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Vorwort 
 

Liebe Lehrer*innen, 
 
was wäre eigentlich, wenn Goethes junger Werther seine Lotte nicht in der Zeit 
der Stürmer und Dränger vor knapp 250 Jahren, sondern heute im digitalen 
Zeitalter getroffen hätte? In einer Welt, in der seine Angebetete immer nur eine 
Textnachricht weit weg ist? In einer Zeit, in der Werther seine große Sehnsucht 
nach Lotte in ihrem Newsfeed, ihren Insta-Stories und Tiktok-Videos zumindest 
für einen kurzen Moment stillen kann. 
 
Die Regisseurin Inda Buschmann und Autorin Hannah Schopf wagen genau 
dieses Gedankenexperiment und erzählen in FOREVER YOURS oder Die Leiden 
des jungen Werther Goethes tragische Liebesgeschichte neu. In Zeiten digitaler 
Dauerverfügbarkeit erleben wir, wie aus einer zunächst schüchternen 
Verliebtheit eines Teenagers eine Obsession wird: Werther wird zu Lottes 
Stalker. Gefüttert von Bildern und Nachrichten aus ihren Social Media Kanälen 
verliert er sich immer mehr in Gedanken an die (virtuelle) Lotte. Er bombardiert 
sie mit Anrufen, macht ihr Geschenke und taucht unerwartet bei ihr zuhause 
auf. Die Grenzen, die die echte Lotte ihm aufzeigt, kann er nicht mehr sehen. 
 
Mit diesem Materialheft möchten wir Sie, liebe Lehrer*innen, einladen sich 
zusammen mit Ihren Schüler*innen mit den Themen und Fragen dieser 
Inszenierung auseinander zusetzten: Welches Verhalten ist noch romantisch? 
Welches schon übergriffig? Wo fängt für wen in welcher Situation eine 
Grenzüberschreitung an? Und wie schwer kann es sein solche Grenzen bei sich 
selbst zu erkennen und zu ziehen? 
 
Neben zahlreichen didaktischen sowie theaterpraktischen Einheiten, die diese 
Fragen beleuchten, finden Sie außerdem Hintergrundinformationen zum 
Thema Stalking. 
 
Wir danken Stop-Stalking Berlin für die beratende Unterstützung während der 
Recherchephase zum Stück. Das Rahmenprogramm zum Inszenierungsbesuchs 
umfasst vor- und nachbereitende theaterpädagogische Workshops.  
 
Wir freuen uns immer über Ihre Fragen und Anregungen – nehmen Sie gerne 
Kontakt mit uns auf! 
 
 
Ihre theaterpädagogische Abteilung von Theater Strahl 
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Informationen zum Stück 
 
 
FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther  
 
Urauffu ̈hrung am Dienstag, 23. September 2020, 19:30 Uhr 
 

Spielort: Theater Strahl, Die Weiße Rose, Berlin-Schöneberg,  
      Martin-Luther-Str. 77 

 
Regie:     Inda Buschmann 
Text und Dramaturgie:   Hannah Schopf 
Musik:    Sebastian Flaig 
Bu ̈hne:     Michael Ottopal 
Kostu ̈m:     Stephanie Dorn 
Theaterpädagogik:   Caroline Schließmann 
Es spielen:    Maroulita de Kol (Live Musikerin), Amos  

  Detscher, Natascha   Manthe, Olivia Stutz, 
Justus Verdenhalven 

 
Inhalt 
Werther liebt Lotte. Lotte liebt ihren Werther irgendwie auch, nur halt nicht so… 
schließlich gibt es da noch Albert, mit dem Lotte eigentlich zusammen ist. Aber 
Werther weiß, was er will. Werther bleibt nächtelang wach, um keine Nachricht 
von Lotte zu verpassen. Werther schaut lieber auf sein Telefon als auf die 
Matheklausur. Werther kleckert beim Essen, weil er den Blick nicht von Lotte 
wenden kann. Von Lottes Bildern, Lottes Story, Lottes Körper, Lottes 
Nachrichten, Lottes Freunden, Lottes Standort, Lotte, Lotte, Lotte. Lotte 
überall. Wie soll Werther da wegschauen? – Lotte, ich bin dein! Forever yours! 

Das Stück kombiniert Goethes Vorlage mit einer Gegenwart des digitalen 
Dauerkontakts. Denn verliebte Sehnsucht bleibt gleich, aber was passiert, wenn 
sie von sozialen Medien potenziert wird … ? 
 

Figurensteckbriefe 
 

WERTHER – spontan, leidenschaftlich, egozentrisch 
Werther ist neu auf der Schule. Der Wechsel zum Halbjahr ist irgendwie 
ungewöhnlich, aber Werther lässt sich nichts anmerken. Nur Wilhelmine, seine 
Freundin aus Kindertagen, weiß, dass sein Vater vor Kurzem gestorben ist. 
Durch seine anspruchsvolle Mutter hat Werther eine hervorragende Bildung 
genossen, die ihn sowohl altklug als auch rebellisch gemacht hat: Manchmal 
drückt er sich so altmodisch und gewählt aus, dass die anderen Figuren 
Schwierigkeiten haben, ihn zu verstehen. Werther macht das nichts aus, er 
checkt die Anderen ja auch nicht, die sich den von ihm so verachteten 
Konventionen beugen. Nur mit Lotte ist es anders. Lotte versteht ihn. Werther 
spürt plötzlich einen Anker in einer Welt, die er sonst mit spöttischer Distanz 
betrachtet. Und er verliebt sich Hals über Kopf – wie es so seine Art ist. 
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LOTTE – sensibel, neugierig, ernst 
Eigentlich ist in Lottes Leben alles perfekt. Sie hat eine coole beste Freundin 
(Wilhelmine), einen verlässlichen Boyfriend (Albert), geht gerne tanzen und ist 
beliebt. Aber als Werther auftaucht, spürt Lotte eine plötzliche Anziehung, die 
von seinem unberechenbaren Wesen ausgeht. Als würde er eine Lücke füllen, 
von der sie gar nicht wusste, dass sie da war. Mit Werther kann sie über Sachen 
reden, die Albert überfordern. Zum Beispiel über den tödlichen Unfall ihrer 
Mutter vor 8 Jahren. Sie lässt sich auf das Abenteuer ein und stößt an ihre 
Grenzen: Erst, weil sie Albert nicht betrügen will und dann, weil Werther sie 
nicht mehr in Ruhe lässt. Lotte will doch immer alles richtigmachen, will, dass es 
allen gut geht – und muss harte Grenzen ziehen, um aus der Geschichte 
rauszukommen. 
 
WILHELMINE – lässig, hilfsbereit, empathisch 
Wilhelmine macht sich manchmal Sorgen um Werther. Er tut immer so flippig 
und fröhlich, aber sie spürt, dass er eigentlich ziemlich lost ist. Sie ist auch die 
Einzige, die sich nicht durch seine Masche mit seiner Goethe-Sprache verwirren 
lässt. Sie kennt ihn einfach zu gut. Früher war sie sogar mal in ihn verliebt. 
Sogar diese peinliche Vergangenheit hat ihre Freundschaft überlebt! Der 
Sommer mit Werther und Lotte macht Wilhelmine glücklich, bis sie spürt, dass 
sich zwischen den beiden was anbahnt. Wilhelmine versucht, zu retten, was zu 
retten ist und findet sich irgendwann zwischen den Stühlen wieder. 
 
ALBERT – bodenständig, verlässlich, beherrscht 
Albert ist gerade für ein Jahr in Frankreich, weil Auslandsaufenthalte super 
wichtig für den Lebenslauf sind. Für sein Alter hat Albert eine große innere 
Ruhe: Er trifft vorausschauende Entscheidungen, wünscht sich eine stabile 
Karriere und irgendwann auch mal eine Familie mit Lotte. Dass dieser Werther 
ständig um seine Freundin herumtanzt, macht ihn nicht nervös, weil er sich mit 
ihr einfach so sicher ist und seine Überlegenheit dem umtriebigen Werther 
gegenüber spürt. Als bei Lotte alle Sicherheiten zerbrechen, ist Albert da, um 
sie aufzufangen.  
 
 
Szenenspiegel 
 
1. WERTHER 
Prolog. Werther beschreibt sein Gefühl, dass das Leben nur ein Traum sei. 
 
2. WERTHER – WILHELMINE – LOTTE – ALBERT 
Es ist Frühling. Werther ist neu in der Klasse. Die Protagonist*innen stellen sich 
vor: Werther, der lebenshungrige Exzentriker. Wilhelmine, seine coole Freundin 
aus Kindertagen. Lotte, die gerne tanzt. Albert, der eigentlich mit Lotte 
zusammen ist, auch wenn Lotte irgendwie vergessen hat, das zu erwähnen. 
Aber Albert ist auch gerade auf Schüleraustausch in Paris. 
 
3. LOTTE – WILHELMINE 
Lotte und Wilhelmine sprechen über Werther. Lotte findet ihn erstmal arrogant, 
während Wilhelmine gesteht, dass sie schon mal in ihn verliebt war – und von 
Werther dabei erwischt wurde, wie sie sich heimlich in sein Bett gelegt hat. 
Lotte findet's lustig. 
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4. WILHELMINE – WERTHER 
Wilhelmine fragt Werther besorgt, wie es ihm geht. Aber der schwärmt nur vom 
Frühling und erkundigt sich nach Lotte – sie hat sein Interesse geweckt.  
 
5. WERTHER – LOTTE – WILHELMINE 
Auf der Party von Alberts Schwester kommen sich Lotte und Werther näher. 
Noch nie hatte Werther so viel Spaß beim Tanzen, wie hier mit Lotte! Und dann 
haben sie auch noch die gleiche Lieblingsband! Wilhelmine erinnert ihn daran, 
dass Lotte ja eigentlich mit Albert zusammen ist, aber Lotte und Werther 
verstehen sich so gut, dass sie den ganzen Abend miteinander verbringen. 
 
6. WERTHER – LOTTE 
Im Morgengrauen warten Lotte und Werther auf den Bus. Es regnet, die Sonne 
geht auf. Wie in  Spring Euphoria, ihrem gemeinsamen Lieblingslied! Werther 
und Lotte spüren ihre besondere Verbindung zueinander und tauschen 
Nummern aus. Werther ist verliebt. 
 
7. WERTHER1 – WERTHER2 – WERTHER3 
Werther reflektiert die letzten Schulwochen: Draußen wird es Sommer. Werther, 
Lotte und Wilhelmine verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Werther 
ist bis über beide Ohren verliebt und glücklich. Plötzlich sind Sommerferien, 
Werther sieht Lotte nicht mehr automatisch in der Schule. Er besucht sie 
zuhause. 
 
8. WERTHER – LOTTE  
Werther und Lotte haben Spaß, aber Lotte bleibt nicht verborgen, was in 
Werther vorgeht.  Sie warnt ihn vor seinen Gefühlen, erinnert ihn an Albert. Ihre 
Fürsorge rührt ihn, er haut ab und ist noch verliebter.  
 
9. WERTHER1 – WERTHER2 – WERTHER3 
Werther rauscht durch sein Kopfkino. Wie die Stunden und kleinen 
Berührungen mit Lotte ihn gleichzeitig glücklich machen und verzweifeln 
lassen. Eine erste dunkle Ahnung beschleicht ihn, dass die Sache kein gutes 
Ende nehmen könnte... aber noch ist sie so schön! Zu schön, um aufzugeben! 
 
