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Liebe Lehrer*innen, liebe Schüler*innen, 
 

Len ist ein typischer Jugendlicher: Fifa zocken, mit Freunden abhängen und sich ein wenig Geld 

dazu verdienen, um auf die neue Vespa zu sparen. Doch dieses Mal kommt er nicht drumherum, er 

braucht im Deutsch-Referat die Note Eins, um versetzt zu werden. Für Len steht im Vordergrund, 

weiterhin mit seinen Freunden in einer Klasse zu sein. Von den Eltern scheinbar im Stich gelassen, 

sind diese sein einziger Halt. Darum muss es mit der Eins unbedingt klappen. Als „Digital 

Native“ sieht Len aber kein Problem, das Referat in der Stunde vorher fertigzustellen. Aber: Das 

Netz fällt aus. Der Albtraum beginnt. Die Angst davor, von seinen Freunden getrennt zu sein, treibt 

ihn an, kreativ zu werden. SCHERZ, SATIRE, IRONIE UND TIEFERE BEDEUTUNG, ein klassisches 

Theaterstück, ist das Vortrags-Thema. Er beißt sich an dem Anfangsmonolog des Dichters 

Rattengift fest. Der muss unter Druck ein großartiges Gedicht schreiben – schwankt aber zwischen 

Größenwahn, Schreibblockade und Versagensangst. Len kommt die Situation des Dichters nur allzu 

bekannt vor.  
 

Wie sehr beeinflussen uns Medien im Alltag? Können wir überhaupt noch ohne sie? Haben wir 

verlernt, ganz ohne die Hilfe von Medien zu kommunizieren oder Informationen zu generieren?  
 

Wählen Sie aus den Texten in dieser Materialmappe Inhalte zur individuellen Vor- und 

Nachbereitung des Klassenzimmerstückes. Wir wünschen eine spannende Auseinandersetzung 

innerhalb der Klasse und stehen für Rückfragen sowie Anmerkungen gerne zur Verfügung.  

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Theaterpädagogik des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters 

 

Bei konkreten Fragen und/oder Rückmeldungen zu dieser Materialmappe wenden Sie sich bitte an Masae 

Nomura unter 04331 1400-344 oder per E-Mail: masae.nomura@sh-landestheater.de 

mailto:masae.nomura@sh-landestheater.de


45 MIN. NETZLOS Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2020|2021  3 

BESETZUNG 

 

Len       Steven Ricardo Scholz 

 

 

Inszenierung      Klaus Chatten 

Ausstattung      Simone Fröhlich 

Dramaturgie      Martin Apelt 

Regieassistenz      Lara Obenauff 

 

 

Uraufführung am 4. Dezember 2020 | Gymnasium Kronwerk, Rendsburg 

 

Dauer: 45 Minuten Vorstellung plus 45 Minuten Nachgespräch 

Szenenfotos: Thore Nilsson 
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DAS TEAM IM INTERVIEW 

Regisseur Klaus Chatten 

 

Klaus Chatten wurde 1963 in Lennestadt/Nordrhein-Westfalen 

geboren. Nach seinem Studium der Romanistik, Germanistik und 

Sportwissenschaften an der Freien Universität Berlin besuchte er 

ab dem Jahr 1983 das Max-Reinhardt-Seminar in Wien. 

Daraufhin folgte ein Ruf an das Actor’s und HB Studio in New 

York, wo er bei den Oscar- und Tony-Award-Gewinnern Mike 

Nichols, Sandy Dennis und Uta Hagen Schauspiel, Regie und 

Szenisches Schreiben studierte. 

Chatten ging an führende deutsche Schauspielhäuser (Schiller 

Theater, Maxim Gorki Theater). Er arbeitete mit dem russischen 

Regisseur Anatolij Wassiljew und in mehreren Produktionen mit 

Alexander Lang und Volker Hesse zusammen. Zwischen 2004 

und 2006 war er Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater. 

1993 begann er die Arbeit an eigenen dramatischen Texten. 

Seine zumeist tragikomischen Arbeiten kamen am Deutschen 

Theater Berlin und am Maxim Gorki Theater heraus und hatten über sechzig Nachspielungen. 

Seine bisher bekanntesten Werke sind UNSER DORF SOLL SCHÖNER WERDEN (UA am Deutschen 

Theater Berlin) und SUGAR DOLLIES (UA am Gate Theatre London). 

Klaus Chatten wurde sowohl als Schauspieler als auch als Dramatiker mehrfach im Jahrbuch 

„Theater heute“ ausgezeichnet. 

 

Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Thema zu vertiefen und den Rattengiftmonolog in 

das Stück miteinzubauen?  

Steven hat für das Theater hier den Rattengiftmonolog vorgesprochen. So sind Martin Apelt und 

ich auf das Thema Leistungsdruck gekommen und dachten, wir könnten ein Theaterstück darüber 

schreiben, wie jemand als Figur des Stücks unter Leistungsdruck steht, sowohl von innen als auch 

von außen. Das war letztendlich der Auslöser. 

 

Wie schreibt man so ein Theaterstück, sprich wie entwickelt sich das Ganze? 

In dem man Fragen zuallererst zur Biografie stellt. Es gibt einen Fragenkatalog für Autoren, wo man 

sozusagen eine ganze Biografie einer Figur entwickelt. Das findet im Dialog mit dem Schauspieler 

statt, wobei dann die Fantasie angeregt wird. Dann macht man zu den Fragen und zu den 

Antworten, die man gefunden hat, sprich zur Biografie, Improvisationen zur Figur und entwickelt 

unter Führung der Regie einen Text. 

