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Zum Stück

Ein Stück über Vertrauen, Rache und die Auswirkungen von Cybermobbing. Drei Kinder der 
Computergeneration, die von Technik umgeben aufwachsen: Anouk, das nette Mädchen von 
nebenan, auf das alle stehen, ihr Freund Kian, der coolste Typ der Schule und ihr Klassenkamerad 
Sven, der typische Computerfreak. Kian ist Mitläufer in einer Gruppe, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Leuten wie Sven das Leben zur Hölle zu machen. Sven sucht per Geheimbriefchen und 
Chat Kontakt zu Anouk. Als die Mitschüler entdecken, dass sich der Außenseiter der Klasse an das 
angesagteste Mädel ranmacht, ist die Treibjagd auf beide Jugendliche eröffnet. Dabei begnügen sie 
sich nicht mit körperlichen Angriffen und Demütigungen, sondern stellen die Handyvideos davon ins
Netz. Durch die Anonymität des Internets bleibt die Bedrohung ungreifbar, aber Computerwelt und 
»real life« vermischen sich zunehmend, bis es am Ende schließlich um die Existenz der beiden geht.

Die Autorin Esther Rölz 

Esther Rölz, geboren 1973 in München, spielte als Kind
mehrere Hauptrollen in Fernsehproduktionen. Nach dem
Abitur machte sie zunächst eine Ausbildung zur
Filmcutterin und studierte ab 1996 am Mozarteum in
Salzburg Schauspiel. Nach ihrem Abschluss war sie als
Schauspielerin am Nationaltheater Weimar und den 
Städtischen Bühnen Wuppertal engagiert. Seit 2005
arbeitet Esther Rölz als freischaffende Schauspielerin und
Autorin. Ihr erstes Bühnenstück „Federspiel“ wurde
2006/07 mit dem Autorenpreis der Landesbühnen
Sachsen ausgezeichnet, ihr zweites Stück
„Rattenklatschen“ mit dem dm-Autorenpreis 2008. Ihr
neuestes Stück „4YourEyesOnly“ erhielt 2013 den
Niederländisch-Deutschen Kinder- und Jugendtheaterpreis
Kaas & Kappes.1

1 http://www.theaterstueckverlag.de/Autoren/autoren/bioA/roelz_esther/showAut (Zugriff: 30.09.2015)
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WER ist WER? 

Kian 

Kian ist cool, süß, gutaussehend und sehr beliebt. Er
ist in einer Beziehung mit Anouk und sehr
eifersüchtig, sogar was Bekanntschaften im Netz
angeht und auch gegenüber Sven, als dieser Anouk
treffen will. Auch vermutet er ein Fake-Profil hinter
„Max Pechstein“- womit er Recht behalten soll. 

Kian ist Teil einer Gruppe in der Schule, die Sven
gegenüber Gemeinheiten betreibt, ihn mobbt und
Videos davon postet. Seine Haltung zu Sven: „das ist
ein MOF (Mensch ohne Freunde), der wie ein
Egoshooter durch die Gegend läuft...“

Als Kian sauer auf Anouk ist, verbreitet er ihr
Geheimnis im Netz und überschreitet somit um ein
weiteres eine Grenze, mit der der Teufelskreis ein
ungeahntes Ausmaß annimmt. 

Symbol für Rollenspiel: Trainingsjacke

 

Foto: Volker Beushausen v.l. Phillip Butz (Kian), Vivianne (Anouk), Maximilian von Ulardt (Sven)
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Anouk 

Ist ein nettes, sympathisches Mädchen und die
Freundin von Kian. Sie macht sich Sorgen um Sven,
weil er ein Außenseiter ist und findet die Aktionen
gegen ihn gemein. Doch sie hat ein Geheimnis aus
ihrer Vergangenheit, welches sie Kian anvertraut. Sie
liebt Bonsaibäume und lernt in einem Forum „Max
Pechstein“ kennen, der ihr Musik vorspielt und in den
sie sich – virtuell – verliebt. Dass Max' Kamera nicht
funktioniert, macht Anouk nicht misstrauisch. In
ihrer kopflosen Verliebtheit geht sie sogar so weit,
ihm zu sagen, sie habe mit ihrem Freund Schluss
gemacht – was ihr dann zum Verhängnis wird und
erst Kian und dann „Schrödingerkatze“ sie im Netz
heftig attackieren. Als sie dem Druck nicht mehr standhalten kann, betrinkt sie sich und riskiert ihr 
Leben. Am Ende bleibt ihr nur noch die Rache. 