10. WERTHER – LOTTE1 – LOTTE2 – LOTTE3 
Werther hat eine Überraschung für Lotte. Sie folgt seinem Live-Standort und 
trifft ihn am Freibad. Sie brechen ein. Lotte findet sowas eigentlich blöd, ist 
aber irgendwie auch beeindruckt von Werther. Sie schwimmen: Lachen, 
Tauchen, Augenkontakt. Unterm Sternenhimmel erzählt Werther vom Tod 
seines Vaters. Lotte versteht ihn: ihre Mutter ist gestorben, als Lotte noch sehr 
klein war. Da ist eine große Nähe zwischen Lotte und Werther. Sie küssen sich... 
fast? Lotte erschrickt über die Uhrzeit und haut ab. Und Werther ist 
schwindelig vor Glück. 
 
11. ALBERT – LOTTE – WERTHER  
Schulbeginn. Albert ist wieder da. Lotte wünscht sich, dass alle Freunde 
werden. Werther ist sich sicher, dass Lotte Albert bald verlassen wird. 
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12. WERTHER – WILHELMINE 
Werther wundert sich, dass er Lotte so schlecht erreicht und nicht mehr so oft 
sieht. Bis er ein Bild sieht, auf dem Lotte und Albert sich neben zahlreichen, 
romantischen Hashtags als Paar präsentieren. Das kann nicht sein. Das darf 
nicht sein. Werther muss auf Lotte aufpassen. Werther wird kontrollsüchtig. 
Werther beginnt, zu stalken. 
 
13. WILHELMINE – WERTHER1 – WERTHER2 – WERTHER3 
Wilhelmine macht sich Sorgen um Werther, er scheint eine regelrechte 
Besessenheit mit Lotte und Albert zu entwickeln. Er hängt nur noch vorm 
Bildschirm und verfolgt das Leben der beiden. Werther tut ihre Vorwürfe ab, 
alles halb so schlimm, und weil Werther Werther ist, glaubt Wilhelmine ihm. 
Vielleicht braucht Lotte einfach nur ein klares Zeichen von Werther? 
 
14. WERTHER – LOTTE 
Werther plant einen romantischen Ausflug an den See, nur für Lotte und ihn. 
Lotte ist nicht begeistert. Sie versucht, Werther klarzumachen, dass sie ihn 
nicht verlieren will – als Freund.  
 
15. WERTHER1 – WERTHER2 – WERTHER3 – WERTHER4 
Werther schmiedet Pläne, wie er sich in Lottes Leben verankern kann. Er 
freundet sich mit Albert an, baut ein Verhältnis zu ihrem Vater auf, umwirbt 
Lotte weiter. Werther ist überall. 
 
16. WERTHER – LOTTE – DETEKTIV 
Schon wieder ein Geschenk für Lotte: Diesmal klaut ihr Werther was aus dem 
Kaufhaus. Als Lotte zufällig beinahe mit-erwischt wird, sagt sie Werther so 
deutlich die Meinung, dass er für einen Moment begreifen muss, dass Lotte ja 
eigentlich mit Albert zusammen ist. Eine Welt bricht für ihn zusammen. 
 
17. WERTHER 
Werthers Welt steht schief. Alles ist falsch. Überall ist Lotte. Er will sie 
wiedersehen, er will sie nie mehr sehen. Er muss die Aktion wieder gutmachen. 
Warum liebt sie ihn nicht? Er muss weg, weg von hier, weg von Lotte, weg von 
sich selbst. 
 
18. LEHRER – FRÄULEIN VON B. – WERTHER 
Werther steigt in den Politikkurs ein, obwohl er diese Schnösel verachtet. 
Einfach nur, um zwei Wochen auf Exkursion nach Brüssel zu kommen. Kurz 
kommt Werther mit Fräulein B. wirklich auf andere Gedanken. Er schafft es, 
Lottes Accounts zu blockieren und in der Gegenwart zu leben. 
 
19. WERTHER – FRÄULEIN B. – LEHRER 
Aber schon bald sind Lotte und Albert wieder bei ihm. In seinem Handy. Jeden 
Tag. Er sieht die beiden bei einem Ausflug zum See. Das war SEIN Ausflug. Er 
kann nicht mehr wegschauen und wird von der Exkursion nach Hause 
geschickt, weil er so gar nicht bei der Sache ist. 
 
20. WERTHER – LOTTE 
Plötzlich sitzt Werther bei Lotte zuhause. Er sollte doch eigentlich in Brüssel 
sein, wie ist er hier reingekommen. Lotte bekommt Angst. Werther will nicht 
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gehen. Sie schmeißt ihn raus. 
 
21. WERTHER – WERTHERS MUTTER 
Werther Mutter ruft bei Lottes Vater an und erkundigt sich, was denn bitte 
Lottes Problem sei. Sie verteidigt ihren Sohn. Werther verschwimmt 
währenddessen alles. Er schwankt zwischen Liebe und Hass für Lotte, er will 
doch nur reden, kann nicht mehr schlafen und Wilhelmine macht sich Sorgen. 
So geht das nicht weiter. 
 
22. LOTTE UND DIE TAUSEND LOTTEN 
Lotte hat Angst. Nach Hause gehen, mit dem Schlüssel in der Hand… Alle Frauen 
haben Angst, nur eine, die fürchtet sich noch mehr. Also, je nachdem, wie mans 
sieht, das ist doch nur der kleine Werther, der ist doch nur verliebt.  
 
23. WILHELMINE – WERTHER  
Wilhelmine versucht, Werther aus seiner Spirale zu ziehen. Aber Werther 
manipuliert sie: Es ist alles Lottes Schuld! Sie spielt mit mir! 
 
24. WILHELMINE – LOTTE  
Lotte macht sich eh schon Vorwürfe. Wilhelmine macht ihr Druck, dass sie das 
mit  
Werther jetzt ein für allemal klären soll.  
 
25. LOTTE – WERTHER 
Lotte bekommt Mitleid und lädt Werther zu einem letzten Gespräch ein. An den 
See. 
 
26. WERTHER – LOTTE – STIMMEN 
Herbst. Werther und Lotte am See. Erinnerung und Wirklichkeit verschwimmen. 
Da gibt es einen Kuss. Küsst Werther Lotte? Oder küsst Lotte ihn? Küssen sie 
sich gleichzeitig? War das eine Umarmung oder ein Gefängnis? All diese Dinge 
finden gleichzeitig statt. Jeder fährt seinen eigenen Film. Bis Lotte wegrennt. 
Sie will Werther nie wieder sehen. 
 
27. LOTTE – ALBERT 
Lotte zittert. Albert bleibt ruhig und verständnisvoll. Mit ihm fühlt Lotte sich 
sicher. 
 
28. WERTHER – WILHELMINE 
Wilhelmine erkennt Werther nicht wieder. Der ist immer noch und schon wieder 
mit den Gedanken bei Lotte. 
 
29. LOTTE – WILHELMINE 
Lotte hat ihr Handy in den See geschmissen. Sie will einfach nur noch Ruhe. 
Ständig klingelt Werther bei ihr. Sie ist sich nicht mehr sicher, ob sie sich das 
alles einbildet. Wilhelmine macht einen Plan: Wir gehen zur Polizei. 
 
30. WERTHER 
Werther versinkt in seinem Kopfkino. Lotte, überall. Er will raus. Er will, dass es 
aufhört. Aber er wird immer tiefer hineingezogen. Dort unten wartet eine 
Erkenntnis auf ihn, eine kleine Hoffnung, ein Gedanke: Ich – ein Stalker...? 
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31. LOTTE 
Endlich ist Ruhe. Lotte tritt auf. Hallo, ich bin Lotte. Und das hier ist MEINE 
Geschichte.  
 
 
Interview mit Inda Buschmann, Regisseurin 
 
In der Recherche haben du und Autorin Hannah Schopf eng mit der 
Beratungsstelle STOP-STALKING zusammengearbeitet. Inwiefern hat euch 
diese Kooperation bereichert? 
 

Eine total wichtige Erkenntnis war, dass die eigene Vorstellung von Stalking 
stark von den Medien geprägt ist. Man denkt zuerst an hochdramatische Fälle 
aus Filmen, an Mord und Totschlag. Nach den Gesprächen mit STOP-STALKING 
musste ich mir die Frage, wann Stalking beginnt, neu beantworten und dabei 
auch an Fälle aus dem eigenen Umfeld denken: Wo ich früher romantisch fand, 
wie eine Freundin sehr um einen Mann gekämpft hat, würde ich heute sehen, 
dass sie ihn in gewisser Weise gestalkt hat. 
Auch mit dem Klischee aufzuräumen, dass die typischen Täter irgendwelche 
Nerds sind, war wichtig. Dass es kein Krankheitsbild, sondern etwas sehr 
Individuelles ist. Dass ich selbst auch zum Stalker werden kann, wenn mein 
Umfeld mir gerade keinen Halt bieten kann und ich dann mein ganzes Glück auf 
eine Person projiziere, mich abhängig mache.  
 
Parallel dazu habt ihr Goethes Werther gelesen und diskutiert. Wie war die 
Wiederbegegnung mit dem Schulstoff? 
 

Interessant! Für mich hat Goethe das Leid des potentiellen Stalkers sehr gut 
beschrieben. Was ich an dem Roman immer spannend fand, ist die Frage, 
inwieweit die Dinge in Werthers Kopf passieren. Ich mag seine Hilflosigkeit und 
Ambivalenz, wenn er versucht, die Dinge zu deuten und seine Zweifel an der 
eigenen Wahrnehmung. Das sind ja Fragen, mit denen wir uns – wenn wir 
ehrlich sind – ganz viel rumschlagen. Wir tun ganz oft so, als hätten wir 
Gewissheit, aber eigentlich sind wir doch oft irritiert – lag das jetzt an mir? 
Habe ich mir das eingebildet? Was ist real, was nicht? Und das finde ich sehr 
heutig. Werther ist uns nah, wenn wir herum interpretieren, wie diese eine 
Nachricht jetzt eigentlich wirklich gemeint war. Und auch in seiner Art des 
romantischen Verliebtseins, in der Sehnsucht nach Symbiose. 
 
War es schwierig, das heutige Thema „Stalking“ und den historischen Werther 
zusammenzubringen? 
 

Durch STOP STALKING hatten wir viele Fallbeispiele, auch die Information, dass 
es bei Teenagern immer häufiger vorkommt. Dazu haben Hannah und ich sehr 
viel über unsere eigenen Erfahrungen mit übergriffigem Verhalten gesprochen, 
wann wir selbst Stalking-Tendenzen erlebt oder ausgelebt haben. Diese 
heutige Welt mit dem Roman zu verknüpfen war sehr organisch. Es ist ein 
komplett neues Stück entstanden, das gleichzeitig die emotionale Essenz von 
Goethes Werther in den Knochen hat. 
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Was hat die Liebesgeschichte von Lotte und Werther mit unseren eigenen 
Liebesgeschichten zu tun?  
 