 

Also hast du mit Steven improvisiert? 

Genau. Und dann habe ich den Text geschrieben und habe Sachen entwickelt, die ich mir auch 

schon vorher ausgedacht habe, die nicht nur aus der Biografie gekommen sind.  

 

Foto: Anette Daughardt 
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Im Stück sind viele Themen, die für Jugendliche sehr relevant sind, wie Leistungsdruck, 

Freundschaft etc. 

Ja, und vor allem auch die erste Liebe.  

Ich mag zum Beispiel keine Themenstücke wie über Neonazis. Ich mag es deshalb nicht, weil es 

den Menschen immer einen Stempel aufdrückt, als ob sie nur das eine wären. Obwohl Stücke 

natürlich auch andere Aspekte von Persönlichkeiten beleuchten, aber ich gehe am liebsten ins 

Theater, um in meine eigene Biografie geschmissen zu werden. Das kann ich nicht, indem ich nur 

einen Ausschnitt einer Persönlichkeit wahrnehme. Ich möchte eigentlich immer, dass die Leute 

nach dem Theaterstück schweigen statt zu sprechen. Es wird so viel geredet an Schulen. Wenn ein 

Theaterstück einen dazu veranlasst, dass man über sich selbst vielleicht nur 5 oder 10 Minuten 

nachdenkt, dann ist mir das lieber als wenn man sich an einem Thema abreibt. Das finde ich 

spannender, das ist dann ganzheitlicher. Das ist letztendlich meine Intention.  
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Schauspieler Steven Ricardo Scholz 

 

Der gebürtige Berliner Steven Ricardo Scholz studierte Schauspiel 

an der Filmschauspielschule Berlin. Mit Beginn der Spielzeit 

2020/2021 trat er sein erstes festes Engagement am Schleswig-

Holsteinischen Landestheater an. Auf der großen Bühne war er als 

Adam in GLÜCKLICHE ZEITEN zu erleben. 

 

Len muss unter enormem Zeitdruck sein Referat vorbereiten, 
wofür er zwingend die Note Eins braucht. Wie gehst du mit Leis-
tungs- und Zeitdruck um?  
Mit etwas Druck arbeite ich am besten, ich kann unter Zeitdruck 

zum Beispiel am schnellsten Texte lernen. Wenn also ein gewisser 

Druck da ist, ist das sogar gut. Aber für mich ist Leistungsdruck 

auch immer gegeben, ich habe immer Sorge, nicht richtig oder gut 

genug abzuliefern. Der Druck ist immer da. Druck ist also in 

gewisser Weise gut, ansonsten fehlt da die Energie.  

 

Im Rattengiftmonolog, auf welchen sich das Stück konzentriert, geht es auch um eine Art von 

mangelnder Kreativität und Blockaden. Gerade aus der Perspektive eines 

Künstlers/Kulturschaffenden, inwiefern sind dir in deiner Arbeit Phasen von Blockaden oder 

mangelnder Kreativität begegnet und vor allem wie bist du damit umgegangen?  

Blockaden habe ich meistens nicht im kreativen Bereich. Wenn es zum Beispiel um Schauspiel geht, 

bzw. wenn ich etwas gerne mache, dann fällt mir auch was ein, und in diesen Momenten habe ich 

auch die nötige Energie und Kreativität. Blockaden können immer mal vorkommen, dann ist es 

aber eher eine Sache von Müdigkeit, sowohl körperlich als auch geistig. Das Beste ist dann einfach: 

Ausruhen. Um mich dann auch mal auf andere Gedanken zu bringen, mache ich zum Beispiel gerne 

Musik, zocke, lese, gucke Filme oder treffe mich mit Freunden.  

Aber prinzipiell: Bei Dingen, die mir gefallen, und das war auch schon in der Schule so, bin ich 

richtig Feuer und Flamme und dann mache ich alles dafür. In der Schule habe ich mir nur da 

wirklich Mühe gegeben, woran ich Gefallen hatte, wo ich auch die Lehrer mochte. Und dann war 

ich auch gut. Wenn ich etwas gerne mache, gehe ich darin auf, dann habe ich die Energie, den Kopf 

und auch die Kreativität dafür.  

 

Wie viel ist von dir persönlich in die Figur Len eingeflossen? Und wie schätzt du ein, entwickelt 

sich Len weiter? 

Len ist so ein typisches Zweitkind, ein Freidenker. Der Erste ist meist derjenige, der abliefert, der 

die Schule durchzieht, der einen ernstzunehmenden Job hat. Bei uns war das genauso. Mein 

Bruder ist zum Beispiel Pilot. Ich war eher ein Chaot. Bei meinem Bruder war es auch nicht so, dass 

er megaviel gelernt hat, aber er hat immer das gemacht, was nötig war, und ich eher nicht. Ich 

wollte immer durch die Welt reisen, Musik machen, schauspielern. Auch Len ist ein Freidenker, er 

will reisen, er will raus, er will Freiheit. Und das ist auch, was ich immer wollte. Wenn ich was nicht 

Foto: A.T. Schaefer 
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wollte, dann habe ich das nicht gemacht. Und ich glaube, so ist auch Len, wenn er wirklich etwas 

will, dann zieht er das auch durch. 

