später in Bremerhaven leben oder ich 

möchte wo anders leben, ich möchte mal ins Ausland oder Ausland interessiert mich nicht, ich bin 

„nur deutsch“ oder trage noch andere Nationalitäten in mir etc. 

Diese Gegenüberstellungen können beliebig ergänzt und verändert werden. Wichtig ist es, 

dass die Schüler nicht lange überlegen, sondern sich spontan positionieren. 

 

Übung 7: „Wertehierarchie“ (Wahrnehmungssübung) + Papier, Stift 

In der Schafs- sowie in der Wolfswelt herrschen verschiedene Werte, Normen und 

Traditionen. Welche Werte sind wichtig? In der nächsten Übung sollen die Jugendlichen sich 

mit den eigenen Werten auseinandersetzen. Jeder für sich alleine soll nun eine 

Wertehierarchie mit fünf Werten erstellen, die ihm am wichtigsten sind. Nachdem jeder für 

sich alleine fünf Werte festgelegt und aufgeschrieben hat, kommen nun Gruppen von 4-6 

Jugendlichen zusammen. Gemeinsam müssen sie sich nun auf drei Werte einigen die ihnen 

am wichtigsten sind. Hierfür sollten ca. 10 – 15 Minuten Zeit gelassen werden. Ziel ist es, 
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dass die Jugendlichen sich mit ihren eigenen Werten beschäftigen, aber auch die der 

anderen kennenlernen und sich mit anderen Weltansichten und Werten auseinandersetzen. 

Beispiele für Werte könnten sein: 

• Echtheit • Hilfsbereitschaft • Zuverlässigkeit • Eigenverantwortung • Selbstverwirklichung 

• Nächstenliebe • Solidarität • Gerechtigkeit • Selbstbestimmung • Disziplin • Pünktlichkeit 

• Glaube • Ehre • Ehrlichkeit • Fleiß • Ordnung • Freiheit • Sicherheit • Toleranz 

 

Übung 8: „Schaf oder Wolf“ (Szenische Übung, Gruppenübung) 

Ferdinand ist auf der Suche nach einem Platz im Leben, einem Ort oder einer Gesellschaft, zu 

der er sich zugehörig fühlen kann. In der nächsten Übung sollen die Schüler in Kleingruppen 

eine kleine Szene erarbeiten und improvisieren, in der sich die Wölfe und Schafe darüber 

streiten, bei wem es Ferdinand besser gegangen wäre. Dazu wird die Klasse in vier Gruppen 

eingeteilt. Diese Gruppen werden dann nochmals in jeweils eine Schafs- und Wolfsgruppe 

eingeteilt. Nach ca. 15-20 Minuten sollen alle Szenen der Klasse gegenseitig vorgeführt 

werden. 
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Anregungen zu Übungen im Unterricht 

1. Stammbaum: Die Jugendlichen bekommen einen großen Papierbogen auf den sie 

einen Stammbaum malen. Durch diese Übungen sollen die Jugendlichen sich näher 

mit der eigenen Umgebung und Lebenswelt auseinandersetzen. Folgende Aspekte 

sollen zu sehen sein:  

Wurzeln = die Herkunft. Sie stehen für die Vergangenheit. 

Der Stamm = die Familie, wichtige Freunde. Er steht für die Gegenwart. 

Blätter = stehen für die Zukunft und die Pläne für diese. 

 

2. Songtexte: Die Jugendlichen können Musik mitbringen, die sich mit den 

stückrelevanten Themen ihrer Meinung nach auseinandersetzen. 

Beispiel:  

 
Ausschnitt aus „Weck mich auf“ von Samy Deluxe 

Wir leben in `nem Land, in dem mehr Schranken stehn als es Wege gibt, 

mehr Mauern als Brücken gibt, Stimmung is negativ, 

und die Alten fragen warum rauch ich täglich Weed, 

warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv, 

wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, 

umgeben von Schildern die uns sagen: Betreten verboten! 

umgeben von Skinheads, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen, 

während Bullen daneben stehn, um Problemen aus dem Weg zu gehen 

umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, 

den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern 

umgeben von Kinderschändern, die grad mal Bewährung kriegen, 

genauso wie die scheiß Nazis deren Opfer unter der Erde liegen. 