Wir leben – wie Werther – mit dem romantischen Ideal, es gäbe diesen einen 
Menschen, mein perfect match, und wenn man das gefunden hat, muss man 
darum kämpfen. Dieses Bild macht uns todunglücklich, weil es so realitätsfern 
ist. Gleichzeitig ist das die Brücke zwischen Goethes Werther und Stalking: 
Jemandem hinterherzuhängen und dadurch an der Realität und sich selbst 
vorbeizuleben. Unsere Idee von Romantik hält das alles zusammen. Das 
Problem: In diesem Setting wird ein „nein“ schnell zu einer impliziten 
Aufforderung: Erobere mich! Stichwort „nein heißt nein“. 
 

Wir betrachten den Goethe aus einer ganz klaren Perspektive: Welche 
Situationen wirken romantisch, sind aber eigentlich übergriffig oder sogar 
bedrohlich? Diese Grenzen werden schwammiger, wenn es um zwei Menschen 
geht, die wirklich etwas füreinander empfinden oder empfunden haben. Wo 
das Stalking-Opfer vielleicht noch Emotionen für den Stalker hat, wo es schöne 
Erinnerungen und ambivalente Haltungen gibt. – Wo beginnt das „Nein“ von 
Lotte, wo hat jemand was überhört, wo werden Punkte überschritten? Diese 
Zonen loten wir ja alle täglich aus. Und davon erzählen wir. Von diesem 
alltäglichen Scheitern, wo ein Mensch nicht schafft, sich von einer ehemals 
geliebten Person zu lösen. Wo er sich am Alten festhält, bis er das Opfer 
terrorisiert – unter Umständen, ohne es zu merken! 
 
Wie hat die Perspektive der Frau da einen Platz? 
 

Der Text wird oft als Monolog inszeniert, weil Goethe uns ja sehr in den 
„eigenen Film“ von Werther mitnimmt. Und dieser eigene Film führt in den 
Selbstmord – ohne, dass wir viel über Lottes Leid erfahren. Ich habe mir die 
Frage gestellt: Wie geht es der Person, die in diesem Film nicht mitspielen 
möchte? Und deshalb war es für uns so wichtig, Lottes Perspektive neu 
hinzuzufügen. In dem Moment gibt es auch eine Chance für Werther. Bei uns 
stirbt er ja nicht! Lotte macht den Mund auf und sagt: Sieh mich! Ich nehme die 
Dinge anders war! Es gibt verschiedene Seiten einer Geschichte! Wenn Werther 
schafft, aus seinem Film auszusteigen und Lotte und sich als diejenigen zu 
sehen, die sie wirklich sind, ist es für beide ein empowernder Moment. Die 
Erkenntnis, dass er sich da vielleicht was eingebildet hat, dass er ein Stalker ist, 
ist eine Befreiung. 
 
Du hast dich für ein Spielprinzip entschieden, wo alle Darsteller*innen immer 
auf der Bühne sind und in ihre Rollen ein- und aussteigen. Wie kam es dazu? 
 

Ich war auf der Suche nach etwas, wie man die Gesellschaft drumherum 
miterzählen kann. Weil wir natürlich durch deren dominante Vorstellung von 
Liebe geprägt und gesteuert werden. Dass man nicht erzählt, es gehe hier um 
ein Einzelschicksal in einem Kopf von einem verwirrten jungen Mann. Sondern: 
Inwiefern bereitet unsere Gesellschaft eigentlich den Nährboden für Stalking? 
Das übersetze ich, indem ich in gewisser Weise die Inszenierung offenlege und 
alle anderen Figuren Werthers Film mitgestalten. Auf der Bühne entsteht damit 
eine Welt aus vielen verschiedenen Angeboten, die in der Summe zu diesem 
Verlauf der Geschichte führen. Es gehören aber alle dazu! 
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Es gibt immer wieder Szenen, in denen Werther sich verdrei- und vervierfacht. 
Was steckt dahinter? 
 

Mit den zahlreichen Werthers untersuchen wir auch die Frage, inwiefern wir 
eigentlich Herr über die eigenen Gedanken sind: Bin ich frei zu denken, was ich 
will? Gehören meine inneren Stimmen mir oder redet da auch ein romantisches 
Bild mit, das mir von außen vorgegeben wird? Und gleichzeitig löst es sich 
dadurch nochmal aus diesem Narrativ von, „das ist der eine, der stalkt, das ist 
der Böse, den kann man stigmatisieren, alle anderen hätten es anders 
gemacht“. Nein. Wir könnten alle Werther sein! So wie eben alle Spieler*innen 
zwischendurch zu Werther werden. Ob sie die ganze Strecke mit ihm gehen, ist 
eine andere Frage. Am Ende bleibt er ganz allein mit seinen Gedanken. 
 
Laut STOP-STAKING spielen Internet und soziale Medien eine große Rolle bei 
den steigenden Zahlen von jugendlichen Stalkenden. Wie nimmst du diese 
virtuellen Welten mit auf die Bühne? 
 

Es gibt keine Handys auf der Bühne. Ich finde diese platte Abbildung macht 
den Vorgang wahnsinnig klein. Egal, wie groß das Display projiziert wird. Neue 
Medien kommen im Text vor, ohne beim Namen genannt zu werden. Manche 
Texte erinnern an Sprachnachrichten, manchmal macht allein das Vokabular 
diese Welt auf, wenn Werther von Lottes „Timeline“ spricht. Aber beim 
inszenieren geht es mir um den inneren Konflikt und das nicht loslassen 
können und nicht um das technische Detail eines Handys. Das heißt nicht, dass 
wir virtuelle Welten aussparen, aber wir müssen sie nicht eins zu eins 
nachahmen. Wir haben ja auch ein abstraktes Bühnenbild, das mal ein 
Innenraum ist, mal ein Schwimmbad, mal ein riesiges Bett, es kann alles sein! Es 
geht schließlich – im Theater wie beim Stalking – um Fantasie. 
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Didaktischer Teil 
 
 
Das Nachgespräch 
Das Ziel eines Nachgesprächs ist gemeinsam das Geschehene zu 
rekonstruieren, Unklarheiten zu besprechen und Zusammenhänge 
herauszufinden, um einen Eindruck von der großen Vielfalt möglicher 
Interpretationen zu gewinnen. Idealerweise führen sogenannte „offene“ 
allgemein formulierte Fragen zu lebendigen Diskussionen, die ihre eigenen 
Problemstellungen entwickelt. Eher „geschlossene“ Fragen, die einen Fokus auf 
bestimmte Aspekte setzen, können hilfreich sein, um Erinnerungen wach zu 
rufen, das Gespräch in Gang zu bringen und es schrittweise auf eine offene 
Form hinzuführen. 

 
 
Fragen zur Inszenierung 

Ø Erinnert euch und beschreibt: Was ist im Stück passiert? Ergänzt euch 
gegenseitig. 

Ø Welche Stellen im Stück fandet ihr besonders eindrucksvoll? Beschreibt 
genau! Wie ging es euch dabei? 

Ø Was fandet ihr seltsam? Was war euch vielleicht unklar? 
Ø Beschreibt den Verlauf der Beziehung von Werther und Lotte. 
Ø War euch Werther eher sympathisch oder unsympathisch? Hat sich eure 

Einstellung zu ihm vielleicht geändert? Wann und wieso? 
Ø Was könnte Werther an Lotte so fasziniert haben? 
Ø Warum hat es Lotte erst so weit kommen lassen? (Vorsicht! Provokant!) 
Ø Haben einzelne Schauspieler*innen mehrere Rollen gespielt? Hat sich 

dadurch eine besondere Bedeutung ergeben? 
Ø Warum könnte die Schauspielerin der Lotte am Anfang eine Perücke auf- 

und am Ende abgesetzt haben? Was hat die Schauspielerin am Ende 
gesagt? Stellt Vermutungen an, was sie gemeint haben könnte. 

 
 
Fragen zum Weiterdenken 

Ø Was sind deine Tipps, um jemanden online zu "stalken"? Wie gehst du 
vor? 

Ø Wie geht es dir nachdem du jemanden online gestalkt hast? 
Ø Hast du dich schon mal richtig reingehängt, um eine andere Person 

rumzukriegen, auch wenn die andere Person erst kein Interesse hatte? 
Ø Wurdest du schon mal gestalked? Oder kennst du jemanden, der*die 

damit Erfahrung gemacht hat? 
Ø An welchem Punkt wäre dir persönlich Werthers Verhalten zu weit 

gegangen? 
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Stückreproduktion 
 

Modul 1 Figurenfragen 
Dauer 30 Minuten 
Ziel Reflexion von Stück und Protagonist*innen, NACHbereitend 
Material Zettel, Stifte 

Ablauf Die Klasse wird in 8 Gruppen aufgeteilt, jeweils zwei Gruppen (A 
und B) zu einer der Figuren Werther, Lotte, Wilhelmine und Albert. 
Es empfiehlt sich die Figuren per Losverfahren zuzuweisen. 
Die Schüler*innen in jeder Gruppe sammeln gemeinsam Fragen an 
ihre jeweilige Figur. Nach der Sammelphase einigen sie sich auf die 
eine Frage, die sie am allerwichtigsten finden. 
Im nächsten Schritt treffen immer die Gruppen A und B, die zur 
selben Figur gearbeitet haben vor dem Rest der Klasse zusammen. 
Gruppe A beginnt und stellt ihre Frage Gruppe B. Diese hat die 
Aufgabe die Frage aus Sicht der Figur kurz und spontan zu 
beantworten. Ist die Frage beantwortet, darf Gruppe B ihre Frage 
an Gruppe A richten, welche ebenfalls aus der Figurenperspektive 
antwortet. 
Anschließend treffen nach demselben Prinzip alle Gruppen A und B 
der anderen Figuren zusammen. 

 
 
Liebe und ihre Grenzen 
 

Modul 2 Ist das noch romantisch? 

Dauer 25 Minuten 
Ziel Sensibilisierung für die Wahrnehmung und Akzeptanz eigener 

Grenzen und Grenzen anderer, NACHbereitend 
Material 3 Post-Its pro Person, 3 große Plakate/Papierbögen 

Ablauf Jede*r Schüler*in bekommt drei verschiedene Post-Its und 
zeichnet jeweils darauf ein Herzsymbol, ein Verbots- und ein 
Fragezeichen. 
Auf das Post-It mit dem Herz sammeln die Schüler*innen jede*r 
für sich in kurzen Stichworten die Stellen im Stück, die sie 
persönlich als romantisch einschätzen. 
Auf das Post-It mit dem Verbotszeichen schreiben sie 
Situationen im Stück, in denen ihrer Meinung nach Grenzen 
überschritten wurden. 
Das Post-It mit dem Fragezeichen ist für alle Stückmomente, 
bei denen sie sich nicht genau entscheiden können, ob sie 
noch romantisch oder schon übergriffig waren. 
Als nächstes werden drei Papierbögen mit jeweils einem der 
drei Symbolen gut sichtbar im Raum ausgelegt oder 
aufgehangen. Die Schüler*innen gehen einzeln nacheinander 
zu den Plakaten, kleben ihre Post-Its zu den jeweiligen 
Symbolen und lesen diese laut vor. Bei größeren Gruppen 
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empfiehlt es sich, dass die Schüler*innen alle Zettel zuerst 
kleben, so dass anschließend Zeit zum Sichten der Plakate ist.  
Im Anschluss werden die unterschiedlichen Eindrücke mit der 
gesamten Klasse besprochen: Gibt es unterschiedliche 
Wahrnehmungen von dem, was romantisch bzw. übergriffig 
ist? Stehen beispielsweise gleiche Stückmomente bei Herz aber 
auch beim Verbotszeichen? 