 

Len ist es wichtig, mit seinen Freunden weiterhin zusammen in eine Klasse zu gehen, weil er 

Angst hat, dass sie sich sonst aus den Augen verlieren. Kannst du die Angst von Len 

nachvollziehen? Und was bedeutet dir ganz persönlich Freundschaft?  

Ich glaube, in dem Alter ist Freundschaft sehr wichtig. Ich selbst musste auch eine Klasse 

wiederholen, und für mich war es auch sehr schwierig. Meine ganzen Freunde waren nicht mehr 

bei mir, ich war jetzt „der Alte“ im neuen Jahrgang, und irgendwie fühlte ich mich nicht zugehörig.  

Deshalb verstehe ich Len. Er, Jasmin und Karim – das ist ein Team, die gehören zusammen. Da kann 

ich seine Angst, sitzen zu bleiben und seine Freunde aus den Augen zu verlieren, nachvollziehen.  

 

Was mir heute Freundschaft bedeutet bzw. was ich jetzt erkenne, ist, deine Freunde sind die, bei 

denen du einfach du selbst sein kannst. Heute kommt es auch mal vor, dass ich meine besten 

Freunde vielleicht einmal, zweimal im Monat treffe, oder wenn ich zum Beispiel gerade in einer 

anderen Stadt wohne, auch mal seltener. Aber egal wie lange man sich nicht sieht, man trifft sich, 

und es ist wieder wie vorher. Bei meinen Freunden weiß ich immer, die kennen mich, die mögen 

mich so wie ich bin. Das ist für mich Freundschaft. Und da brauche ich auch keine 100 Freunde. 

Von mir aus reichen auch 3 oder 2. 

 
Was würdest du einem 15-Jährigen, der selbst noch auf der 

Suche ist, mit auf den Weg geben? 

Lasst euch nicht alles gefallen, nehmt nicht einfach alles hin, 

so wie es ist, sondern sagt auch, was ihr wollt und macht vor 

allem auch das, was ihr wollt. Damit meine ich nicht, 

vernachlässigt die Schule. Aber macht nicht nur irgendwas, 

weil es euren Eltern gefällt oder weil ihr später mal sehr viel 

Geld damit verdient. Macht etwas nur, wenn es eure 

Leidenschaft ist. Rebelliert ruhig mal ein bisschen. Wenn 

euch das Schulsystem nicht passt, dann unternehmt etwas 

dagegen. Ihr seid die neue Generation, ihr könnt für euch die 

Zukunft verändern. 
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SCHERZ, SATIRE, IRONIE UND TIEFERE BEDEUTUNG 

Stückinfo und Inhalt 

 

1822 vollendete Christian Dietrich Grabbe sein Theaterstück SCHERZ, SATIRE, IRONIE UND TIEFERE 

BEDEUTUNG, jedoch erlebte Grabbe nie persönlich eine Aufführung seiner Komödie, die zahlreiche 

Elemente des klassischen Lustspiels in sich vereint. Erst 40 Jahre nach seinem Tod kam es zu einer 

ersten Privatinszenierung am Akademietheater in Wien, 1907 folgte die offizielle Uraufführung in 

einer Bearbeitung von Max Halbe an dessen Bühne „Intimes Theater für dramatische 

Experimente“ in München.  

SCHERZ, SATIRE, IRONIE UND TIEFERE BEDEUTUNG ist ein Lustspiel in drei Aufzügen. Der Teufel, 

der auf die Erde kommt, erfriert zunächst trotz heißen Sommerwetters. Nachdem dieser wieder zu 

sich kommt und sich am Kaminfeuer auf dem Schloss des Barons von Haldungen wärmt, kauft er, in 

der Absicht Verwirrung und Böses zu stiften, die Nichte des Barons, Liddy, ihrem Bräutigam Herrn 

von Wernthal ab, der nur an der Mitgift interessiert ist. Der Teufel verspricht Liddy dem Freiherrn 

von Mordax zur Heirat, jedoch unter einer Bedingung. Dieser muss dafür zwölf Schneidergesellen 

ermorden und einem 13. die Rippen brechen. Als weiterer Bewerber tritt der ehrliche, eben aus 

Italien zurückgekehrte Herr Mollfels auf den Plan, der wegen seiner Hässlichkeit zunächst 

vergebens um Liddys Gunst bittet. 

Dem Teufel auf die Schliche kommend, stellt der Schulmeister diesem eine Falle, während Herr 

Mollfels die Intrige des Freiherrn von Mordax vereitelt. Der treue Herr Mollfels erhält 

schlussendlich Liddy als Gattin.  

 
Über den Autor Christian Dietrich Grabbe 

 

Grabbe wurde 1801 in Detmold geboren. Nach dem Abitur beginnt er 1820 ein Jurastudium, 

wechselte 1822 an die Berliner Universität, wo er neben seinem Studium die Arbeiten an der 

Tragödie HERZOG THEODOR VON GOTHLAND und später im selben Jahr auch sein Werk SCHERZ, 

SATIRE, IRONIE UND TIEFERE BEDEUTUNG fertig stellte. In Berlin lernte Grabbe unter anderem 

auch Heinrich Heine kennen. Der Versuch, statt seine juristische Laufbahn weiter voranzutreiben, 

an einem größeren deutschen Theater zu arbeiten, scheiterte und Grabbe kehrte 1823 nach 

Detmold zurück. Aber auch nach bestandener juristischer Staatsprüfung gelang es Grabbe 

zunächst nicht, eine Anstellung zu finden. Erst 1826 übernahm er die unbezahlte Vertretung eines 

erkrankten Auditeurs (Militärrichter), dessen besoldeter Nachfolger er 1828 wurde. 1829 erfolgte 

in Detmold mit DON JUAN UND FAUST die einzige Aufführung eines seiner Dramen zu Lebzeiten. 

