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In den letzten vier Monaten habe ich mein NRW- Nachwuchsstipendium Freie Kinder- 
und Jugendtheater am Theater Marabu in Bonn absolviert.

Innerhalb dessen, recherchierte ich zu dem Thema „Tagesobdachlosigkeit bei Kindern“. 
Mein Ziel war es dieses Thema für die Bühne zu bearbeiten, also genügend Material zu 
generieren, um es als Grundlage für eine Stückentwicklung zu nutzen.

Was ist das überhaupt? – Gute Frage, denn ich habe den Begriff selbst übernommen- 
von einer Regionalleiterin eines großen sozialen Trägers in Bonn. Sie meinte damit 
Kinder, die zwar noch bei ihren Eltern schlafen, jedoch darüber hinaus nicht viel mehr 
Zeit dort verbringen. Sie verlassen morgens das Haus um zur Schule zu gehen (oder 
eben auch nicht) und kommen erst abends wieder nach Hause, um sich ins Bett zulegen.
Aus welchen Gründen auch immer.

Mein Interesse bestand darin diese Gründe zu erforschen, die Lebenswelten der Kinder 
kennen zu lernen, also zu erfahren, wie sie ihren Tag gestalten, womit sie ihre Zeit 
verbringen, wie es den Kindern geht und welche Unterschiede bestehen. 

Meine Arbeit wollte ich ursprünglich wie folgt gliedern:

• Erstellen einer sozialen Landkarte: 

Damit habe ich meine Arbeit begonnen, um herauszufinden, wo ich hingehen 
kann, um mit dem Thema in Kontakt zu kommen. Sobald ich die ersten Kontakte 
hatte, hat sich das Netz aus sozialen Einrichtung selbst weitergesponnen.

• Gesprächs/ Interviewpartner finden: 

Ich habe viele hilfsbereite Menschen gefunden, die bereit waren mit mir zu 
sprechen und sich teilweise sogar dabei aufnehmen zu lassen. Als erstes (und 
immer wieder) musste ich feststellen, dass außer der eben erwähnten 
Regionalleiterin niemand von den fachkundigen Interviewpartnern den Begriff 
der „Tagesobdachlosigkeit“ kannte. Ebenso konnte ich keine Literatur zu dem 
Thema finden. Der Begriff war zwar gut, aber anscheinend nicht gebräuchlich

• Durchführung von Angeboten: 

Ich war als Hospitantin zu Gast in 

• Einer Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche

• Einer Notschlafstelle für Jugendliche

• Einer Regelwohngruppe für Kinder und Jugendliche

• Offenen Ganztagsschulen



• Diversen Jugendzentren

Ich habe in den Einrichtungen an dem Alltag teilgenommen, mit den Kindern 
gegessen, gespielt, ihnen bei ihren Aufgaben geholfen (je nach Einrichtung: 
Hausaufgaben, Wohnzimmer aufräumen, spülen etc.) und bin auf diese Weise in 
Kontakt und in Gespräche mit den Kindern gekommen.

Auf die eigene Durchführung von Angeboten wie z.B. einem Theaterworkshop 
habe ich verzichtet, 

• weil die Einrichtungen einen geregelten Zeitplan verfolgten

• weil kein Interesse seitens der Einrichtung/ Kinder und Jugendlichen daran 
bestand

• weil ich mit Fortschreiten des Stipendiums viele verschiedene 
Interviewpartner, Hospitanzen etc. in meinem Terminkalender unterbringen 
wollte und einen wöchentlichen Workshop (wie er gewünscht wurde) nicht 
gewährleisten konnte

• weil ich auch durch die anderen Aktivitäten und das Teilhaben an ihrem 
Alltag viel von den Kindern erfahren durfte

• Auswertung und Zusammenfassung: 

Um das Material auszuwerten habe ich Tabellen erstellt

• Tabelle 1: Die Kinder einer Einrichtung (bspw. Wohngruppe) und die Fragen, 
die ich diesen Kindern stellte, werden aufgeführt und die jeweiligen 
Antworten in die entsprechenden Felder eingetragen. 

Also, wer hat was geantwortet auf die Frage: Wo ist dein Herz-Zuhause?

(um eine bezeichnende Antwort zu nennen: „Hmm, ich weiß gar nicht wo die 
nochmal wohnt gerade. Aber Mama!“)

• Tabelle 2: Selbiges Prinzip wie Tabelle 1, allerdings mit den Interviews des 
Fachpersonals, die auf Fragen antworteten, wie: Wie definieren Sie den 
Begriff Tagesobdachlosigkeit.