 
 

Modul 3 Schrecklich.Schön.Verliebt 
Dauer 35 Minuten 
Ziel Austausch über das Verliebtsein, Verbalisierung von Gefühlen, 

Sensibilisierung und Akzeptanz für unterschiedlichste 
Ansichten und Gefühle, zum Thema Liebe, VOR- und 
NACHbereitend. 

Material Mehrere rote Zettel und blaue Zettel pro Person, Stifte, größere 
Fläche oder Wäscheleine zum Aufhängen, Klebeband oder 
Wäscheklammern. 

Ablauf Jede*r Schüler*in bekommt mehrere rote und blaue Zettel 
sowie einen Stift. Auf die roten Zettel schreibt jede*r für sich 
alles auf, was sie am Verliebtsein schön finden. Auf die blauen 
Zettel schreiben sie, was sie am Verliebtsein schwierig, 
anstrengend, blöd finden (je Zettel eine Aussage oder Begriff). 
Anschließend werden die Zettel nach schön und schwierig 
sortiert und  gut sichtbar im Raum, auf einer großen Fläche 
bzw. Wäscheleine auf gehangen. Die Schüler*innen 
verschaffen sich dann einen Überblick über die Sammlung und 
klären Verständnisfragen. Die Spielleitung fasst die Eindrücke 
zusammen. 
Zuletzt spricht die Gruppe über die verschiedenen Ansichten 
und darüber, wie man mit den Schattenseiten des Verliebtseins 
umgehen kann bzw. wen oder was jede*r einzelne in der 
jeweiligen Situation braucht. 
 
Angelehnt an die Übung „In Love“ In: Tuider, Elisabeth et al.: 
Sexualpädagogik der Verfalt. Praxismethoden zu Identität, 
Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und 
Jugendarbeit. 2. überarbeitete Auflage. Beltz Juventa: 
Weinheim und Basel. 2008, Seite 141. 

 
 

Modul 4 Stalking – Eine Übersicht 
Dauer 90 Minuten 
Ziel Die Schüler*innen erarbeiten sich einen ersten Überblick zum 

Thema Stalking, VOR- und NACHbereitend 
Material Interview mit N. Sari von Stop-Stalking (S. X), Kopiervorlage 

„Stalking – Eine Übersicht“ 
Ablauf Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen 

anderen Arbeitsauftrag für das Lesen des Interviews mit N. Sari 
von Stop-Stalking bekommen. Dafür wird den Schüler*innen 
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jeweils eine Kopie des Textes und eine der folgenden 
Aufgaben ausgehändigt: 
Gruppe 1 – Stalking: Begriff und Handlungen 
Lese das Interview mit N. Sari von Stop-Stalking sorgfältig und 
beantworte dann folgende Fragen stichwortartig: 
Was ist Stalking genau? Wie wird Stalking definiert? 
In welchen konkreten Handlungen äußert sich Stalking? 
Gruppe2 – Stalking: Stalking-Typen 
Lese das Interview mit N. Sari von Stop-Stalking sorgfältig und 
beantworte dann folgende Fragen stichwortartig: 
Welche verschiedenen Formen von Stalker*innen gibt es? 
Von welchen Beweggründen werden Stalker*innen 
angetrieben? 
Gruppe3 – Stalking: Handlungsempfehlungen 
Lese das Interview mit N. Sari von Stop-Stalking sorgfältig und 
beantworte dann folgende Fragen stichwortartig: 
Was können Menschen tun, die Opfer von Stalking werden? 
Wie können sie sich helfen? 
Was können Menschen tun, die zum*r Stalker*in geworden sind 
und damit aufhören möchten? Wie können sie sich helfen? 
Im Anschluss werden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen 
vor der Klasse vorgestellt und in der Übersicht „Stalking“ 
(Kopiervorlage) zusammengetragen. 
Zuletzt spricht die Klasse über Stalking im Stück und eigene 
Erfahrungen anhand folgender Fragen: 
Welche der recherchierten Handlungen gab es im Stück? 
Welche sind euch schon begegnet? An welcher Stelle im Stück 
hätte schon früher eingeschritten werden können? Was hätte 
getan werden können? Von wem? Wer könnte Lotte helfen? 
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Theaterpraktischer Teil  
 
Klassikeradaption, Transformationen von Sprache 

 

Modul 5 Wie sprichst du denn mit mir? 
Dauer 15 Minuten 
Ziel Verschiedene Sprachvarianten und Sprechhaltungen 

ausprobieren, Bewusstsein schärfen für den Zusammenhang 
von Sprache und Situation, VOR- und NACHbereitend 

Material Kopiervorlage „Sprechhaltungskarten“ 
Ablauf Die Schüler*innen ziehen verdeckt eine Karte, auf der eine 

Sprachvariante bzw. Sprechhaltung steht. Sie lesen sich diese 
leise durch. 
Alle gehen durch den Raum. Auf ein Zeichen der Spielleitung 
bleiben alle stehen und wenden sich der nächsten Person zu. 
Der*die Spielleiter*in gibt ein Thema vor (z.B. der*die neue 
Mitschüler*in, das Regenwetter, die Lieblingsband, unsere 
gemeinsame Ferienplanung, meine Eltern/deine Eltern). Alle 
improvisieren mit ihrem*ihrer Partner*in für eine Minute ein 
Gespräch darüber. 
Ist die Zeit abgelaufen unterbricht die Spielleitung, die Karten 
werden getauscht und alle laufen weiter durch den Raum. Die 
Übung wird mit jeweils neuen Gesprächsthemen 4 bis 5 Mal 
wiederholt. 
Bei einer großen Gruppe können die Sprechhaltungskarten auch 
doppelt verteilt werden. 
Am Ende wird ausgewertet: 
Welche verschiedenen Sprechhaltungen gab es? Wie 
unterscheiden sie sich? 
Welche Sprechhaltung hat euch am meisten Spaß gemacht? 
Welche gar nicht? 
Welche Sprachvarianten kommen euch aus eurem Leben 
bekannt vor? In welchen Situation sprecht ihr wie? Und warum? 
Es kann auf die unterschiedlichen Sprachvarianten (z.B. formelle 
Sprache Jugendsprache, Umgangssprache etc.) hingewiesen 
werden. 
 

 

Modul 6 Klopstock! 
Dauer 45 Minuten 
Ziel Auseinandersetzung mit Sprache, Textarbeit, NACHbereitend 
Ablauf Die Autorin des Stücks „Forever Yours“ fand mit dem fiktiven 

Lieblingslied „Spring Euphoria“ von Lotte und Werther eine 
zeitgenössische Übersetzung der Ode „Frühlingsfeier“ von 
Klopstock, auf die in Goethes Original angespielt wird. 
In der folgenden Übung sollen die Schüler*innen eine eigene 
Übersetzung für den Text finden und diese szenisch 
präsentieren. 
Die Klasse bekommt die originale Textstelle von Goethe 



Theater Strahl | FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther | Regie: Inda Buschmann |  
Text und Dramaturgie: Hannah Schopf  

	
16 

ausgehändigt und wird in 4 Kleingruppen aufgeteilt. Jede 
Gruppe übersetzt den Text innerhalb von 15 Minuten in einen 
anderen Sprachstil: 
- Als WhatsApp-Nachricht 
- Als Nachrichtenmeldung 
- Auf dem Schulhof 
- In einem Dialekt 
(Alternativ können sich die Schüler*innen auch einen eigenen 
Sprachstil von den Sprechhaltungskarten aus Modul 5 
aussuchen) 
Der*die Spielleiter*in kann hier beim Erklären unbekannter 
Wörter und bei der Ideenfindung unterstützen. 
In einem nächsten Schritt entwickelt jede Gruppe innerhalb 
von 15 Minuten eine Szene basierend auf dem selbst 
erstellten Text. 
Im Anschluss werden die Szenen präsentiert und ggf. 
diskutiert: 
- Welche Unterschiede fallen auf? 
- Verändert sich die Situation oder der Umgang durch die 
Sprache? 

 

Modul 7 Die letzte WhatsApp-Nachricht 
Dauer 60 Minuten 
Ziel Spielerische Auseinandersetzung mit und Einfühlung in 

Werthers Gedankenwelt, Übung in szenischer Improvisation, 
VOR- und NACHbereitend 

Material Smartphones der Schüler*innen 

Ablauf Im Stück „Forever Yours“ liest Werther immer wieder Dinge, die 
Lotte sagt oder ihm als Textnachricht schickt, als 
Liebesbotschaft. Wenn er versucht ihre Nachrichten zu 
interpretieren, gehen ihm viele unterschiedliche Stimmen 
durch den Kopf. 
Die Schüler*innen kommen in Kleingruppen von mind. 5 
zusammen. 
Jede*r soll nun die letzte Whatsapp/Telegramm/Signal-etc. 
Nachricht heraussuchen, die er*sie bekommen hat, egal, wie 
belanglos sie ist. 
Beispiele: 
„Dann gibt es morgen Döner zum Mittag.“ 
„Bitte gern, dann Augen auf und durch.“ 
„Also, es wäre schon okay.“ 
Die Gruppe einigt sich auf eine dieser Nachrichten und 
versucht nun, diese Nachrichten als Liebesbotschaften zu 
deuten bzw. sich möglichst viele Gedanken darüber zu 
machen, ob diese Nachricht eine Liebesbotschaft ist. Ihre 
Deutungen halten sie schriftlich in einer Sammlung fest. Im 
Anschluss entwickeln die Schüler*innen ausgehend von der 
Nachricht und Gedanken-Sammlung eine Szene: 
Eine Person bekommt eine Textnachricht. Die restlichen 
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Schüler*innen spielen die verschiedenen Stimmen, die der 
Person dazu durch den Kopf gehen. Am Ende ist die Person 
überzeugt, dass es sich um eine Liebesbotschaft handeln 
muss. 
Anschließend Präsentation der Ergebnisse aus den 
Kleingruppen und Gespräch darüber.  

 

 
Modul 8 Instagram und Kommentare (optional) 
Dauer 30 Minuten 
Ziel Auseinandersetzung mit den Unterschieden von 

Kommunikation auf persönlicher und digitaler Ebene, VOR- 
und NACHbereitend 

Material Kopiervorlage „Instagram und Kommentare“ 

Ablauf Die Schüler*innen stellen in dieser Übung in Form von 
Standbildern Fotos auf Instagram dar. Dazugehörige 
Kommentare werden aus dem Publikum reingelesen. 
Die Schüler*innen bilden 5 etwa gleichgroße Gruppen. 
Die erste Gruppe tritt vor die Klasse. Ihnen werden die 
Fotoüberschrift und die Hashtags genannt und sie haben 10 
Sekunden Zeit spontan ein Standbild passend dazu zubauen. 
Die zuvor ausgeteilten zugehörigen Kommentare werden von 
beliebigen Personen aus dem Publikum reingelsen. Das 
Standbild wird währenddessen gehalten bis der*die 
Spielleiter*in die Situation auflöst. 
Die Übung wird nach demselben Prinzip mit allen wiederholt. 
Im Anschluss erfolgt eine Auswertung: 
Worin unterscheiden sich die Kommentare? 
Wie habt ihr euch auf der Bühne mit den Kommentaren 
gefühlt? 
Würdet ihr sowas auch im „Real Life“ sagen? 
Wo liegen die Grenzen im Internet, auf Social Media, bei 
Messangern? 