Ab 1831 verschlechterte sich der Gesundheitszustand Grabbes zusehends, die Folgen seines 

Alkoholismus wurden sichtbar. 1833 heiratete er die 10 Jahre ältere Louise Christiane Clostermeier, 

aber die Ehe erwies sich schnell als unglücklich. 1834 gab er sein Amt als Militärrichter auf. Er 

reiste über Frankfurt am Main, wo er sich mit seinem Verleger überwarf, nach Düsseldorf. Dort 

arbeitete er mit Karl Immermann, den er 1831 kennengelernt hatte, an dem von diesem 

erneuerten Stadttheater. Doch auch diese Zusammenarbeit dauerte wegen der Depression und der 

Alkoholexzesse Grabbes nicht lange. 1836 kehrte er noch einmal nach Detmold zurück; seine Frau 

reichte die Scheidung ein. Noch im selben Jahr starb Grabbe in seiner Geburtsstadt. 



45 MIN. NETZLOS Schleswig-Holsteinisches Landestheater Spielzeit 2020|2021  9 

Rattengiftmonolog 

 

Zweiter Akt, Zweite Szene 

 

Rattengifts Zimmer. 

 

Rattengift (sitzt an einem Tische und will dichten): Ach, die Gedanken! Reime sind da, aber die 

Gedanken, die Gedanken! Da sitze ich, trinke Kaffee, kaue Federn, schreibe hin, streiche aus, und kann 

keinen Gedanken finden, keinen Gedanken! – Ha, wie ergreife ichs nun? Halt, halt! was geht mir da für 

eine Idee auf? – Herrlich! göttlich! eben über den Gedanken, daß ich keinen Gedanken finden kann, 

will ich ein Sonett machen, und wahrhaftig dieser Gedanke über die Gedankenlosigkeit, ist der 

genialste Gedanke, der mir nur einfallen konnte! Ich mache gleichsam eben darüber, daß ich nicht zu 

dichten vermag, ein Gedicht! Wie pikant! wie originell! (Er läuft schnell vor den Spiegel.) Auf Ehre, ich 

sehe doch recht genial aus! (Er setzt sich an einen Tisch.) Nun will ich anfangen! (Er schreibt.) 

 

Sonett. 

 

Ich saß an meinem Tisch und kaute Federn,  

So wie – – 

 

Ja, was in aller Welt sitzt nun so, daß es aussieht wie ich, wenn ich Federn kaue? Wo bekomme ich hier 

ein schickliches Bild her? Ich will ans Fenster springen und sehen, ob ich draußen nichts Ähnliches 

erblicke! (Er macht das Fenster auf und sieht ins Freie.) Dort sitzt ein Junge und kackt – Ne, so sieht es 

nicht aus! – Aber drüben auf der Steinbank sitzt ein zahnloser Bettler und beißt auf ein Stück hartes 

Brot – Nein, das wäre zu trivial, zu gewöhnlich! (Er macht das Fenster wieder zu und geht in der Stube 

umher.) Hm, hm! fällt mir denn nichts ein? Ich will doch einmal alles aufzählen, was kauet. Eine Katze 

kauet, ein Iltis kauet, ein Löwe – Halt! ein Löwe! – Was kauet ein Löwe? Er kauet entweder ein Schaf, 

oder einen Ochsen, oder eine Ziege, oder ein Pferd – Halt! ein Pferd! – Was dem Pferde die Mähne ist, 

das ist einer Feder die Fahne, also sehen sich beide ziemlich ähnlich – (jauchzend.) Triumph, da ist ja 

das Bild! Kühn, neu, calderonisch! 

 

Ich saß an meinem Tisch und kaute Federn, 

So wie (indem er hinzuschreibt) der Löwe, eh der Morgen grauet, 

Am Pferde, seiner schnellen Feder kauet – 

 

(Er liest diese zwei Zeilen noch einmal laut über und schnalzt mit der Zunge, als ob sie ihm gut 

schmeckten.) Nein, nein! So eine Metapher gibt es noch gar nicht! Ich erschrecke vor meiner eignen 

poetischen Kraft! (Behaglich eine Tasse Kaffee schlürfend.) Das Pferd eine Löwenfeder! Und nun das 

Beiwort »schnell«! Wie treffend! Welche Feder möchte auch wohl schneller sein als das Pferd? – Auch 

die Worte »eh der Morgen grauet!« wie echt homerisch! Sie passen zwar durchaus nicht hieher, aber 

sie machen das Bild selbstständig, machen es zu einem Epos im kleinen! – O, ich muß noch einmal vor 

den Spiegel laufen! (Sich darin betrachtend.) Bei Gott, ein höchst geniales Gesicht! Zwar ist die Nase 

etwas kolossal, doch das gehört dazu! Ex ungue leonem, an der Nase das Genie! 
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Rattengift – Charakteristik 

 

Rattengift ist ein Poet. Er wird als „Ästheticus“ bezeichnet und stellt somit im Stück eine 

künstlerisch intellektuelle, gebildete Persönlichkeit dar. Besonders lese Rattengift viel in den 

Schriften der neuromantischen Schule, wobei neben literarischen Figuren (Schillers Wallenstein 

oder auch der göttliche Marquis Posa aus Schillers DON KARLOS) vor allem Dichter wie Schiller, 

Shakspeare, Calderon, Dante, Ariost und Horaz zu seinen Vorbildern zählen. 

