
"Hast Du ein Bild von dir?"
Ein Jugendtheaterstück über Gefahren im Internet und Cybermobbing
von Till und Nils Beckmann, für die Bühne neu bearbeitet von Verena Bill

Der Istzustand
Computer, Handys und Internet sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Je älter Mädchen 
und Jungen werden, umso stärker wird ihr Wunsch das Internet alleine und selbstbestimmt zu 
nutzen.
Das Internet bietet jedoch nicht nur positive Inhalte. Jugendliche finden sehr leicht Seiten, die für sie 
ungeeignet, sogar gefährdend sind. 
Kinder und Jugendliche tauschen sich immer häufiger in Foren und Chaträumen aus, dabei können 
neben den Kontakten zu Freunden auch gefährliche Beziehungen entstehen, die falsch eingeschätzt 
werden.

Die Problematik
Jugendliche Internetnutzer gefährden sich auch selbst, indem sie andere im Internet beleidigen oder 
peinliche Fotos und Videos veröffentlichen. Dieses Cybermobbing ist eine neue Sonderform des 
Mobbings. Kinder und Jugendliche trauen sich in einer scheinbar anonymen, virtuellen Welt eher, 
andere User anzugreifen, zu beleidigen und bloßzustellen. Die multimediale Ausstattung der 
Mobiltelefone mit Foto- und Videokamera, Sprachaufzeichnungsmöglichkeit und Internetzugang gibt 
jungen Menschen im Kontext des Mobbings leicht nutzbare Technologien an die Hand.

Das Ziel
"Hast Du ein Bild von dir" soll Kinder und Jugendliche zu einem bewussteren Umgang mit dem 
Internet führen. Sie sollen verstehen, dass man nie genau weiß, wer die Einträge im Internet 
anschaut oder darauf antwortet und welche Gefahren von einem vermeintlich harmlosen Chat 
ausgehen können. 
Das Theaterstück soll auch eine Basis für Lehrer, Eltern und Schüler bieten um einen 
vertrauensvollen Austausch über das Thema zu beginnen.

Stückbeschreibung
Endlich hat Lara mit ihrem neuen Computer Zugang zum Internet. Ihr bester Freund Tom, der 
heimlich für sie schwärmt, zeigt ihr, wie die neue, aufregende virtuelle Welt funktioniert: Hier kann 
Lara sich ungestört neu erfinden, in andere Rollen schlüpfen, sich ausprobieren. Im Chatroom lernt 
sie schließlich den User „Humpert“ kennen und verliebt sich in ihn. Tom ist wütend auf Laras neuen 
„Freund“, an den er seine einzige echte Freundin verliert – bis seine Eifersucht in tiefe Sorge und 
einen schrecklichen Verdacht umschlägt.
„Hast du ein Bild von dir?“ ist ein mobiles Theaterstück, das Kinder sensibilisiert, Medien zu 
hinterfragen und kritisch zu betrachten. Es beleuchtet das Thema nicht nur aus Perspektive der 
Jugendlichen, sondern auch aus der Perspektive der Eltern und der Medien, orientiert an dem 
authentischen Fall eines vermissten Mädchens.

Zum Theaterstück
Das Stück wurde 2008 in Krefeld in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Krefeld und dem 
Kommissariat der Krefelder Polizei uraufgeführt. 
Unsere Version des Stückes wurde aktualisiert und an die heutige Internetwirklichkeit angepasst. Es 
behandelt Themen wie sexuelle Gewalt im Internet gegen Kinder und Jugendliche (Cybergrooming), 
Cybermobbing und die Tücken aktueller Chatforen wie "What`s App", "Facebook", "Lovoo", "C-date" 
und "You now".
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