 
 
Liebe und ihre Grenzen 

 
Modul 9 Wie nah ist ok? 
Dauer 5 Minuten 
Ziel Eigene Grenzen wahrnehmen und kommunizieren, 

VOR- und NACHbereitend 
Material / 
Ablauf Die Schüler*innen kommen zu zweit zusammen. Günstig sind Paare, 

die sich noch nicht gut kennen. Im Abstand von 5 Metern stellen 
sich die Paare einander gegenüber. Eine*r der beiden läuft langsam 
aber zielgerichtet auf die andere Person zu. Die stehende Person 
sagt Stop, wenn es ihr*ihm zu nah, zu unangenehm wird. Danach 
wechseln. Im Anschluss wird mit der gesamten Klasse die Übung 
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kurz ausgewertet: Wie nah ist für euch okay? Wo ist eure Grenze? 
Wann wurde es unangenehm? Wie geht es euch, wenn euch 
jemand zu nahe kommt? Zusatz Info: Die meisten Menschen sagen 
bei ca. einer Armlänge Abstand (Händeschütteln) Stop. 

 

Modul 10a Liebe und Kummer 
Dauer 20 Minuten 
Ziel Entwicklung von Strategien mit Trennungsschmerz und Trauer 

umzugehen, Wahrnehmen eigener Bedürfnisse, NACHbereitend 
Material Zettel, Stifte 
Ablauf Die Schüler*innen werden im ersten Schritt aufgefordert über ihre 

bereits gemachten Erfahrungen oder ihre Vorstellungen zu einem 
Beziehungsende, einer Trennung oder auch einer Abweisung jede*r 
für sich nachzudenken: 
Stellt euch vor, jemand hat sich von euch getrennt oder jemand, in 
den ihr verliebt seid, hat euch abgewiesen. Es geht euch schlecht, 
ihr seid wütend, enttäuscht, traurig oder gekränkt. Gibt es etwas, 
was euch in dieser Situation guttun, trösten, ablenken oder 
aufheitern könnte? 
Die Schüler*innen schreiben ihre Gedanken dazu auf einem Zettel 
in Stichpunkten auf. Dann kommen sie in selbstgewählten 
Kleingruppen von max. 5 zusammen und tauschen sich über ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen aus.� 
(Für Modul 10b): Als Hausaufgabe sollen die Schüler*innen zwei 
Gegenstände mitbringen, die sie mit Liebeskummer in Verbindung 
bringen. Die Gegenstände sollen zwei unterschiedliche Emotionen 
oder Strategien des Umgangs mit Kummer ausdrücken, z.B. 
Schokolade, Stofftier, Taschentücher (für „Trauer“); 
Boxhandschuhe, Heavy Metal CD, Bild eines ausgestreckten 
Mittelfingers (für „Wut“); Kinokarte, Buch, Wanderschuhe (für 
„Ablenken“). 

 

Modul 10b Liebe und Kummer – eine performative Ausstellung 
(Erweiterung/optional) 

Dauer 20 Minuten 
Ziel Vertiefung von Modul 10a, Übung und Training des szenischen 

Ausdrucks, NACHbereitend 
Material Objekte (Hausaufgabe Modul 10a) 
Ablauf Die Schüler*innen breiten die mitgebrachten Objekte aus der 

Hausaufgabe (Modul 10a) in der Mitte des Raumes aus. 
Anschließend fordert die Spielleiterung die Schüler*innen auf sich 
aus den Gegenständen einen pro Person auszusuchen, der nicht 
einer der eigenen ist. 
Die Schüler*innen entwickeln nun eine kurze Solosequenz mit den 
Gegenständen basierend auf einem Satz. Der Satz soll immer wie 
folgt beginnnen: 
„Wenn du gehst, brauche ich [Gegenstand], weil.... 
Z.B. 
„Wenn du gehst, brauche ich Taschentücher, weil ich Rotz und 
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Wasser heule werde.“ 
„Wenn du gehst, brauche ich Boxhandschuhe, weil ich so wütend 
auf dich bin.“ 
„Wenn du gehst, brauche ich eine Kinokarte, damit ich dich im Kino 
für ein paar Stunden vergessen kann.“ 
Anschließend stellen die Schüler*innen diesen Satz mit aller 
emotionalen Kraft dar und erfinden eine Bewegung dazu. 
Die Präsentation erfolgt in kleinen Gruppen. Die Schüler*innen 
verteilen sich auf der Spielfläche. Alle stehen im Freeze. 
Nacheinander präsentieren sie ihren Satz und gehen zurück ins 
Freeze, welches gehalten wird bis alle Sätze präsentiert wurden. 

 
 

NEIN! 
 

Modul 11 Ja! Nein! 

Dauer 10 - 15 Minuten 
Ziel Warm-Up, Einsteig in das Thema Abgrenzung 

VOR- und NACHbereitend 
Material / 
Ablauf Es werden Paare gebildet. Diese improvisieren eine Szene. 

Dabei dürfen aber nur die Worte „Ja“ und „Nein“ verwendet 
werden. Neben der textlichen Beschränkung sollen die 
Szenen mit größtmöglichem körperlichen und emotionalen 
Einsatz gespielt werden. 

 

Modul 12 Nein! – Choreografie 
Dauer 20 Minuten 
Ziel Körperbewusstsein schärfen, den eigenen Körper als Medium 

der Auseinandersetzung mit sich und der Welt erfahren, 
Körpersprache lesen lernen, VOR- und NACHbereitend 

Material / 
Ablauf Die Schüler*innen stehen in einem großen Kreis und 

überlegen sich Arten und Weisen mit dem Körper „Nein“ zu 
signalisieren (z.B, Kopfschütteln, Unterarme vor dem 
Oberkörper überkreuzen, Schultern nach oben ziehen, 
Umdrehen etc...) 
Wer einen Einfall hat, tritt einen Schritt in den Kreis und macht 
die „Nein-Geste“ vor. Alle anderen machen die Geste nach. 
Der*die Schüler*in tritt zurück und der*die nächste kann eine 
Geste vor machen. 
Im nächsten Schritt wird die Klasse in 4 Kleingruppen 
aufgeteilt. Anschließend sucht sich jede*r eine der zuvor 
gesammelten Nein-Gesten aus oder erfindet noch eine 
weitere. Die Gruppe stellt sich nun ihre Bewegungen vor und 
findet eine choreografische Abfolge dafür. 
Diese Abfolge wird chorisch einstudiert bis die Gruppe die 
Choreografie beherrscht. Anschließend folgt die Präsentation 
der Ergebnisse aus den Kleingruppen. 
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Modul 13a Nein! - Arbeit am Text 
Dauer 40 Minuten 
Ziel Sprachliches Gestalten eines Textes, NACHbereitend 
Material Kopiervorlage „NEIN!- Text der Lotten, aus Forever Yours“ 
Ablauf Die Schüler*innen lesen zunächst die Kopiervorlage. 

Die Gruppe steht im Kreis zusammen. Reihum ließt nun jede*r 
eine Zeile laut vor. Ist die Gruppe größer als der Text lang wird 
direkt wieder von vorne begonnen. In einer zweiten Runde 
wird nach dem selben Prinzip gelesen aber mit verschiedenen 
Sprachmodi (Lautstärke, Emotionen, etc.) experimentiert. 
Anschließend kommen die Schüler*innen in zwei bis vier 
Gruppen zusammen (max. 7 Personen). Sie haben die Aufgabe 
den Text sprachlich zu gestalten. Sie teilen die Textzeilen 
untereinander auf und arbeiten mit Lautstärken, Emotionen, 
sprechen Passagen einzeln, chorisch oder mit Echo. Sie 
können auch Wiederholungen einbauen. Sie legen eine 
bestimmte Reihenfolge fest und studieren diese ein. 
Zum Schluss werden die Ergebnisse präsentiert. 

 

Modul 13b Nein! – Gespräch und Reflexion 
Dauer 10 bis 15 Minuten 
Ziel Reflexion des Textes, Bezug zur eigenen Lebenswelt 

herstellen 
Material / 

Ablauf Die Schüler*innen führen im Anschluss an die Präsentation ein 
Gespräch. Folgende Fragen können dabei helfen: 
Wer spricht hier?  
Welche Emotionen stecken in dem Text?  
Was bedeutet „Nein heißt Nein“?  
In welchen Situationen in eurem Leben musstet ihr schon mal 
deutlich „Nein“ sagen? 
Wird euer „Nein“ immer gehört? 
Hatz zu euch schon einmal jemand deutlich „Nein“ gesagt? In 
welcher Situation? Wie hat sich das angefühlt? 

 
Modul 13c Nein! – Weiterschreiben (Erweiterung/optional) 
Dauer 20 bis  Minuten 
Ziel Einsteig in das szenische Schreiben, Sprachliches Gestalten 

eines Textes, NACHbereitend 
Material Kopiervorlage „NEIN!- Text der Lotten, aus Forever Yours“ 
Ablauf Nach der Reflexion der Thematik kommen die Schüler*innen in 

zwei bis vier Gruppen zusammen und ergänzen den Stücktext 
mit ihren eigenen Ansichten oder schreiben ausgehend von 
ihren Erfahrungen einen eigenen Text. 
Der neue Text kann erneut geprobt und aufgeführt werden, 
wie in Modul 13a beschrieben. 
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Modul 14 Da ist ein Mädchen, das ich liebe. - Da ist jemand, der mich 
stalkt. 

Dauer 30 – 45 Minuten 
Ziel Einnehmen einer anderen Perspektive, Einstieg in das 

szenische Schreiben, Übung in Szenenentwicklung, 
NACHbereitend 

Material Kopiervorlage „Da ist ein Mädchen, das ich liebe. - Da ist 
jemand, der mich stalkt“ 

Ablauf Die Schüler*innen bilden Kleingruppen á 5 Personen und 
lesen den Text von Werther auf der Kopiervorlage. 
Anschließend schreiben sie dazu eine Version aus Lottes Sicht 
in einer ähnlichen Form. 
Danach verschachteln die Schüler*innen den Werther-Text 
mit dem neu entstandene Lotte-Text und bringen diese in 
eine szenische Form. 
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden präsentiert. 

 
 

Modul 15 Ich bin Lotte. Und das ist meine Geschichte 
Dauer 45 – 60 Minuten 
Ziel Stückreproduktion, Reflexion des Stückendes, 

Perspektivwechsel, NACHbereitend 
Material Zettel, Stifte 
Ablauf Die Schüler*innen stellen sich vor, sie sind Lotte und wenden 

sich an die Polizei oder eine Stalkingberatung. 
Sie schreiben einen Brief, in der sie die ganze Geschichte nur 
aus ihrer Perspektive beschreiben. 
Wie hat alles angefangen? 
Wann ging Werthers Verhalten das erste Mal zu weit? 
Wann hatte Lotte das erste Mal Angst? Was hat sie versucht, 
damit es aufhört? 
Wie ging es dann weiter bis jetzt? 
Im Anschluss können einzelne Texte freiwillig vor der Klasse 
vorgelesen werden. 
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Informativer Teil  
 
Interview mit N. Sari von STOP-STALKING 
 

Du arbeitest seit 2018 bei STOP-STALKING. Wie hat dich die Arbeit geprägt? 
 

