
Schwer beeindruckt von „Stark im Konflikt“ 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7 nahmen am 24.11.2014 an dem 
Projekt „Stark im Konflikt“ teil, das von Theaterpädagogen mit Anti-Gewalt-Ausbildung 
geleitet wurde und dank der Organisation von Frau Weck und Herrn Thielen zum 
wiederholten Male stattfinden konnte. Und dieses Projekt scheint mehr als lohnenswert 
zu sein... 
 
Es begann alles mit einem Theaterstück, bei dem die Schülerinnen und Schüler mitten 
drin statt nur dabei waren. Und es steht zweifelsohne fest, dass es dieses Theaterstück 
in sich hatte: An mancher Stelle musste die ein oder andere anwesende Lehrkraft 
schwer schlucken, an anderer Stelle konnte jedoch ein Lächeln nicht unterdrückt 
werden. Gleichzeitig war es vielen der jungen Zuschauer zum Lachen. Vielen - aber nicht 
allen. Immer wieder sah man im jungen Publikum offen stehende Münder, aufgerissene 
Augen und aufmerksame, fassungslose, erschrockene oder mitleidige Gesichter.  
 
Das Theaterstück hatte es in sich. Mit derber Sprache, die beim Publikum ankam, weil 
sie direkt vom Schulhof zu kommen schien, waren die Schülerinnen und Schüler zu 
begeistern. Gleichzeitig aber ging es um eine Thematik, die unter die Haut geht, nämlich 
die verschiedenen Formen der Gewalt, mit denen die Kinder dieses Alters allesamt 
schon mehr oder minder viel Kontakt hatten. Sowohl verbal, also mit Worten, als auch 
non-verbal, also körperlich, ging es gehörig zur Sache... 
Es ging um die Frage, wie mit Gewalt umgegangen wird. Und darum, was Kinder und 
Jugendliche unter Gruppenzwang tun, um irgendeinem „Anführertypen“ zu gefallen, 
oder aber um nicht selbst zum Opfer von Attacken zu werden. 
Die erschreckende Erkenntnis: sie würden so einiges tun. Und das Erschreckendste ist, 
dass auch Kinder aus dem Publikum einfielen, um lauthals, gemeinsam mit der „Klasse“ 
aus dem Theaterstück, „Olaf“ als Feigling zu bezeichnen, als er versuchte sich zu 
weigern, dem Druck der Gruppe nachzugeben... 
 
So kann man sich auch die ersten Reaktionen nach dem Theaterstück erklären: „War voll 
witzig eyh...!“ 
 
Doch gleichzeitig passierten auch andere Dinge in den Köpfen der Kinder: „Das war jetzt 
vielleicht witzig, ja. Aber ich glaube das war es nur, weil es im Theater passiert ist. Denn 
wenn so was im wirklichen Leben passieren würde, dann fände es keiner mehr so 
lustig.“ 
 
Und genau an dieser Stelle setzte der sich anschließende Workshop an, den alle Klassen 
mit machten, die das Stück gesehen hatten. Und noch bevor überhaupt etwas geschah in 
den Klassenräumen wurde eine Sache klargestellt: Es geht hier um Respekt, vor 
einander und für einander. 
Mit verschiedenen spielerischen Elementen aus der Theaterpädagogik wurde zunächst 
die Gruppendynamik gestärkt. Im Anschluss daran wurde das Theaterstück anhand 
einiger Schlüsselszenen reflektiert und wichtige Aspekte wurden in passenden Übungen 
trainiert. Es ging darum, wie man Konflikten mit persönlicher Stärke aus dem Weg 
gehen kann, ohne, dass man alles einstecken muss und daran kaputt geht. Es ging um 
Respekt, Mitgefühl und Verständnis. Um die Rolle von Anführern und Mitläufern und 
deren Verantwortung. Und es ging um das Bewusstsein darüber, dass die Macht einer 
Beleidigung darin liegt, wie der Beleidigte darauf reagiert. Das ging soweit, dass 



Schülerinnen und Schüler sich vollkommen impulsiv bei „Olaf“ entschuldigten, kaum 
dass sie erkannt hatten, was genau da eigentlich mit ihnen und vor allem mit „Olaf“ 
passiert war, als ihn alle angeschrien haben. 
 
Darüber hinaus wurde insbesondere in Klassen, in denen es schon Schwierigkeiten im 
sozialen Miteinander gegeben hatte, fallspezifisch gearbeitet. Probleme, die es in den 
Klassen gibt, konnten so in einem perfekten Rahmen angesprochen und aufgearbeitet 
werden. 
 
Egal wie „lustig“ dieses Theaterstück war: viele Schülerinnen und Schüler nehmen aus 
diesem Projekt etwas mit für ihr Leben. Olaf Herzog und der Rest des 
Theaterpädagogen-Teams von „Stark im Konflikt“ haben hervorragende Arbeit geleistet, 
dieses Mal mit dem Schwerpunkt verbale Gewalt,. Genau diese Arbeit wird dann im 
Januar bei einem weiteren Training mit dem Schwerpunkt „körperliche Gewalt“ 
fortgeführt. 
 
Man kann über dieses Projekt noch viel mehr sagen, doch schließt ein O-Ton aus der 
Schülerschaft diesen Bericht besser, als alles Andere:  
„Das war das Beste, was wir je in der Schule gemacht haben!“ 
 
(Wa) 