(Bsp.Antwort: „Wenn Familie rausfallen, dann wird das bei uns (Jugendamt) 
an den sozialen Dienst weitergegeben...deswegen kann ich nichts mit dem 
Begriff Tagesobdachlosigkeit anfangen, weil wir eigentlich versuchen 
dagegen zu arbeiten. An den Wochenenden, da gibt’s das!“)

Theater Marabu: 

Im gemeinsamen Büro des Theaters hatte ich meinen eigenen Arbeitsplatz, von dem aus
ich täglich arbeitete. Ich habe an meinem Schreibtisch:



• Die soziale Landkarte erstellt

• Telefonate geführt

• Ideen für eine Stückentwicklung gesammelt

• Interviews vor- und nachbereitet

• Ein persönliches Stipendiums-Tagebuch geführt

• Die Tonspuren der Interviews geschnitten/ bearbeitet

Hinzu kam, dass die Mitarbeiterinnen Müller-Rosen und Delpho mich zu meinem ersten 
Interview begleitet haben und wir vorher gemeinsam die Fragen besprochen und 
strukturiert haben. 

Tina Jücker (Theaterleitung mit Claus Overkamp) und ich trafen uns mehrmals um über 
meinen aktuellen Stand zu sprechen: Immer wieder berieten wir uns, wie man an die 
Kinder herantreten kann. Immer wieder kam die Frage auf, ob man den Begriff 
Tagesobdachlosigkeit nicht neu definieren müsse. 

Auch bei den Teamsitzungen war ich zugegen und mein Stipendium stets ein TOP, an 
dem wir gemeinsam berieten, ob und was man mit dem Recherchematerial anfangen 
kann. 

Schließlich verabredeten wir uns gemeinsam mit der Regisseurin Christina Schelhas, um 
in die wichtigsten Stellen der verschiedenen Interviews reinzuhören, um zu prüfen, ob 
das Material tauglich für eine Stückentwicklung sei. 

Fazit des Treffens: Das Material ist interessant, es bedarf eines klugen Zugriffs und wir 
möchten uns gerne über eine große Abstraktion dem Thema nähern. 

Premiere wird im Frühjahr 2019 sein, und bisher stehen schon Regie (Christina 
Schelhas), Dramaturgie (Claus Overkamp) und eine Spielerin (nämlich ich) fest. Der Rest 
wird sich finden.

Abschließend kann ich sagen, dass es schwierig war Kinder zu treffen und zu sprechen, 
die von ‚Tagesobdachlosigkeit‘ (so wie ich es anfangs definierte) betroffen sind. Solange 
ihre Familie vom Jugendamt nicht erfasst ist, ist es schwer sie ausfindig zu machen.

Kein Kind redet gerne darüber, dass es nicht gerne bei sich zu Hause ist, oder sich nicht 
zuhause aufhalten darf. Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos und sie wollen ihr Herz-
Zuhause schützen, solange es geht. 

Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, Freund*innen ahnen vielleicht in welcher Situation 
sich die Kinder befinden, aber beweisen können sie es nicht. Denn betroffene Kinder 
und ihre Eltern reden nicht darüber. 

Sobald das Jugendamt involviert ist, kann man nicht mehr von einer klar definierten 
‚Tagesobdachlosigkeit‘ sprechen, da die Familien dann vom Jugendamt unterstützt 
werden, in dem Kinder an den Sozialraum angebunden werden (OGS), in Tagesgruppen 
untergebracht werden etc.

Für mich war es besonders wichtig zu erkennen, das eine fundierte Recherche Zeit und 
Geduld braucht. Darum habe ich mich auch dazu entschlossen, die theaterpädadogische
Arbeit in den Hintergrund zu stellen, da ich nicht die Kapazitäten hatte diverse 



Theaterworkshops vorzubereiten, oder zu leiten. 

Ich habe viel Aufwand damit gehabt, mich immer wieder in das Gedächtnis der 
Menschen zu rufen, mein Vorhaben Vorgesetzten zu erklären, Absprachen zu treffen, 
auf spontane Terminabsagen/Neuvorschläge zu reagieren. Hört sich lapidar an, war es 
aber nicht.

 „Dran bleiben“- lautete mein Stipendiumsmotto. Ich hatte Durststrecken, in denen ich 
weder Rückrufe noch Mails erhielt und glaubte, alle meine Quellen seien versiegt, das 
Phänomen ‚Tagesobdachlosigkeit‘ gebe es überhaupt nicht und es war ein Fehler 
gewesen dieses Thema überhaupt auszuwählen. Am nächsten Tag klingelte das Telefon: 
Das Jugendamt bot mir ein Interview an. 

Ich bedanke mich herzlich beim Theater Marabu für die Bereitschaft mich aufzunehmen,
seine Geduld, mir Einblicke in die Arbeit eines professionellen freien Theaters zu 
verschaffen, die Unterstützung und das Vertrauen in mein Material, um damit weiter zu 
arbeiten. 

Ein großer Dank geht an das Land NRW, welches mit seinen Mitteln dafür sorgt, dass 
dieses Stipendium überhaupt möglich ist. Die Chance als Berufseinsteiger*in, intensiv 
für ein Projekt arbeiten zu können, welches einem wichtig ist - in Anbindung an ein 
Theater - ist wirklich Gold wert. 

Zuletzt möchte ich mich bei der Comedia Köln bedanken, ohne deren Organisation das 
Stipendium nicht zustande kommen würde. 

Das NRW Nachwuchs – Stipendium Freie Kinder- und Jugendtheater ist eine 
Bereicherung für die Theaterlandschaft in NRW. 