Was mich an dieser Arbeit am meisten geprägt hat, war, dass ich persönlich ein 
anderes Verständnis von Stalking bekommen habe. Dass es nicht wie in den 
Filmen ist, wo jemand im Busch steht und eine andere Person beobachtet. 
Sondern, dass Stalking viel näher am Alltag ist und wir alle davon betroffen sein 
können, oder indirekt mal Erfahrungen damit machen. 
 
Wie würdest du Stalking definieren? 
 

Wir haben eine Arbeitsdefinition, die sich mit der rechtlichen ganz gut deckt. 
Wir sprechen von Stalking, wenn eine Person wiederholt und beharrlich 
versucht, Kontakt zu einer anderen Person aufzunehmen – obwohl diese 
andere Person klargemacht hat, dass sie das nicht möchte und die 
Kontaktversuche als Belastung empfindet. Das kann persönlicher Kontakt sein, 
wie Aufsuchen oder vor der Tür stehen, oder über soziale Medien, per 
Nachrichten, Anrufe, WhatsApp, SMS... 
 
Gibt es irgendeine Art von Blaupause, wie es zum Stalking kommt? Warum fängt 
jemand damit an? 
 

Nein, jeder Fall ist individuell. Das kann ein Beziehungswunsch oder 
Trennungsschmerz sein, aber auch Wut, Rache oder ein unerfülltes 
Gerechtigkeitsbedürfnis. Es gibt eine Menge verschiedener Stalking-Typen. Am 
häufigsten sehen wir allerdings Ex-Partner-Stalking. Nach der Trennung 
empfinden die Verlassenen erstmal eine große Einsamkeit und Leere: Weil mit 
der Beziehung gemeinsame Rituale und Rhythmen plötzlich wegfallen. 
Bestimmte Dinge, die man mit dieser einen Person besonders gut machen 
konnte. Stalking ist eine maladaptive Art und Weise, mit diesen ganzen 
Gefühlen umzugehen. Oft leiden Stalkende selber irgendwann unter ihrem 
Verhalten: Stalking kann einsam machen, es kostet sehr viel Kraft und Energie. 
In Extremfällen verbringen Menschen den Großteil ihres Tages damit und 
isolieren sich dadurch. 
 
Kann man Stalking mit Sucht vergleichen? 
 

An eine Sucht erinnert das Gefühl, dass man ohne diese andere Person nicht 
mehr weiterleben kann, es gibt aber auch Parallelen auf der neuropsychischen 
Ebene. Nach der Trennung glauben die Verlassenen häufig, positive 
Erfahrungen wie Liebe oder Nähe ohne die andere Person nicht wieder erleben 
zu können – „das geht nur mit diesem einen Menschen. Es gibt niemand 
anderen. Ich brauche diese Person, ich muss irgendwie Kontakt herstellen“. 
Diese Bedürfnisse kann Stalking kurzfristig stillen, wenn die Person auf eine 
Nachricht reagiert oder man sie wiedersieht. Ohne, dass die Person das 
mitbekommen muss! Der Eindruck, die Person erreichen zu können oder in der 
Nähe zu sein, reicht oft schon. Diese befriedigende Wirkung des Stalkings hält 
allerdings nur kurz an, es entsteht somit das Verlangen nach erneutem Kontakt. 
Deshalb raten wir unseren gestalkten Klienten auch, die Stalkenden nach 
Möglichkeit zu ignorieren, weil jede Reaktion die Kontaktversuche verstärken 
oder aufrechterhalten kann. 
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Ihr beratet nicht nur Stalking-Opfer, sondern auch Täter. Wie kommen 
Stalkende zu euch und wie helft ihr ihnen? 
 

Entweder die stalkenden Personen werden von Gerichten oder Anwälten zu 
uns geschickt, oder sie kommen freiwillig. Wir versuchen, ihnen mit einer 
vorwurfsfreien Haltung zuzuhören und ein Verständnis dafür zu entwickeln, 
was hinter ihrem Verhalten steckt. Es gibt häufig Überschneidungen mit der 
eigenen Biografie. Wir klären auch darüber auf, dass Stalking eine Straftat 
darstellen kann. Dann versuchen wir, Möglichkeiten zu erarbeiten, die das 
Stalking ersetzen können. Ziel der Beratung ist es, das Stalkingverhalten zu 
minimieren bzw. zu beenden. Wie gut das funktioniert, hängt auch von der 
Impulskontrolle und Selbstbeherrschung ab, die eine Person mitbringt. Wir 
gucken, wie man das erarbeiten kann. Bei Bedarf vermitteln wir auch in eine 
Therapie. 
 
Und mit welchen Gefühlen kommen die Opfer von Stalking zu euch? 
 

Opfer, die stark vom Täter abgegrenzt sind, verspüren vor allem Angst und das 
Gefühl der Ungerechtigkeit – warum muss ich mich einschränken, weil die 
andere Person mich stalkt?! Oder das dauerhafte Unsicherheitsgefühl, sich 
nicht frei bewegen zu können, Hilflosigkeit, Angst, auf das Handy zu schauen, 
weil neue Nachrichten oder Anrufe befürchtet werden. Stress spielt sowohl bei 
Opfern als auch Tätern eine große Rolle. Da muss man aufpassen, dass keine 
Folgeerscheinungen auftreten. Das können Schlaflosigkeit, Dauerherzrasen, 
Depressionen oder Angststörungen sein. 
Es gibt aber auch die Menschen, die selber noch nicht klar sind, wie sie zur 
stalkenden Person stehen, vielleicht noch Gefühle haben und 
dementsprechend auch mal „rückfällig“ werden. Viele machen sich Vorwürfe, 
geben sich selbst die Schuld: Wenn ich das nur früher erkannt hätte, dann wäre 
es vielleicht nie so weit gekommen... 
 
Welche Möglichkeiten habt ihr, Stalking-Opfern zu helfen? 
 

In der Beratung versuchen wir, mit den gestalkten Klienten die Belastung unter 
Kontrolle zu kriegen, sodass sie ihren Alltag weiter ausführen können. Wir 
thematisieren Ängste, gehen bedrohliche Situationen gedanklich durch und 
erarbeiten mögliche Verhaltensweisen. Aber auch der Blick in die eigene 
Biografie oder die Vermittlung in eine Therapie kann helfen. 
Wir klären auch über rechtliche Möglichkeiten auf. Hier ist u.a. wichtig, 
klarzumachen, dass es rechtlich so lange kein Stalking ist, wie die Opfer auf die 
Kontaktversuche des anderen reagieren! 
 
Inwiefern ist Stalking denn strafbar? 
 

Es müssen beharrliche, mind. zwei Wochen dauernde Kontaktaufnahmen sein, 
die nicht erwünscht sind. Wichtig ist, dass die gestalkte Person selbst keinen 
Kontakt aufnimmt und auf die Versuche nicht reagiert! Es kommt auch darauf 
an, was für ein Stalking passiert. Eine Strafe wird wahrscheinlicher, je 
persönlicher, andauernder und invasiver das Stalking ist. Um das nachweisen 
zu können, ist es wichtig, Beweise zu sammeln: Jede Nachricht, jede 
Begegnung, jeden Kontaktversuch mit Screenshots, Bildern und Zeugen 
dokumentieren! Schlimmstenfalls steht Aussage gegen Aussage, wenn man 
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nichts beweisen kann. 
 
Ihr beobachtet, dass die Fälle bei Teenagern sich häufen. Woran kann das 
liegen? 
 

Teenager erreichen heute früher die sexuelle Reife. Je intimer man in Kontakt 
gekommen ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass man die Trennungsphase 
nicht so gut verkraftet und dann zu bestimmten Mitteln greift, um der anderen 
Person wieder näher zu kommen, das Gefühl der Verbundenheit zu spüren. Die 
sozialen Medien unterstützen diese Abhängigkeit enorm. Es ist viel einfacher, 
eine Nachricht zu hinterlassen, Bilder zu liken, oder Profile zu durchsuchen, als 
eine Person tatsächlich aufzusuchen. Gleichzeitig ändert sich das, was als 
Stalking gilt: „Ich hab die auf Instagram gestalkt“ ist eine ganz häufige 
Formulierung. Es findet eine Normalisierung statt. „Wer sich nicht zeigen oder 
kontaktiert werden will, soll die sozialen Medien halt nicht benutzen“ wird zum 
Argument. 
 
Begünstigt das Internet Stalking-Verhalten auch über die sozialen Medien 
hinaus? 
 

Wir haben einen kompletten Bereich zum Thema Cyberstalking, der sich mit 
allem beschäftigt, was im Internet passiert. Das kann social media sein, aber 
auch Blogs, private Websites, öffentliche Diffamierung in Google Bewertungen, 
geleakte Bilder oder Chatverläufe, Rufmord... alles gehört dazu. Im Internet 
muss ich mich nicht erkenntlich machen, bin frei von sozialen Normen und 
einem unmittelbaren Umfeld, das auf mein Verhalten reagiert. Das vereinfacht 
das Stalking sehr. 
 
Hast du einen Tipp, um bei Liebeskummer nicht in der Versuchung des Stalkings 
zu geraten? 
 

 Diese Frage ist knifflig! Erstmal ist es wichtig, zu akzeptieren, dass Trennung, 
Schmerzen und Liebeskummer okay sind. Hilfreich ist, eine Verständnis dafür 
zu haben, ws überhaupt Stalking ist und wie viel Leid, Stress und Ängste man 
einer anderen Person damit zufügen würde. Wer sich gefährdet fühlt, sollte 
sich Hilfe bei Vertrauenspersonen oder Beratungsstellen holen. Aber es gibt 
kein Geheimrezept, theoretisch können wir alle zu Stalkern werden. 
 
Das Interview führte Hannah Schopf.  
 
 
Stalking ist nicht romantisch 
14.07.2020 The Female Gaze, Folge 3: Wenn Stalking romantisch sein soll - 
https://www.jetzt.de/ 
 

Trotzdem wird das in Filmen immer wieder so dargestellt. Wir müssen genauer 
hinschauen. Eine neue Folge von „The Female Gaze“, von Nhi Le  
 

In Filmen wie „Verrückt nach Mary“ und „Twilight“ wird Stalking romantisiert. Nhi Le findet, 
das muss aufhören. In „The Female Gaze“ kommentiert und analysiert Nhi Le Filme, Serien 
und andere medien- und popkulturelle Phänomene aus feministischer und anti-rassistischer 
Sicht. Mit einer Expertise aus Wissenschaft und Subreddit-Abos hinterfragt sie alle zwei 
Wochen gängige Narrative und Darstellungen aus der Medienwelt. „The Female Gaze“ setzt 
dem traditionellen Blick auf Medienkultur etwas entgegen. 
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Ab und zu twittern Männer, dass sie im Alltag immer wieder die gleiche schöne 
Frau sehen und total von ihr angetan sind. Das Folgende entnehme ich echten 
Tweets: Manchmal beobachten sie sie, um später so tun zu können, als hätten 
sie gleiche Interessen. Manchmal fahren sie ihnen hinterher, um nach einem 
Date zu fragen. Manchmal versuchen sie, den Arbeitsplatz der Frau ausfindig 
zu machen – um sie dann dort besuchen zu können. Ich kann nicht beurteilen, 
ob es sich um reale Vorfälle oder doch nur eine Fantasie à la Ausdenktwitter 
handelt. Fakt ist, dass diese Tweets immer eine Menge Zuspruch bekommen 
und von vielen als romantisch verstanden werden. „Sehr cool, Liebe will riskiert 
sein!“, „Genial, wie aufregend“ oder „Toll, dachte sowas gibt es nur im Film“ – 
Solche Kommentare stehen unter einem Tweet, in dem der Verfasser 
behauptet, lange eine Frau und ihren Musikgeschmack beobachtet zu haben, 
um sie auf das „richtige“ Konzert bitten zu können. Ich finde diese Szenarien 
nicht süß, sondern gruselig. 