Hat dieses Land wirklich nich mehr zu bieten 

als ein paar Millionen Arschgesichter mit ner Fresse voller Hämorriden, 

die meinen dies Land sehr zu lieben, doch sind nich 

 sehr zufrieden, 

passt zu eurem Frust oder warum seid ihr hier geblieben? 

Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, 

all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen, 

sind die gleichen Leute an der Spitze die sich sattessen, 

und Minderheiten werden zu Mehrheiten und trotzdem vergessen!  
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Hook: 

 

Weck mich bitte auf aus 

diesem Alptraum, 

Menschen sehn vor lauter 

Bäumen den Wald kaum, 

Man versucht uns ständig 

einzureden, 

dass es noch möglich wär 

hier frei zu leben, 

Weck mich bitte auf aus 

diesem Alptraum, 

Menschen sehn vor lauter 

Bäumen den Wald kaum, 

Ich und Du und Er und Sie 

und Es sind besser dran 

wenn wir uns selber helfen 

 

Quelle: https://genius.com/Samy-

deluxe-weck-mich-auf-lyrics 

 

 

 

 

 

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. 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. 

4. Weitere Fragen könnten sein:  

• Beschreibe die Identität der Wölfe und der Schafe. 

• Was unterscheidet die Wölfe von den Schafen? 
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• Für was steht stellvertretend der Zaun in unserem Stück?  

• Wo kommt Kultur eurer Meinung nach her und wer gestaltet sie? 

• Was macht eure/deine Kultur aus? Wo hat sie Einfluss im Alltag? 

• Von was bist du in deinem Leben/Verhalten geprägt? 

• Was für Kulturen kommen in deinem Leben zusammen? Wie läuft das 

Miteinander ab? 

• Was bedeutet für dich Heimat? Wodurch zeichnet sie sich aus? 

• Wovor fliehen die Wölfe im Stück? 

• Was können Motivationen für eine Flucht bei Menschen eurer Meinung nach 

sein? 

 

 

Schreibaufgaben 

1. Stell dir vor du bist in Ferdinands Situation. Du fliehst von der Schafsherde in den 

Wald und willst dich den Wölfen anschließen, da du merkst, dass du anders als die 

anderen Schafe bist. Doch bei den Wölfen triffst du auf traditionelle Hindernisse und 

Unterschiede (z.B. magst du kein Fleisch essen). Irgendwie hast du deinen Platz noch 

nicht so richtig gefunden. Schreibe einen Tagebucheintrag über deine Gefühle und 

Gedanken. 

2. Was macht für dich „Fremd-sein“ aus? Was ist für euch fremd? Kommst Du dir 

manchmal fremd vor? In welchen Situationen und warum? Erstelle eine „Fremd-sein-

Mind-Map“ und beschreibe anschließend wie oder ob sich das Gefühl ändern lässt? 

Versuchst du es zu ändern und wenn ja, wie? Geht ihr auf Fremde zu? 

3. Der Bär denkt, er sei eine Biene und die Gans meint, sie sei ein Fuchs. Was ist das 

Besondere an ihnen? Überlege dir, welche Ereignisse zu so einer Einstellung geführt 

haben könnten. Schreibe eine Kurzgeschichte, entweder über den Bär oder über die 

Gans. 

4. Ferdinand verlässt die Schafsherde, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln und 

seiner Identität zu begeben. Schreibe einen Abschiedsbrief an seine Schafseltern.  
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5. a) Überlege zusammen mit einem Partner warum der Autor sich dazu entschied, eine 

moderne Fabel zu schreiben. Wieso hat er über Tiere geschrieben und nicht über 

Menschen? 

b) Welche tierischen Eigenschaften aus der modernen Fabel «Die besseren Wälder» 

sind auf die Menschen übertragbar? 

6. Was könnte der Autor Martin Baltscheit mit „Besseren Wälder“ gemeint haben? 

Wofür stehen diese? Was sind deine persönlichen „Besseren Wälder“? 

7. Schreibt eine imaginäre SMS an eine Person, die mit eurer Kultur nicht vertraut ist 

und erklärt: Was bedeutet für dich Kultur? Wie beschreibst du deine Kultur? Gibt es 

innerhalb deines Freundeskreises oder in deiner Klasse Kulturunterschiede? 