Symbol für Rollenspiel: Bonsaibaum

Foto: Volker
Beushausen v.l.:
Johanna Pollet
(Anouk)
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Sven 

Ein Außenseiter, der von seinen Schulkameraden gemobbt
wird. Er ist ein etwas angespannter,  vielleicht auch 
hilfloser Junge, der in seiner Freizeit viel Zeit am 
Computer verbringt. Doch er macht auch Musik und kann 
damit - unter dem Namen Max Pechstein - mit Anouk 
Kontakt knüpfen, sogar ihr Herz erobern, indem er für sie 
ein Lied schreibt („Face to Face“). Für eine 
Liebeserklärung in der Realität ist er zunächst zu 
schüchtern, aber dann nimmt er seinen Mut zusammen, 
besucht Anouk zuhause und offenbart ihr die Wahrheit. 
Diese ist für Anouk jedoch nicht erträglich – sie schmeißt 

Symbol für Rollenspiel:Kopfhörer          raus, was Sven wiederum nicht verkraftet. Er rächt sich 
unter dem Pseudo „Schrödingerkatze“aufs Übelste an ihr und überschreitet dabei jegliche Grenzen.  

Foto: Volker Beushausen: v.l. Maximilian von Ulardt (Sven); Phillip Butz (Kian)
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4YEO - Zum Titel des Stücks 

4YE0 ist eine Abkürzung für „For Your Eyes Only“ und bedeutet, dass eine Nachricht privat ist. 
Früher genügte es, privat zu schreiben – heute halten alle möglichen Abkürzungen im Netz dafür her,
die Sprache zu kürzen und Worte nicht auszuschreiben.2 Wie zum Beispiel in folgenden Tabelle 
ersichtlich ist: 

Face To Face

First time I saw you was on facebook

And I fell in love immediately

Next time I saw you was an facebook 

And I wish that I could see you in reality

Face to Face without the book between us

Face to Face without the technical fuzz

Face to Face without the book between us

Face to Face to Face to Faaaace3

2 Mehr dazu siehe http://www.sueddeutsche.de/kultur/sprachliche-dekadenz-lol-und-lall-1.895249 Zugriff: 2.10.15

3 Komposition von Steffanie Kirsten
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Foto: Volker Beushausen: Vivanne (Anouk); Maximilian von Ulardt (Sven)
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Was ist Cyber-Mobbing? 

„Unter Cyber-Mobbing (…) versteht man das absichtliche  Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen anderer mithilfe moderner Kommunikationsmittel – meist über einen 
längeren Zeitraum. Gemobbt wird im Cyberspace in Sozialen Netzwerken, durch Videos auf 
Portalen, via E-Mails, durch Instant-Messenger wie etwa WhatsApp oder über lästige Anrufe 
auf das Smartphone. Oft handelt der Täter  - den man „Bully“ nennt – anonym, sodass das 
Opfer nicht weiß, von wem die Angriffe stammen. (...)
Gerade bei Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendlichen kennen Opfer und TäterInnen 
einander meist auch in der „realen“ Welt. Die Opfer haben fast immer einen Verdacht, wer 
hinter den Attacken stecken könnte. Cyber-Mobbing geht in der Regel von Personen aus dem 
eigenen Umfeld aus – der Schule, dem Wohnviertel, dem Dorf oder der ethnischen 
Community. Fälle, in die gänzlich Fremde involviert sind, sind wenig verbreitet.“ 4

Cyber-Mobbing ist und bleibt ein breit diskutiertes Thema. In den vergangenen Jahren hat sich 
dieses öffentliche Interesse in einer Vielzahl von Studien zu diesem Themenkomplex 
niedergeschlagen. Es ist allerdings schwierig, die vorhandenen Studienergebnisse zu vergleichen, 
weil die zugrunde liegenden Definitionen von Cyber-Mobbing  - z.B. im Bezug auf Ausmaß und 
zeitlichen Rahmen - sehr stark voneinander abweichen. Mit der JIM-Studie und der EU Kids Online-
Befragung liegen aber zwei Studien vor, die auf nationaler bzw. europäischer Ebene repräsentative 
Daten zur Häufigkeit von Cyber-Mobbing  bereitstellen.