Sie sind beispielhaft dafür, wie sehr übergriffiges Verhalten von Männern 
gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft verharmlost und romantisiert wird. 
Der Ursprung dieser Romantisierung liegt meiner Meinung nach unter anderem 
darin, dass „Hartnäckigkeit“ beim Dating in Rom-Coms und Liebesfilmen fast 
immer als etwas Positives dargestellt wird. Die Liste an Beispielen ist lang, 
einige besonders bekannte Filme sind  „Tatsächlich … Liebe“, „Verrückt nach 
Mary“ oder „Wie ein einziger Tag“. Gezeigt werden Männer, die ihren 
nichtsahnenden oder ablehnenden Crush beobachten und verfolgen. 

Statt die manipulativen Handlungen der Männer zu problematisieren, werden 
sie als romantische Unbeirrte dargestellt 

Bei „Tatsächlich … Liebe“ ist Mark heimlich in Juliet, die Frau seines besten 
Freundes, verliebt. Das Geheimnis wird gelüftet, als sich Juliet das von Mark 
angefertigte Video ihrer Hochzeit anschaut. Sie stellt fest, dass es nur aus 
Nahaufnahmen ihres Gesichtes besteht. Das findet sie offenbar nicht 
verstörend, sondern am Ende irgendwie süß. In „Wie ein einziger Tag“ droht 
Hauptfigur Noah, sich von einem Riesenrad fallen zu lassen, wenn Allie, die ihn 
vorher abgewiesen hatte, nicht mit ihm ausginge. Extrem unter Druck gesetzt, 
lässt sie sich letztlich auf ihn ein. Im Verlaufe des Filmes kommen die beiden 
zusammen. In „Verrückt nach Mary“ wird die Protagonistin von vier 
verschiedenen Männern verfolgt, teils über Jahre hinweg – drei werden als 
wahnsinnig oder unsympathisch geframt, einer wird letztlich jedoch für seine 
Hartnäckigkeit belohnt und „erobert“ sie. 
Statt die manipulativen Handlungen der Männer zu problematisieren, werden 
die Männer aber nicht abgestraft, sondern als romantische Unbeirrte 
dargestellt, die am Ende Erfolg mit ihren Avancen haben. Vermittelt wird: Wer 
nur lang genug dranbleibt, wird für seine Hartnäckigkeit belohnt. Was in der 
Karriere vielleicht wirklich förderlich ist, ist auf zwischenmenschlicher Ebene 
aber toxisch. Denn an einem „Nein“ sollte man nicht rütteln. Es bedeutet 
Ablehnung und nicht etwa: „Nein, aber überzeug mich doch“ oder „Ja, aber ich 
kann es nicht ausdrücken“. Die meisten Menschen wollen, nachdem sie 
abgelehnt haben, einfach ihre Ruhe und ganz sicher nicht erobert werden. 

Die Gefahr von medialer Stalking-Verharmlosung ist auch wissenschaftlich 
belegt. Eine 2018 veröffentlich Studie der Forscherin Julia Lippmann der 



Theater Strahl | FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther | Regie: Inda Buschmann |  
Text und Dramaturgie: Hannah Schopf  

	
26 

University of Michigan hat die Effekte medialer Darstellung von Stalking 
untersucht. Eine erste Gruppe schaute Stalking-romantisierende und eine 
zweite Gruppe eher Stalking-problematisierende Filme. Das Experiment bewies, 
dass überwiegend jene, die die positiven Darstellungen für realistisch hielten, 
Stalking befürworteten. Sie hielten „Stalking Myths“ wie „Stalking ist eine Form 
von Liebe“ für richtig. 

Die Beziehung zwischen Bella und Edward in der Twilight-Saga baut auf 
toxischem Verhalten auf 

Tatsächlich sind es aber nicht nur Rom-Coms, die Stalking und Übergriffigkeit 
verharmlosen. Die Beziehung zwischen Bella und Edward in der Twilight-Saga, 
einer Fantasy-Reihe, baut beispielsweise ebenfalls auf toxischem Verhalten 
auf. Auch wenn Bella ebenso Interesse an Vampir Edward hat, so gibt es keine 
Entschuldigung dafür, wie er ihr zu Beginn der Filme an Orte folgt, sie im Schlaf 
beobachtet und im Laufe der Filme aus Eifersucht und Besitzanspruch von 
Familie und Freund*innen abschirmt. 

Als die Twilight-Saga erschien, war ich Teenagerin und großer Fan. Ich dachte, 
dass derartig aufmerksames, fast schon obsessives Verhalten ja nur das 
Ausmaß der Liebe und Zuneigung zeigen würde. Dabei ist emotionale 
Manipulation und Kontrolle nie romantisch. Mein Verständnis von Romantik 
änderte sich schnell, nachdem ich realisierte, wie toxisch in Komplimente 
gewebte Schuldzuweisungen sind. Ich erlebte, wie Typen ihre Unsicherheiten 
und Eifersucht auf ihre Partnerinnen projizierten. Doch statt an sich zu 
arbeiten, kompensierten sie ihre Übergriffigkeit mit Beleidigungen, Vorwürfen 
und Kontrollsucht. Ich merkte, dass dieses Verhalten emotional missbräuchlich 
war und nichts mit Liebe zu tun hat. 

Der eklatanteste Fall von filmischer Stalking-Verharmlosung kam mir kürzlich 
unter, als ich einen Science-Fiction Film geschaut habe. Als Fan von Space-
Movies wie „Interstellar“ und „Arrival“ wollte ich „Passenger“ eine Chance gebe. 
Im Trailer sah es so aus, als würden die zwei Protagonist*innen unter 
mysteriösen Umständen aus ihrem zeitüberbrückenden Kälteschlaf auf einem 
Transport-Raumschiff aufwachen. Tatsächlich ist aber folgendes passiert: Der 
zu früh aufgewachte Protagonist hatte sich in die schlafende Protagonistin 
verliebt und sich in selbstsüchtigster Manier dazu entschieden, die Frau 
ebenso frühzeitig aufzuwecken. Er verheimlicht es ihr, sie verlieben sich, sie 
findet es raus, ist eine Weile lang sauer, nur um dann doch wieder mit ihm 
zusammenzukommen und sich ein möglichst schönes Leben auf dem 
Raumschiff zu machen – Übergriffigkeit im Weltall! 

Auch Frauen können toxisch oder Stalkerinnen sein,  
das passiert auch im Film 

Aber es sind ja nicht immer nur die Männer. Auch Frauen können toxisch oder 
Stalkerinnen sein, das passiert auch im Film: zum Beispiel in „Schlaflos in 
Seattle“, wo sich Annie in dem im Radio zu hörenden Sam verliebt. Im Laufe des 
Filmes fliegt Annie unter dem Vorwand eine Recherche durchführen zu wollen, 
an Sams Wohnort. Sie will ihm nah sein und taucht sogar vor seinem Haus auf. 



Theater Strahl | FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther | Regie: Inda Buschmann |  
Text und Dramaturgie: Hannah Schopf  

	
27 

Übergriffigkeit ist geschlechtsunabhängig. Wer deshalb aber „argumentieren“ 
will, dass der Fokus auf meist männliche Übergriffigkeit unhaltbar ist, ignoriert 
nicht nur die popkulturelle Verharmlosung von männlichem Verhalten, sondern 
auch gesellschaftliche Machtverhältnisse. Frauen werden deutlich öfter von 
Männern gestalkt als andersherum, sie werden Opfer von Gewalt in der 
Beziehung und viel zu oft sogar getötet. 

Ich finde, dass wir die Gefahr der partnerschaftlichen Übergriffigkeit und des 
Stalkings ernster nehmen müssen. Da hilft es nicht, wenn Rom-Coms, also das 
Genre, das Liebe darstellt, aber auch andere Filme, Serien und überhaupt 
popkulturelle Produkte, toxisches Verhalten als Romantik darstellen. 
Zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren am besten auf Augenhöhe. 
Sie sollten auf Einvernehmlichkeit und Respekt, nicht auf Manipulation und 
Druck aufbauen. 
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Kopiervorlagen  
 
 
Stalking – Eine Übersicht 
  
Begriff und Stalking-Handlungen 
 

Was ist Stalking genau? Wie wird Stalking definiert? 
In welchen konkreten Handlungen äußert sich Stalking? 
 
Stalking-Typen 
 

Welche verschiedenen Formen von Stalker*innen gibt es? 
Von welchen Beweggründen werden Stalker*innen angetrieben? 
 
Handlungsempfehlungen 
 

Was können Menschen tun, die Opfer von Stalking werden? Wie können sie 
sich helfen? 
Was können Menschen tun, die zum*zur Stalker*in geworden sind und damit 
aufhören möchten? 
 
 
Sprechhaltungskarten 
 

 
Wie ein*e 
Nachrichtensprecher*in 

 
Nachbar*in über den 
Gartenzaun 

 
Schüler*in auf dem 
Schulhof 

 
In einem Dialekt (z.B. 
Berlinerisch, Bayerisch, 
Sächsisch...) 

 
Wie ein wissenschaftlicher 
Vortrag 

 
Wie ein blumiges Gedicht 
von Goethe 

 
Wie nachts um 3 am 
Kneipentresen 

 
Wie eine Parole auf einer 
Demonstration 

 
Wie ein Cowboy 

 
Wie ein/e Verkäufer*in auf 
dem Wochenmarkt 

 
Wie ein*e Prophet*in vom 
Berg 

 
Als 
Fußballkommentator*in 

 
 
Sehr laut 
 

 
 
Sehr leise 
 

 
Lispelnd 



Theater Strahl | FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther | Regie: Inda Buschmann |  
Text und Dramaturgie: Hannah Schopf  

	
29 

 
 
Undeutlich und nuschelnd 

 
 
Überartikuliert 

 
 
Schleimend 

 
 
Singend 

 
Nur Fragen stellend 

 
Als Bahnhofsdurchsage 
 

 
Wie Instagram-
Kommentare 

 
Wie du im Chat schreibst 

 
Ohne Worte, nur mit 
Gesten und 
Gesichtsausdrücken 

 
 
 
Klopstock! 
 

Wir traten ans Fenster. 
Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und 
der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns 
auf. 
 
[…] sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: „Klopstock!“— 
 
Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und 
versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über 
mich ausgoß. 
 
