
#machtlos
Das Theater im Klassenzimmer

EI N TH EATERSTÜC K ZUM TH EMA

Kinder aus suchtbelasteten 
Familien
Ein Projekt des GrOßeFreiheit e.V.

I N FORMATION EN

KONTAKT

ZI ELGRU PPE:  Geeignet für alle Schul-
formen, speziell verankert für die Jahr-
gangsstufe 6 und Elternabende

ZEITUMFANG: Eine Doppelstunde  
(45 Min. Theaterstück + 45 Min. Nach- 
bereitung)

AN FOR DERU NGEN: Ein unveränder-
ter Klassenraum.

PR EIS:  Auf Anfrage,  
zzgl. Anfahrt und ggf. Übernachtung

GrOßeFreiheit e.V.

c/0 Günter Döker
Prozessionsweg 12, 48712 Gescher
Tel.: 02542 878860
info@grosse-freiheit-gescher.de
www.theater-machtlos.de

Mitglied im Paritätischen
Jugendwerk NRW

DER VEREI N
Im Jahre 2011 gründete sich die GrOßeFreiheit e.V. 
und ist seitdem fester Bestandteil der Suchtkran-
kenhilfe. Unser spezielles Ziel: Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, die in suchtmittelbelaste-
ten Familien aufwachsen und sich zu Hause oder 
in der Schule durchschlagen müssen, stark zu ma-
chen. Seit 2013 touren wir deutschlandweit mit 
einem Theaterstück das kreative und Präventions-
arbeit kombiniert. Unsere Darsteller sind Kinder 
und Jugendliche, die als Botschafter fungieren.  
Aufgrund der großen Nachfrage und der terminli-
chen Eingeschränktheit unserer Darsteller haben 
wir uns als Verein dazu entschieden mit professio-
neller Besetzung ein Stück zu entwickeln: 
#machtlos

In Deutschland wachsen

mit einem

suchtkranken Elternteil auf
3.000.000 Kinder

Wir danken den Förderern, die #machtlos – das 
Klassenzimmertheaterstück unterstützen:

»  Kurt und Lilly Ernsting Stiftung

» IKK classic / Die Schwenninger

» Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial

» Paritätisches Jugendwerk NRW

unter der Schirmherrschaft 
der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung



[...] Spannend aber auch traurig und erschreckend 
war, im anschließenden Gespräch mit den Auto-
ren zu erfahren, wie viele Sätze im Theaterstück er 
tatsächlich so von Jugendlichen gehört und über-
nommen hatte.

Ich war von diesem Theaterstück tief beeindruckt, 
gleichzeitig nachdenklich und erschrocken. Die 
Möglichkeit der anschließenden Diskussion mit 
Schauspieler, Autor und Mitgliedern der Sucht- 
selbsthilfe war eine wichtige Abrundung der Auf-
führung. 

FRIEDERIKE KÖHLER 
Studentin der Sozialen Arbeit

ANTJE K AUFM ANN
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

REAKTION ENDAS STÜCK FAKT IST:
Kind wird in einer Familie
mit Suchterfahrung großJe

d
es 6.

» Die seelische und körperliche Gesundheit  dieser 
Kinder kann dadurch massiv beeinträchtig werden.

»  Sie sind besonders gefährdet, später selbst eine 
Suchterkrankung oder eine andere seelische Stö-
rung zu entwickeln. 

» Das Gefühl der Hilflosigkeit und des Alleingelassen 
seins prägt ihren Alltag, verbunden mit der Befürch-
tung, dass andere ihr Familiengeheimnis entdecken 
könnten.

#machtlos wirkt durch hohe Authentizität der  
Geschichte emotional, ohne zu moralisieren und 
wird so zum Öffner für das Thema Kinder aus sucht-
belasteten Familien.

Sucht ist das nicht mehr 
kontrollierbare Verlangen 
nach einem bestimmten  
Gefühls-, Erlebnis- und  
Bewusstseinszustand.

Offizielle Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

» Ein Schauspieler be-
tritt mit einer Kiste 

den Raum. Doch bevor 
er überhaupt anfangen 
kann, sein Stück zu spie-
len, scheitert er. Schon 
wieder. Er macht Feh-
ler. Fehler, die er immer 
wieder in seinem Leben 
gemacht hat. Fehler, die 
ihn überhaupt erst dazu 
gebracht haben, in diese 
Klasse zu kommen mit seiner Kiste. Denn er hat seine 
Mission. Und dabei geht es gar nicht um ihn, obwohl 
er doch der Hauptdarsteller ist. Er beginnt von sich zu 
erzählen. Von seiner Kindheit, seiner Geschichte. Bloß 
diese hat Auswirkung auch auf andere...

ÜBER KLASSENZIMMERTHEATER

Die besondere Form des KlassenzimmerTheater 
ermöglicht das direkte Spielen ohne Bühnengren-
zen. Im alltäglichen Raum der Schüler erleben sie 
unmittelbar eine emotionale Geschichte. Durch den 
hautnahen Kontakt in der kleinen Gruppe ist ein 
Theatererlebnis der besonderen Art garantiert. 

Wie lebt es sich als Kind in einer Familie, die zersetzt 
ist von Sucht, in der Drogen oder Alkohol den Alltag 
bestimmen? #machtlos liefert Einblicke in die Le-
benswelt von Kindern in suchtbelasteten Familien. 
Einblicke, die nicht kaltlassen, sondern die bewe-
gen. Das Stück hat eine authentische Darstellung, 
die mitfühlen lässt. 

„TAUZEIT“ 
Kinder- und Jugendschutzdienst in Thüringen

Text und Regie:   Stefan Ey
Gesamtleitung:  Günter Döker