Virtuelle Realitäten

Foto: Volker Beushausen: v.l. (Philllip Butz (Kian), Maximilian vonUlardt (Sven)

4 Klicksafe.de (Stand 6.3.2015)
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Einige Zahlen zur Internet-Nutzung von Jugendlichen: 

Mobile Internetnutzung der 11-19 Jährigen: 

2010: 11% - der 12-19 Jährigen haben mobilen Internetzugang über ihr Smartphone

2014: 86% - der 12-19 Jährigen haben mobilen Internetzugang über ihr Smartphone

6-13 Jährige: 25% besitzen ein Smartphone

13-19 Jährige: 88% besitzen ein Smartphone

Häufigkeit von Cyber-Mobbing in Deutschland

Im Rahmen der JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest wird seit 1998 
der Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information repräsentativ abgebildet. Hierbei 
wird seit mehreren Jahren auch nach dem Thema Cyber-Mobbing gefragt. 

17% der 12- bis 19-jährigen geben an, dass im Internet bereits Falsches oder Boshaftes über sie 
verbreitet wurde (2014)

38% der befragten Jugendlichen geben an, dass eine Person aus ihrem Bekanntenkreis schon mal 
mittels Internet oder Handy fertiggemacht wurde. 

Das Cyber-Mobbing findet v.a. in Sozialen Netzwerken (20%) und über das Handy (12%) statt.5

5 http://www.mpfs.de/index.php?id=276
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Fallbeispiel: AMANDA TODD

Was ist passiert?

Amanda Todd ist ein junges, fröhliches Mädchen, das gerne mit Freunden chattet und kleinere 
Videos von sich ins Netz stellt, in denen sie singt.
Irgendwann fängt sie an, mit einem fremden Mann zu schreiben, der sie nach einer Weile dazu 
bringt, ihm „Oben-ohne-Fotos“ zu schicken.
Hier greift der Satz aus dem Stück 4YEO „Ist doch nur ein Chat“, denn Amanda schickt ihm die 
gewünschten Fotos, die später einmal der Auslöser für das grausame Cybermobbing sein werden.
Der Teufelskreis beginnt. Mit den Fotos in der Hand, will der Fremde immer mehr von ihr. Nun soll 
sie ihm Videos und weitere Aufnahmen schicken, ansonsten werde er ihre Fotos veröffentlichen. In 
der Tat kommen die Bilder an die Öffentlichkeit. Klassenkameraden nutzen diese, um Amanda 
bloßzustellen. Sie hält es nicht mehr aus und wechselt ihre Schule - 3 Mal! Doch das Internet 
vergisst nicht. Die Bilder verfolgen sie, es gibt keinen Ausweg. Amanda kann sich niemandem 
anvertrauen, denn sie hat keine Freunde und nicht einmal ihre Eltern können ihr helfen. 
Schließlich nimmt Amanda ein Video auf, in dem sie über ihre Geschichte erzählt, indem sie Blätter 
in die Kamera hält, auf denen sie aufschreibt, was ihr das Leben zur Hölle macht, denn ihr Gesicht zu
zeigen, das traut sie sich schon lange nicht mehr. Sie hofft in dem Video einen Ausweg zu finden, 
doch dieser ist nicht in Sicht. Daraufhin nimmt sie sich das Leben mit nicht einmal 16 Jahren. Der 
Fremde, der sie zu solch einer Tat gebracht hat, bleibt bis heute unbekannt.
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Was tun?

Die Internetseite: „Bündnis gegen Cybermobbing“6 empfiehlt folgende Schritte. 

Wenn Du oder Freunde von Dir Cybermobbing selbst erleben, dann solltest Du folgendes tun:

• Cool bleiben. Nichts an Dich ranlassen und keine Selbstzweifel haben. Denn: Du bist 
okay, so wie Du bist!