Auch von einer kreativen Blockade scheint Rattengift nicht verschont zu bleiben, so ihm die 

Gedanken nicht kommen wollen, und sich deshalb entschließt, über gerade diese 

Gedankenlosigkeit ein Sonett zu schreiben. Hier wird deutlich, dass Rattengift viel von sich selbst 

hält, bezeichnet er sich doch als geniales Genie. 

Rattengift trifft mit dem Teufel eine Abmachung, Liddy, die Nichte des Barons, in ein 

Waldhäuschen zu Lopsbrunn zu bringen. Dort soll diese von Freiherr von Mordax entführt werden. 

Rattengift zeigt sich sehr angstvoll gegenüber dem nahenden Angriff und würde sich lieber dem 

Ganzen entziehen. Liddy bezeichnet in diesem Zuge Rattengift als armselig und jämmerlich, da er 

sich in dieser Situation als feige erweist.   
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MEDIENUMGANG DER JUGENDLICHEN IN DEUTSCHLAND1
 

 

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) untersucht seit 1998 jährlich das 

Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen in Deutschland. Mit der Langzeitstudie „Jugend, 

Information, Medien“ (JIM) konnte sowohl der Beginn des Handyzeitalters, die wachsende 

Bedeutung des Internets, die rasante Entwicklung der Smartphone-Nutzung und der Einzug von 

Netflix & Co. in den Alltag Jugendlicher als auch das Verschwinden von MP3-Playern, 

Videorekordern und Walkmans dokumentiert werden. Für die JIM-Studie 2019 wurden bundesweit 

1200 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren befragt. 

 

Jugendliche wachsen mit einem breiten Repertoire an Mediengeräten auf. Smartphone, 

Computer/Laptop und WLAN sind in praktisch allen Familien vorhanden, einen Fernseher gibt es 

bei 96 Prozent. Auch was den Gerätebesitz der Jugendlichen selbst betrifft, ist das Smartphone mit 

93 Prozent das am weitesten verbreitete Mediengerät. Für die meisten Mediengeräte steigt die 

Ausstattungsrate mit dem Alter der Jugendlichen leicht an. Deutliche Unterschiede zeigen sich 

beim Besitz von Computer/Laptop, Smart-TV und der uneingeschränkten Verfügbarkeit von WLAN. 

 

 
  

                                                 
1 JIM-Studie 2019, Medienpädagogischer Forschungsbund Südwest, Stuttgart 
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89 Prozent der Jugendlichen sind täglich online. Dabei nutzen sie nach eigener Einschätzung an 

einem durchschnittlichen Wochentag 205 Minuten das Internet. Bei der täglichen Mediennutzung 

stehen Smartphone, Internet und Musik an erster Stelle. Diese Medien werden von Mädchen und 

Jungen gleichermaßen häufig genutzt, es zeigt sich eine deutliche Präferenz der Jungen für digitale 

Spiele, während Mädchen eine höhere Affinität zum Thema Bücher haben. 

Internetnutzung findet primär mobil statt. Bei der Frage welche Geräte generell zur 

Internetnutzung verwendet werden, dominiert ebenfalls das Smartphone mit 91 Prozent. 98 

Prozent der Haushalte haben einen Internetzugang und in den meisten Fällen (86 Prozent) haben 

die Jugendlichen uneingeschränkten Zugang zum Internet zu Hause. Knapp zwei Drittel der 

Jugendlichen nutzen zumindest gelegentlich frei zugängliche WLAN-Netze z. B. in Einkaufszentren 

oder auf öffentlichen Plätzen im Ort oder der Stadt. 

Jede*r vierte Handybesitzer*in befürchtet, etwas zu verpassen, wenn das Handy ausgeschaltet ist. 

Deutlich mehr stimmen der Aussage zu, dass sie so viele Nachrichten bekommen, dass es 

manchmal nervt, und 71 Prozent sind der Ansicht, dass sie mit den Apps und Communities ganz 

schön viel Zeit verschwenden. 
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Die große Bedeutung des kommunikativen Aspekts der Online-Nutzung zeigt sich nach wie vor in 

der WhatsApp-Nutzung der Jugendlichen: 93 Prozent tauschen sich hierüber mindesten mehrmals 

pro Woche mit anderen aus. Die Nutzer*innen von WhatsApp schätzen, dass sie täglich im Schnitt 

27 Nachrichten über den Messenger erhalten. Drei Viertel haben eine WhatsApp-Gruppe mit der 

Familie.  

Im Altersverlauf zeigt sich, dass Instagram und Snapchat bedeutsamer werden, je älter die 

Jugendlichen sind. Das Hauptmotiv von Instagram besteht vor allem darin, dass man per Foto- 

oder Videodokumentation am Alltag von Menschen aus dem persönlichen Umfeld teilhaben kann. 

Jugendliche, die Instagram nutzen, geben an, dass sie mit ihrem eigenen Account im Schnitt 299 

Personen erreichen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der persönlichen Follower zu. 