Johann Wolfgang von Goethe. „Die Leiden des jungen Werther“. DigBib.Org: 
Die digitale Bibliothek. Seite: 10/11 
 
 
Instagram und Kommentare 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
A) Urlaub mit der besten Gang 

#gang #happy #swag #ferien #poser #LA 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A1)  NEID! 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A2)  Ausländer raus, bleibt da 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A3)  Ihr seid sooo cool „Sonnenbrillen Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A4)  andere arbeiten, was macht ihr? 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A5) Ey komm zurück!! ich vermisse dich hier! Wir müssen reden, 
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rufe mich 
an! Meine Nachrichten kommen nicht mehr bei dir an, es tut 
mir Leid, ABER reagiere endlich!!! Ich setze mich sonst in den 
Zug und komme zu dir, ich weiß ja jetzt wo du bist... 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B) Picknick auf der Wiese 
#artsy #chillen #aufderwiese #gestellt #allwomanarebeautiful 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

B1)  Sweeet, wie hübsch ihr seid „Herzchen Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

B2) Ich wusste gar nicht, dass du so schöne Freundinnen hast 
„Äffchen Emoji“ Aber hast du zugenommen? Früher sahst du 
mal besser aus. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
B3)  Frühling is coming!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
B4)  Kannst du mal ein Bild machen wo du lächelst? Das wäre viel  
   schöner. Bist ‚ne Süße. „Flammen Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
B5)  Abartig, Lösch dich 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

C) Endlich wieder Tanztraining! 
#berlindancegroup #ausdruckstanz #emotional #erstesTrainingNachUnfall 

---------------------------------------------------------------------------------------    
  C1) Nice, dass ihr nach dem Unfall wieder zurück seid „Daumen hoch  
   Emoji“ Haben euch vermisst „trauriger Emoji“ „Herzchen Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
C2) ich liebe diese Posen, so gefühlvoll, 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
C3) dope „Flammen Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
C4) Wäre der Unfall schlimmer gewesen, dann müssten wir euch nicht  

  mehr ertragen. Lieber keine Künstler, als schlechte Künstler  
#fckberlindancegroup 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
C5) der in der Mitte kann nicht tanzen, kickt ihn lieber raus, ohne ihn  
  wärt ihr besser 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D) Partynight, alle vergeben ;) 
#party #hot #rich #couples #wirhabenstil 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

D1) Wieso!? WIESO!? Wieso turnt mich das so an!? Man siehst du gut  
  aus „Flammen Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

D2) Wer ist die bitch neben dir? „schnaubender Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 



Theater Strahl | FOREVER YOURS oder Die Leiden des jungen Werther | Regie: Inda Buschmann |  
Text und Dramaturgie: Hannah Schopf  

	
31 

D3) Leon dieses Mädchen hat geile teten „zwinker Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

D4) Schlampen 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

D5) „Flammen Emoji“ „Flammen Emoji“ „Flammen Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

D6) „Aubergine Emoji“ „Wassertropfen Emoji“ 
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

D7) Dreamcouple „Herzchenaugen Emoji“ 
 
 
E) Konzert der Rolerblades, 31. Dezember 
#Silvesterkonzert #rolerblades-besteband #rock #elektroistscheiße #drums 
_________________________________________________________________ 
 
E1) eure Musik ist scheiße 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

E2) Hey, ich schreibe eigentlich keine Kommentare, aber ich wollte  
einfach mal sagen, dass ich euch echt toll finde „Herzchen Emoji“ 
so gerade den Sänger... Ich fühle mich halt voll verstanden von den 
Texten. Vielleicht magst du mir mal antworten „verlegener Emoji“ 
Ich habe dich neulich im Kaffee gesehen aber  
mich nicht getraut dich anzusprechen. Das nächste Mal dann... 
„Herzchen Emoji“ „Herzchen Emoji“„Herzchen Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
E3) Geiler Abend, best Silvester ever „Feuerwerk Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
E4) Heyy... ich habe hier schon mal was drunter geschrieben! Voll  

scheiße, dass ihr mich blockiert habt. WARUM??!! Jetzt musste ich 
mir einen neuen Account anlegen. Finde dich immer noch sweet. 
Sehen uns auf dem nächsten Konzi 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
E5) ARSCHLÖCHER! Ihr Wi**er habt euch durch den Erfolg hart  

  verändert. Sowas braucht keiner. Ihr denkt ihr wärt jetzt cooler.  
  Verpisst euch 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
E6) „Herz Emoji“ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
F) Chillen am See, Louis sitzt mal wieder allein 
#AusfluganSee #summer #Lagerfeuer #LouismussalleineamWassersitzen 
#alleanderenchillen 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

F1) Lauch trifft auf Wasser #lostLouis 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

F2) Wie Louis einfach nie ganz im Bild ist hahaha, schon so bisschen  
  Opfer #nofront #derRestisthaltcooler 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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F3) „Palmen Emoji“ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

F4) Lol Gönnung 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

F5) Ich wünsche euch noch einen schönen Abend „Kuss Emoji“ Wann 
kommt ihr zurück? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
F6) Louis stirb doch einfach, keiner mag dich 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
NEIN! - Text der Lotten, aus „Forever Yours“ 
 
LOTTEN:   Und wer ho ̈rt uns. 
   Wenn wir sagen: Nein. 
   Nein heißt - 
   Vielleicht doch 
   Oder nicht? 
   Auf dem Heimweg – mit dem Schlüssel in der Hand 
   Allein im Park – das Klopfen in der Brust 
   Ein fremder Mann kommt auf dich zu – mach einen Bogen 
   Nein heißt - 
   Vielleicht doch 
   Oder nicht? 
   Bilder – die wir nicht wollen 
   Kommentare – die uns verachten 
   Bewertungen – ohne jedes Recht 
   Nein heißt - 
   Vielleicht doch 
   Oder nicht? 
   Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen 
   Wir haben alle Angst. 
   Ich habe Angst, abends auszugehen 
   Nimm eine Freundin mit. 

Ich habe Angst, ihn zu treffen.  
Das ist doch nur der Werther. Der ist doch nur verliebt. 
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Da ist ein Mädchen, das ich liebe. - Da ist jemand, der mich stalkt 

Werther Lotte 

 

Da ist ein Ma ̈dchen, das ich liebe. Ein 
Mädchen das mich liebt. 

Eine Welt, die uns nicht zueinander la ̈sst. 

Ich brauche einen Plan. 

Lottes Albert. 

Lottes Vater. 

Lotte. 

Lotte Lotte. 

Ich mo ̈chte irgendwas für dich sein! 

Ich gehe mit Albert zum Sport. 

Ich frage Lottes Vater um Rat. 

Ich mache mit Lotte Spazierga ̈nge. 

Ich stelle Fragen. Ich bin interessiert. 
Ich bin hilfsbereit. 

Ich bin aufmerksam. Ich bin 
verla ̈sslich. Ich bin immer zur rechten 
Zeit am rechten Ort. 

Ich werde unersetzlich. 

Ich lache u ̈ber Alberts Witze. 

Ich lese Lottes Bu ̈cher. 

Ich nehme Lottes Vater seine alten 
Hemden ab. 

Werther, wer ist das. Ich bin nicht mehr 
Werther. 

Ich bin ein Freund fu ̈r Albert. Ein Freund 
für Lotte. 

Ich bin dem Vater wie ein Sohn. Familie 
fu ̈r Lotte. 

Ich bin ein Teil von Lottes Lieben, ein Teil 
in Lottes Leben. 

Lotte, ich bin hier. Lotte, ich bin u ̈berall. 

Du wirst mich nicht verlieren. 
Versprochen. 

 

................................................................................
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Unterrichtsmaterial 
Online Artikel 
Le, Nhi. Stalking ist nicht romantisch - Trotzdem wird das in Filmen immer 
wieder so dargestellt. Wir müssen genauer hinschauen. Eine neue Folge von 
„The Female Gaze“. In Jetzt: https://www.jetzt.de/glotzen/the-female-gaze-
wenn-stalking-romantisch-sein-soll, Stand 21.09.2020 
 
 

Beratung 
Stop-Stalking, selbst.bestimmt e.V., Albrechtstraße 8, 12165 Berlin 
https://www.stop-stalking-berlin.de , Tel.: 030 / 22 19 22 000 
 

 

Danke an:  
Nida Sari und Sarah Einmold, STOP-STALKING 
 
 
Impressum 
Redaktion: Caroline Schließmann, Hana Rensch, Hannah Schopf, Philipp Rost  
Layout:  Lilo Rößler 
Deckblatt: oblik  | www.oblik.de 
 
 
Kontakt 
Theater Strahl, Martin-Luther- Str. 77, 10825 Berlin  
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Theaterpädagogische Angebote  
 
Unterrichtsmaterial 
Zu jedem unserer Stücke bieten wir didaktisches Material zur Vor- und Nachbereitung des 
Theaterbesuchs an. Die Materialien können unterwww.theater-strahl.de kostenlos 
heruntergeladen werden. Print-Exemplare sind an der Kasse oder per Post erhältlich (3 € 
zzgl. 3 € Versand). 
 
Theaterpraktische Workshops 
Sie verschaffen den Schüler*innen mit den Mitteln des Theaters einen direkten Zugang zur 
jeweiligen Inszenierung. Die Teilnahme ist kostenlos.  
 
Nachgespräche mit Schauspieler*innen 
Sie finden direkt im Anschluss an die Vorstellung statt. Die Schüler*innen kommen mit den 
Schauspieler*innen über das Stück ins Gespräch. Auf Anfrage. Dauer ca. 30 Minunten. 
 
Expert*innengespräche 
Expert*innen unserer Kooperationsinstitutionen geben vertiefende Informationen zu den 
Themen der Stücke. Ob Kosten entstehen, unterscheidet sich je nach Kooperation. Fragen 
Sie gerne in der Theaterpädagogik nach. 
 
Theatertag 
Der Wandertag wird zum Theatertag! Rund um den Vorstellungsbesuch erhalten die 
Schüler*innen Einblicke in das Theaterleben und können sich selbst auf der Bühne 
ausprobieren. (Kosten: 40 € + Eintritt für den Vorstellungsbesuch) 
 
Öffentliche Proben 
Nach der Teilnahme an einer Theaterprobe tauschen sich die Jugendlichen mit den 
Theaterprofis aus. 
 
Premierenklassen 
Die Premierenklasse begleitet den Probenprozesseines Stückes, berät das Produktionsteam, 
entwickelt gemeinsam mit den Theaterpädagoginnen einen künstlerischen Beitrag und ist 
Ehrengast bei der Premiere. 
 
STRAHL.Spezial  
In regelmäßigen Abständen veranstaltet Strahl Express-Fortbildungen für Lehrer*innen. In 
Anbindung an ausgewählte Stücke geben Expert*innen unterschiedlicher Fachrichtungen 
praxisorientierte Impulsvorträge, in denen Methoden zu unterrichtsrelevanten 
Themengebieten vorgestellt und exemplarisch erprobt werden. 
 
XKursion Theater 
Ein Theaterbesuch mit Schüler*innen: Von der Orga bis zur Nachbereitung. Der Workshop ist 
in Verbindung mit einem Vorstellungsbesuch kostenlos. Ticketpreis für Gruppen 7,50 € pro 
Person (einschl. Handout). 
 
Vorstellungen für Lehrer*innen 
Bei allen Neuproduktionen laden wir zu einer kostenlosen Vorstellung mit anschließendem 
Gespräch mit unseren Theaterpädagog*innen ein.  
 
Fortbildungen  
Im Rahmen von LISUM und in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie erhalten Lehrer*innen Einblicke in die Vielfalt theaterpädagogischer Methoden. 
 
Ganz nah dran als Kontaktlehrer*in 
Infos: Kathrin Geske, T. 030-69042218 |k.geske@theater-strahl.de | www.theater-strahl.de  
 
   