• Sperre den „Cyber-Bully”!
Die meisten verantwortlichen Websites und Anbieter geben Dir die Möglichkeit, jemanden, 
der sich schlecht verhält, zu sperren oder zu melden. Bei schülerVZ kannst Du z.B. mit einem 
Klick die Funktion „Nutzer ignorieren“ aktivieren. Bei ICQ z.B. Hauptmenü > Einstellungen 
und Sicherheit > Liste „Ignorieren“ > Namen aus der Kontaktliste per Drag&Drop in die Liste 
ziehen oder Person über den Hinzufügen-Button wählen > mit Okay / Ja bestätigen. 

• Lass Dich nicht aus der Ruhe bringen!
Reagiere nicht auf beleidigende oder unangenehme Nachrichten, auch wenn es Dir schwer 
fällt. Eine Reaktion von Dir ist genau das, was der „Cyber-Bully“ will, er fühlt sich so 
bestätigt. Sollten die Nachrichten nicht aufhören, eröffne einen neuen E-Mail-Account. 

• Beweise sichern!
Sichere Dir Kopien von unangenehmen Nachrichten, Bildern oder Online- Gesprächen z.B. 
durch Screenshots. Sie werden Dir helfen, anderen zu zeigen, was passiert ist und können 
auch dabei helfen, Deinen Peiniger zu ermitteln (z.B. an Deiner Schule, bei Deinem 
Mobilfunkanbieter, Deinem Internetanbieter oder sogar der Polizei).

• Rede mit anderen darüber!!
Wenn Du oder jemand, den Du kennst, im Internet oder über Handy eingeschüchtert oder 
schikaniert wird, musst Du damit nicht alleine umgehen.

• Lerne Recht & Gesetz kennen! Wenn Du es nicht erlaubst, darf niemand Fotos von Dir ins 
Internet stellen, die Dir peinlich sein könnten. Außerdem darf Dich niemand vor anderen 
verspotten oder beleidigen. Wenn Cybermobbing besonders ernst ist, kann dies für den/die 
Täter rechtliche Konsequenzen haben.

• Suche gezielt Verbündete und Vertrauenspersonen: 
Wende Dich an einen Erwachsenen, dem Du vertraust, der Dir dabei helfen kann, über den 
Fall am richtigen Ort zu berichten.
Wende Dich an den Service-Anbieter, über den Du gemobbt wirst (Internet, Handy).
Wende Dich an Deine Schule: Dein (Vertrauens-) Lehrer kann Dich unterstützen und kann die 
Person, die Dich mobbt, zur Rede stellen.
Wende Dich an die Polizei, wenn das Cybermobbing ernst ist und ein potenziell krimineller 
Fall vorliegt.

6 http://www.buendnis-gegen-cybermobbing.de/index.php?id=77 (Stand 25.09.2015)
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Cybermobbing in 4YEO 

„Wenn die Schule aus ist, fängt das Mobbing erst an!“

Mobbing gab es schon immer, als Form von ärgern und ausgrenzen, gegenüber Schwächeren. Doch 
das Internet bietet eine Plattform, die es dem Täter einfacher macht, sich dem Opfer nicht direkt zu 
zeigen. Darüber hinaus wird durch die Möglichkeit, rund um die Uhr im Netz zu sein, Cyber-Mobbing 
auch  zu einem „Rund-um-die Uhr“ Problem.

„Anonymität“

Die Anonymität erfolgt in verschiedene Richtungen: nicht nur, dass der oder die Täter sich dem 
Opfer nicht direkt zeigen, auch wird in 4YEO unter falscher Identität gepostet oder auch mit 
fremdem Passwort auf andere Konten zugegriffen - wie Kian als er sich als Anouk ausgibt. Oder aber,
durch das Erstellen eines Fake-Profils: hier gibt Sven zwei Mal andere Namen an, verwendet dabei 
falsche Fotos und nähert sich so auf feige Art Anouk an. Als er dann seinen Fehler richtig stellen will,
geht es nach hinten los. Anouk kann es nicht akzeptieren als sie glauben soll, dass er jener „Max 
Pechstein“  ist, von dem sie so geschwärmt hat.