Daneben laden die Jugendlichen zwischen drei und fünf Posts pro Woche hoch. Bei vier von zehn 

Jugendlichen ist der eigene Account öffentlich und kann von allen Nutzer*innen der Plattform 

eingesehen werden. 
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Der Markt der Videoanbieter im Internet hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und 

weiter ausdifferenziert. Jüngstes Beispiel ist die Etablierung von Joyn im Juni 2019 als Nachfolge-

Plattform von 7TV, im März 2020 führte das Filmstudio Disney seinen eigenen Streaming-Dienst 

Disney+ auch in Deutschland ein. Bei der Nutzung von Sendungen, Serien und Filmen durch 

Jugendliche stehen YouTube und Netflix an erster Stelle. 

YouTube hat aber nicht nur bei der Nutzung von längeren Videos eine herausragende Stellung bei 

Jugendlichen, die Stärke von YouTube liegt vielmehr auch im Angebot kurzer Videosequenzen und 

Clips. Mit 90 Prozent nutzen fast alle Jugendlichen YouTube regelmäßig. Auch bei YouTube ist der 

bevorzugte Zugang das Smartphone: 70 Prozent nutzen YouTube am häufigsten mobil. Die Liste der 

für Jugendliche bedeutsamen YouTube-Genres wird von Musikvideos angeführt. Lustige Kurzvideos 

oder fremdsprachige (meist englische) Videos folgen auf dem zweiten Platz. Die 

geschlechtsspezifischen Interessen spiegeln sich natürlich auch in der YouTube-Nutzung wider. So 

sehen sich Jungen sehr viel häufiger als Mädchen Gaming- und Sportvideos an und liegen beim 

Thema Humor vorne. Mode- und Beauty-Videos interessieren hingegen fast ausschließlich 

Mädchen. 
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LEISTUNGSDRUCK 

 

Leistung 

Leistung ist der durch Energieaufwand geschaffene Wert. Psychologisch ist Leistung der Einsatz der 

einem Menschen verfügbaren Fähigkeiten wie auch dessen Ergebnis. Dabei kommt die Leistung 

dem Begriff Funktion nahe und deckt sich weitgehend mit ihr.2 

 

Leistungsdruck 

Der Duden definiert Leistungsdruck als psychischen Druck durch Zwang zu hoher Leistung. An sich 

ist der Leistungsdruck nicht das Problem. Der Psychologe Grünewald erwähnt in einem Interview 

mit der WirtschaftsWoche:3 „Leistungsdruck ist in Ordnung, solange wir das Gefühl haben, in 

einem sinnvollen Prozess zu sein. Es gibt auch viele Studien, die beweisen, dass Leistungsdruck die 

Gesundheit fördern kann. Wenn wir das Gefühl haben, motiviert und höchst konzentriert zu sein – 

also in einem aktiven Zustand sind. In dem Moment, in dem man das Gefühl hat, den Sinn des 

Handels komplett zu verlieren und nur noch getrieben zu werden, wird es aber ungesund.“ 

 

Wo wird Leistungsdruck ausgeübt? 

Leistungsduck wird überall ausgeübt, und schon im frühen Kindesalter beginnt das Streben nach 

Erfolg. In den Kindergärten gibt es weniger Spielsphäre, sondern immer mehr schulische Elemente, 

und auch die Schulzeit wurde auf acht Jahre verdichtet. Es wäre einfacher zu finden, wo kein 

Leistungsdruck herrscht. Tatsächlich besteht dieser in fast jedem gesellschaftlichen Kontext. Bereits 

in der Grundschule ist es nötig, bestimmten Leistungsansprüchen zu genügen, um einen möglichst 

guten Einstieg in das weiterführende Schulwesen zu bekommen. Denn bereits 51 Prozent der 

Schuljahrgänge schließen mit dem Abitur ab. 

 

Leistungsdruck in der Schule 

Wenn mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler den höchsten Schulabschluss macht, 

steigt damit automatisch der Druck, es ihnen gleich zu tun, um möglichst gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu haben. Denn je größer der Pool an Abiturienten ist, umso stärker können 

Unternehmen dieses als Grundvoraussetzung für die Einstellung verlangen. Insofern steigt also 

auch hier der Leistungsdruck an –für ein möglichst komfortables Leben sind wir dazu gezwungen, 

so viel Geld wie möglich zu verdienen. 

 

Wie sehen die Jugendlichen Leistungsdruck? – Aus der Shell Studie 20154 

Die größte Sorge aller Jugendlichen betrifft Schule, Ausbildung und Jobs. Schülerinnen und Schüler 

befürchten, ihre schulische oder berufliche Entwicklung könnte sich verschlechtern: Sie bangen um 

ihre Noten bzw. um einen guten Schulabschluss. Die Angst vor Schulversagen, der Druck, gute 

Noten schreiben zu müssen, um einen guten Abschluss zu erreichen, lastet auf allen, auch auf den 

Jüngsten, die noch eine längere Schulzeit bis zur mittleren Reife bzw. Abitur vor sich haben. Angst 

                                                 
2
 Wirtz, M.A. (Hrsg.) (2019). Dorsch Lexikon der Psychologie. Hogrefe: Bern. 

3
 https://www.wiwo.de/erfolg/leistungsdruck-frueher-waren-wir-stolz-auf-unser-werk-heute-auf-unsere-

erschoepfung/13724704.html 
4
 Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2016). Jugend 2015. Eine pragmatische Generation im Aufbruch. Bonn. 
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vor gravierenden Krankheiten oder erschütternden Schicksalsschlägen nehmen Bezug auf Einflüsse 

von außen. Die Jugendlichen sehen jedoch auch durchaus sich selbst in der Verantwortung, wenn 

sie ihren „inneren Schweinehund“ zur Sprache bringen, der sie daran hindern könnte, ihre 

selbstgesteckten Ziele zu erreichen. 

 

Wie sehen die Jugendlichen Leistungsdruck? – Aus dem Probentagebuch des Theaterjugendclubs 

Rendsburg 

Leistungsdruck verspüre ich ausschließlich in der Schule oder wenn es um Schule geht. Aber 

manchmal ist der dann so hoch, dass ich weinend vor dem Schreibtisch sitze und am liebsten 

abbrechen würde. Oft mache ich mir viel zu viel Stress und dadurch kommt auch unnötig 

Leistungsdruck auf. (Nele, 16 Jahre) 

 

Leistungsdruck kann sehr stressig sein. Klar ist man dann oft produktiv, aber manchmal bis immer 

ist man auch überfordert und kriegt nur wenig Leistung auf die Reihe. (Kian, 17 Jahre) 

 

In der Schule stand ich oft unter Leistungsdruck. Ständig habe ich mich mit anderen verglichen, viel 

gelernt, und die Zeit für mich kam oftmals zu kurz. Die Lehrer sagten mir in unzähligen Gesprächen, 

was ich verbessern sollte, doch irgendwie bekam ich nie eine richtige Antwort. Je mehr Tipps mein 

Deutschlehrer mir gab, desto schlechter wurde ich, und ich fragte mich andauernd, ob ich das 

Problem sei. (Svea, 20 Jahre) 

 

Leistungsdruck bringt mich an meine seelischen Grenzen. Abwechslung durch Hobbys ist nicht 

ausreichend. Ständig schweben die Gedanken um Schule und Erfolg. Der Körper ist kaum noch in 

der Lage, etwas zu machen (Sina, 17 Jahre) 

 

Leistungsdruck kommt mir eigentlich immer in Bezug auf Schule vor, da meine Klasse sehr 

leistungsstark ist und ich einfach Angst davor habe, etwas Falsches zu sagen. Dabei mache ich mir 

selber diesen Druck und Stress und vergesse dabei, einfach mal durchzuatmen und eine Pause zu 

machen. Ich muss vermutlich noch selber herausfinden, mit dem Leistungsdruck umgehen zu 

können. (Natalie, 17 Jahre) 
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STÄRKE UND PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG  

 

Jeder kann etwas. Die eigene Lebensgeschichte ist ein Netz von Lernerfahrungen, die wir durch die 

Bewältigung von Anforderungen in allen Lebensbereichen erwerben: ob in Schule, Beruf, Ehrenamt, 

Hobby oder Freizeit, durch Familie, Freunde, Geplantes und Ungeplantes und unsere sich ständig 

verändernde Umwelt. Niemand kann sich dem Lernen entziehen, und jeder entwickelt sich und 

seine Stärken individuell. Besonders Jugendliche brauchen Unterstützung, um die eigenen Stärken 

bewusst zu erkennen und den möglichen Zusammenhang mit späteren beruflichen Zielen 

herzustellen. Stärken sind das Bindeglied zwischen aktuellen Tätigkeiten und Interessen 

Jugendlicher und möglichen späteren Berufen. Die Berufswahl ist für einen Jugendlichen eine der 

ersten Entscheidungen, die eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Person und 

eigenverantwortliches Handeln erfordern.5 

 

Wie schätzen die Jugendlichen ihre Stärken ein? – Aus dem Probentagebuch des 

Theaterjugendclubs Rendsburg  

 

Ich bin kreativ. Zu vielen Dingen, die ich erlebe, fallen mir recht schnell Ansätze für eigens 

geschriebene Geschichten ein. (Chantal, 18 Jahre) 

 

Mir fällt es schwer, eine Stärke von mir zu finden und sie zu benennen ... aber ich glaube, so ganz 

spontan, dass eine meiner Stärken ist, Leute zum Lachen zu bringen. Zumindest hoffe ich, dass das 

meine Stärke ist, denn es gibt nichts Schöneres als mit anderen zu lachen. (Laureen, 17 Jahre) 

 

Meine Stärken sind auf jeden Fall sehr viel reden, aber auch dass ich immer für meine Freunde da 

bin. Falls sie mal Probleme haben, können sie immer zu mir kommen und mich dann mal 

vollquatschen, in den Momenten bin sogar ich mal still. (Sina, 17 Jahre) 

 

Ich bin ganz schlecht darin, meine persönlichen Stärken oder Eigenschaften aufzuzählen, da ich nie 

weiß, ob andere das auch so sehen oder ob nur ich das so empfinde. Ich würde aber sagen, ich bin 

ein relativ reflektierter Mensch und kann in Streitsituationen schnell Lösungsansätze finden. 