„Ist doch nur ein Chat!“ 

Deutlich wird in 4YEO: was nur als Spaß gedacht ist, hat eine ernste Kehrseite – im Theaterstück 
sehen wir immer die Reaktionen beider Seiten. Spüren die Hilflosigkeit des Einen, wenn er Opfer 
einer Mobbing-Attacke geworden ist und das Herunterspielen des Anderen, wenn er meint, nichts 
Schlimmes angestellt zu haben. 

Unerwünschte Veröffentlichung von persönlichen Informationen 

Wem kann ich noch vertrauen? Dies muss man sich fragen, wenn man sieht wie gemein in 4YEO 
einstige „Freunde“ hinter dem Rücken von Anouk Cyber-Attacken starten. Aus einem privaten 
Problem wird ein virtuell-öffentlicher Racheakt. Auch der sorglose Post eines persönlichen Fotos von
sich mit Kussmund hat den Missbrauch des Bildes zur Folge. 

Sexuelle Übergriffe, Pornographie und Sexualität allgemein

Eine Randgeschichte, die Anouk erzählt: Sie hat als 12-jährige mit ihrem damals 17-jährigen Cousin 
„Zeugs aus Pornos“ nachgemacht.  

Im Nachgespräch gibt es nur selten Fragen zu dem Thema, dennoch - oder gerade deshalb ist es uns 
ein Anliegen, dies hier anzusprechen.  Tabuisierung, Unwissen und Schweigen schützen nicht vor 
Missbrauch! 

1. „Sex mit dem Cousin - ist das erlaubt?“ 

Ja, auch Heiraten von Cousin und Cousine ist gesetzlich erlaubt. Wenn sie auch Kinder 
wollen, wird ihnen eine Beratung empfohlen.

2. Merke: Die meisten Missbrauchsfälle passieren im Familienkreis. Die Hemmung, sich dann 
jemandem anzuvertrauen, ist besonders hoch.

3. Ist es eine Vergewaltigung, wenn ein 17-jähriger mit einer 12-jährigen Sex hat? (Er war doch 
minderjährig)

14



Ja. Zunächst einmal könnte man meinen, dass sexuelle Handlungen Minderjähriger 
untereinander nicht unter „Missbrauch“ fallen. Doch als 12-jährige war Anouk noch im 
Schutzalter – das liegt in Deutschland bei 14. Das heißt, dass jegliche sexuelle Handlung mit 
Kindern unter  14 als sexueller „Missbrauch von Kindern“ bestraft werden kann. 

4. In der Geschichte von Anouk in 4YEO liegt also ein Missbrauch vor, da Anouk erst 12 war und
ein besonderes Machtgefälle der Beteiligten bestand.

Foto: Volker Beushausen: Max Ullardt (Sven) 
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Theaterpädagogische Vorbereitung

Zivilcourage im Netz 

Informiert sein! Zu wissen, wie man im Falle von Cyber-Mobbing reagieren kann, ist der erste Schritt
zur Prävention. An dieser Stelle ist Aufklärung darüber, was Mobbing (nicht) ist, ebenso wichtig, wie 
die Verbreitung von Wissen über Anlaufstellen und Vertrauenspersonen in Schulen. 

- Mut zeigen: Die Stärkung von Selbstbewusstsein ist ein offensiver Ansatzpunkt unserer 
theaterpädagogischen Arbeit. Es stärkt darüber hinaus den Klassenzusammenhalt und bietet eine 
Plattform des couragierten Auftretens und  richtigen Handelns. Der Mut, sich gegen die Gruppe und 
auf die Seite eines Mobbing-Opfers zu stellen ist dabei schon ein guter Schritt in die richtige 
Richtung. 

Übung 1: Assoziationskreis

Assoziativ wird alles gesammelt, was einem zum Thema Cybermobbing, soziale Netzwerke, Umgang 
mit dem Internet einfällt.

Facebook, Whatsapp, Ballerspiele... Smileys, Posts... Kürzel

Übung 2: Rollenspiel

Wir lernen über die Charakterisierung und die Bildtafeln die Protagonisten und ihre Geschichte 
kennen. Wie handelt diese Person? Wie denkt sie? Was wäre ein typischer Satz für sie? (Dafür stehen
unten auch Sätze aus dem Originaltext zur Verfügung.)