Außerdem glaube ich, bin ich ganz gut darin für andere da zu sein, auch wenn mich das oft 

überfordert. (Nele, 16 Jahre) 

 

Über meine Stärken muss ich gezwungenermaßen nachdenken, da ich mir schon mal überlegen 

muss, was ich beruflich und aktivistisch generell im Leben angehen möchte, doch leider bin ich 

noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich bin gut mit Sprache, ich kann reimen, aber beim 

öffentlichen Sprechen bin ich viel zu aufgeregt und verhaspele mich ständig. Sozial bin ich auch nur 

gelegentlich. (Camilla, 18 Jahre) 

 

  

                                                 
5
 Bundesinstitut für Berufsbildung, Good Practice Center. Deeken, Sven & Butz, Bert (2010): Berufsorientierung – 

Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. 
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FREUNDSCHAFT 

 

Freundschaften und soziale Beziehungen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Sie 

bedeuten für uns Interaktion mit anderen Menschen und stellen zentrale Bezugssysteme im Alltag 

dar. Vor allem im Hinblick auf Integration in die Gesellschaft, aber auch vor dem Hintergrund von 

Anerkennung, Wohlbefinden und reflexiver Selbstvergewisserung spielen soziale Beziehungen eine 

wichtige Rolle. Wir entwickeln uns durch und mit anderen Menschen in unserem Umfeld, setzen 

uns mit anderen Perspektiven und Handlungsoptionen auseinander und stehen im ständigen 

Austausch, ob bewusst oder unbewusst, mit unseren Mitmenschen. Soziale Beziehungen zwingen 

uns, unser eigenes Handeln zu reflektieren, uns zu positionieren, uns selbst gegenüber anderen zu 

behaupten oder von unseren eigenen Ansichten Abstand zu nehmen und gegebenenfalls uns der 

Mehrheit unterzuordnen. Soziale Beziehungen sind demnach ein wichtiger Faktor in der 

Entwicklung jedes Menschen, im Besonderen von Kindern und Jugendlichen.  

Ist im Kindesalter die Familie noch die primäre Bezugsinstanz, wird diese in der Lebensphase der 

Jugend von sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen abgelöst. Soziale Beziehungen, und 

insbesondere Freundschaftsbeziehungen, haben in diesem Alter einen „bedeutsamen Einfluss auf 

den Erwerb von sozialen Kompetenzen.“6 Vor allem lernen Jugendliche in diesem Alter, was es 

bedeutet, in einer Gemeinschaft mit verschiedenen Meinungen, Ansichten und Perspektiven zu 

leben. Aufeinander Rücksicht zu nehmen, eigene Prinzipien herauszufinden und zu verteidigen 

sowie die Entwicklung eigener Lebensstile sind hier vor allem zu nennen.   

So unterstützen uns soziale Beziehungen und Freundschaften in der Jugend bei der bewussten und 

unbewussten Suche nach der eigenen Identität und fördert die Abgrenzung und Unabhängigkeit zu 

den eigenen Eltern und der Familie.  

 

Freundschaft – Shell Studie 20197 

Auch in der Shell Jugendstudie von 2019 zeigt sich wieder, dass für Jugendliche Freundschaften, 

eine vertrauensvolle Partnerschaft und ein gutes Familienleben besonders wichtig sind. Für 97 

Prozent der befragten Jugendlichen sind gute Freunde besonders wichtig, bei 94 Prozent die 

vertrauensvolle Partnerschaft und bei 90 Prozent ein gutes Familienleben. Es zeigt sich also, dass 

soziale Beziehungen, ob außerhalb der Familie oder innerhalb, einen hohen Stellenwert haben und 

als zentral unabdingbar erachtet werden. Dagegen werden Themen wie das Durchsetzen der 

eigenen Bedürfnisse von nur 48 Prozent der Befragten als besonders wichtig erachtet. Dies zeigt, 

dass ein soziales Miteinander im Vordergrund der Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen steht. 

 

  

                                                 
6
 Harring M., Böhm-Kasper O., Rohlfs C., Palentien C. (2010) Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen – eine 

Einführung in die Thematik. In: Harring M., Böhm-Kasper O., Rohlfs C., Palentien C. (eds) Freundschaften, Cliquen und 

Jugendkulturen.  
7
 Shell Jugendstudie 2019 
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Jugendliche zu ihrer/ihrem besten Freund/in – Aus dem Probentagebuch des Theaterjugendclubs 

Rendsburg  

 

Meine beste Freundin und ich haben nur Scheiße im Kopf und nicht dieses 0815 Zeug, wie 

zusammen backen und die Küche versauen, sondern Dinge, die man einfach nicht tun sollte. 

Rauchen, Straßenschilder klauen und Wände besprühen. (Nele, 16 Jahre) 

 

Meinen besten Freund kenne ich seit ich denken kann. Wir haben uns im Kindergarten 

kennengelernt und sind heute immer noch beste Freunde. Er ist sogar mal für zwei Jahre mit seiner 

Mutter nach Fuerteventura gezogen. Trotzdem waren wir noch Freunde. (Kian, 17 Jahre) 

 

Meine beste Freundin ist immer positiv. Egal in welcher Situation wir beide gerade stecken, sie hat 

immer einen Witz auf Lager. Unbedingt lachen kann ich nicht immer, gerade in unangenehmen 

Situationen ist es besonders schwer für mich, aber ich bin dankbar für diesen Moment, in dem sie 

mich versucht zu unterstützen und meine Gedanken erhellt. (Svea, 20 Jahre) 

 

Ich bin wirklich froh, meine beste Freundin zu haben, mit ihr habe ich immer etwas zu lachen und 

viel Spaß, aber das Schöne ist, dass wir dennoch über ernste Themen sprechen können oder 

einfach über etwas, was uns beschäftigt. (Natalie, 17 Jahre) 

 

Meine beste Freundin ist immer für mich da. Sie lässt mich nie hängen und lässt immer alles 

stehen und liegen, wenn ich sie brauche. Unsere Freundschaft hält mittlerweile schon viele Jahre, 

und wir haben schon einige Tiefen und Höhen zusammen durchgestanden. Bei mir steht sie immer 

an erster Stelle und ich bei ihr auch. (Sina, 17 Jahre) 

 