•  Die Klasse wird in drei Gruppen unterteilt, jede befasst sich mit jeweils einer Person. 

• Die Gruppe teilt ihre Sätze mit. 

• in einem weiteren Schritt kommen Außenstehende dazu, die einen Lösungsansatz mit einbringen, 
der die Situation entschärfen könnte. (Polizei/Lehrer rufen, die Beteiligten einzeln ansprechen, 
jemanden aus der Umgebung auf das Problem hinweisen, etc.) 
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Sätze fürs Rollenspiel 

Der hat mich die ganze Zeit angestarrt.

Wir haben nur ein bisschen abgelacht. Was muss er da rumhängen? Kann nach Hause 
gehen.

Das haste jetzt davon, dass du immer so nett bist.

Schwuchteln haben beim Fußball nichts verloren.

Ich werd mit ihm reden.

(leise) Hab mir in die Hosen gemacht.

Dieser Wichser. Das kriegt er zurück. Jetzt ist Schluss mit Kuscheln. Ich mach den so was 
von fertig.

Vielleicht hat’s einer von den alten Knackern aus dem Forum auf dich abgesehen und sein 
Arschgesicht gegen was Hübscheres getauscht.

Er hat mir so Sachen gezeigt.

Ich hab’s sonst niemandem erzählt.

Ich mag keinen Wodka.

Ist nur ein Chat.

Scheiße, bin ich nervös, ich fang noch mal an.

Weil ich immer an dich denke.

Du musst keine Angst vor mir haben.

Mein Leben ist da drin.

Ich dachte, wir könnten ein bisschen reden.

Hau ab, verschwinde.

Das ist total blöd gelaufen. Ist irgendwie aus dem Ruder. Was man halt so macht im Suff. 
Sind ja nur ein paar Klicks.

Und alle können den Scheiß lesen. Du Arschloch, wie konntest du... ich hab das nur dir 
erzählt – nur dir!

17



Übung 3:  Emotionaler Wasserfall 

Zwei Gruppen nach dem Zufallsprinzip bilden. Diese stellen sich einander gegenüber. Eine Person tritt 
hervor und beleidigt die andere Seite – klar ist, dass die Beleidigungen nicht persönlich gemeint sind. 
Grppe A: „Ihr Warmduscher!“ 
Gruppe B: Entsetzt: „Ihr Warmduscher!!!“
Nun tritt aus Gruppe B eine Person hervor und beleidigt diese: „Ihr Hosenschisser!“
Gruppe A mit Entsetzen: „Ihr Hosenschisser!“
Wichtig ist dabei, dass aus vollem Herzen und mit voller Energie beleidigt wird. Im Anschluss an diese 
Übung muss der gesamte Raum kurz vor dem Explodieren stehen!

Textübung 4: Subtext, Regieanweisung, Ironie 

Folgende Sätze kann man in unterschiedlicher Betonung unter Umständen falsch verstehen. Spiele 
mit der Betonung: 

SMS: L. kommt um 15 Uhr.
Antwort: Okay. Dann sollte ich auch da sein ;-)

„Jetzt brauchst du nicht mehr anzurufen“

„Danke“ 

Übung 5: Heißer Stuhl

Assoziation, Charakter: zu Kian, Anouk, Sven
Ein Spieler setzt sich auf einen Stuhl vor die MitspielerInnen. Diese stellen ihm Fragen, die spontan 
beantwortet werden. Wie heißt du? Wie ist dein Nachname? Wie alt bist du? Wohnst du allein? Wie geht es 
dir? Hast du Haustiere? usw. Die Fragen sollten zielgerichtet sein. Mit ihrer Hilfe soll allmählich und ganz 
spontan eine Figur, ein Charakter entstehen. Schön ist es, wenn sich der Befragte auch emotional 
allmählich in die entstehende Figur einfühlt. 
Als Variante kann der heiße Stuhl gespielt werden, nachdem der Spieler 30 Sekunden Zeit hatte, sich eine 
Figur und einen Charakter zu überlegen, den er verkörpert. Dabei sollte er nicht nur wissen, wie er heißt 
und wie alt er ist, sondern auch, welche Art von Kleidung er trägt, welche Vorlieben er hat, was ihn erfreut, 
was ihn aufregt etc. 
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