
 
 

Beispiel für ein geändertes Drehbuch 
 

Unsere Beispielperson hat durch die Beantwortung der Fragen folgendes herausgearbeitet: Sie würde 

als Erwachsene gerne der Mutter ihre Meinung sagen und ihr deutlich machen, dass sie dem Kind 

dadurch langfristig Schaden zufügt. Da sie ihre Mutter kennt, ist sie zuversichtlich, dass diese 

vermutlich zu einem gewissen Teil überzeugt werden kann. Das Kind soll bestärkt und getröstet 

werden. Unsere Beispielperson möchte ihr auf jeden Fall sagen, dass sie ein tolles Kind ist und stolz 

auf sich sein darf.  

Das geänderte Drehbuch sieht nun folgend aus.  

 

Szenerie: Die Szene spielt in der Küche. Mutter und Tochter (etwa 8 Jahre) bereiten das Abendessen 

vor. Die Mutter steht vor dem offenen Kühlschrank und beginnt, Gurken, Wurst und Butter aus dem 

Kühlschrank zu nehmen, das Kind hat einen Stapel Teller in der Hand und deckt den Tisch. 

Kind: heute haben wir etwas über die Vereinigten Staaten von Amerika gelernt. Und über den 

Präsidenten. Wusstest du, dass der jetzige Präsident früher mal Schauspieler war? 

Mutter (geistesabwesed): mmhmmm 

Kind (mit Stolz und Begeisterung): wenn ich einmal groß bin, werde ich auch mal Präsidentin der 

Vereinigten Staaten! 

Mutter (hält mit dem Ausräumen des Kühlschranks inne und schaut das Kind mit großen Augen an): 

Was hast du gerade gesagt? 

Kind (etwas unsicherer, aber weiterhin mit fester Stimme): irgendwann werd ich Präsidentin der 

Vereinigten Staaten. 

Mutter (beginnt zu lachen. Ihr Stimme schwankt zwischen Belustigung und leichter Verärgerung): Du? 

Du willst Präsidentin der Vereinigten Staaten werden? Was hast du denn für größenwahnsinnige 

Flausen im Kopf? Wer hat dir denn sowas eingeredet? Ich sicher nicht. Präsidentin der Vereinigten 

Staaten, geht's noch?!?  

Kind wird zunehmend kleinlauter, möchte was sagen, findet aber kein Gehör 

Mutter (redet sich immer mehr in Rage): Aus dir wird nie etwas Besonderes werden. mit deinen 

Schulnoten kannst du froh und dankbar sein, wenn du überhaupt die Hauptschule schaffst. Gewöhn 

dir solche Selbstüberschätzung lieber gleich mal ab. Sowas! 

 

 

 

 



 
 

Ab hier wird das Drehbuch nun geändert, die Beispielperson betritt nun als Erwachsene die Szenerie 

 

Erwachsene (baut sich vor der Mutter auf, spricht mit leichter Verärgerung): Ist dir eigentlich bewusst, 

dass du die Kleine gerade völlig entmutigst?  

Mutter weicht etwas zurück, überrascht, dass sich plötzlich jemand anderes einmischt, sagt zunächst 

nichts. 

Erwachsene (eindringlicher): Ist dir klar, dass dieses Kind noch Jahre später an deiner Aussage zu 

knabbern haben wird? Sie wird sich nichts zutrauen, weil du dich über sie lustig machst. Du hast kein 

Recht dazu, ihr  den Mut zu nehmen. Sie ist ein großartiges Mädchen und kann ganz viel erreichen, 

wenn sie es sich nur zutraut. 

Kind beobachtet die Szene, hält sich aber zunächst im Hintergrund und hört zu 

Mutter (etwas trotzig, sich verteidigend): Aber es stimmt doch. Sie ist keine amerikanische 

Staatsbürgerin und kann keine Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Ich darf es doch nicht 

zulassen, dass sie nur Flausen im Kopf hat.  Sie wird sich sonst komplett selbst überschätzen und 

irgendwann auf dem harten Boden der Tatsachen aufknallen. Davor will ich sie bewahren. 

Erwachsene (nun etwas ruhiger): Ich kann verstehen, dass du sie schützen willst, aber so hilfst du ihr 

nicht, sondern nimmst ihr jedes Selbstvertrauen. Sie ist ein Kind und es ist ganz normal, dass Kinder 

begeisterungsfähig sind und sich manchmal etwas zu viel zutrauen. Das ist normal, und sie wird mit 

der Zeit lernen, was für sie möglich ist und was nicht. Aber wenn du sie auslachst und dich über sie 

lustig machst, wird sie nie erfahren, welche Fähigkeiten sie hat. 

Mutter (noch nicht überzeugt, brummelnd): Sie wird überheblich werden. 

Erwachsene: Wird sie nicht. Vertrau mir. Ich finde, du solltest dich bei ihr entschuldigen. 

Mutter (etwas pikiert) Entschuldigen? - (Sie zögert lang. Man kann ihre Hin- und Hergerissenheit 

deutlich erkennen. Schließlich ringt sie sich zu einer halbherzigen Entschuldigung durch):  Ok, es tut 

mir leid, dass ich dich ausgelacht habe. Aber ich möchte nur, dass du später keine Probleme 

bekommst. Du kannst nämlich keine Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Und jetzt sollte ich 

mich mal wieder um das Abendessen kümmern. 

Nach dieser Aussage verlässt die Mutter den Raum. Das Kind steht immer noch in der Ecke, verwirrt, 

kann noch nicht so richtig einordnen, was sich eben ereignet hat.  

Erwachsene tritt auf das Kind zu und geht in die Hocke, um mit dem Kind auf Augenhöhe zu sein. Sie 

sieht das Kind an, sieht seine Verwirrung und möchte es stärken. 

Erwachsene (mit behutsamer Stimme): Hey, deine Mutter hatte nicht Recht, als sie gesagt hat, dass 

aus dir nie etwas wird. Du bist mutig, traust dich etwas. Du hast jede Menge Begeisterung und 

Lebendigkeit in dir. Du kannst ganz, ganz viel erreichen, wenn du das nur willst. 

Kind abwartend und zweifelnd, sagt noch nichts 

 



 
 

 

Erwachsene (nimmt die Hände des Kindes in ihre Hände und schaut dem Kind in die Augen): Glaub 

mir, ich kenne dich gut und ich weiß, wozu du fähig bist. Ich bin stolz auf dich. Und ich möchte dir 

sagen: "Glaub an dich!" 

Kind: Aber was ist, wenn Mama recht hat? Und was ist, wenn die Mama mich nun nicht mehr lieb 

hat? 

Erwachsene: Doch, sie wird dich weiter lieb haben, auch wenn sie das nicht immer zeigen kann. Sie 

will auch, dass es dir gut geht, aber manchmal irren auch Erwachsene, weißt du? Und deine Mutter 

hatte nicht Recht. Ich weiß das. Du kannst viel erreichen, wenn du dir das zutraust. 

Kind  ist etwas getröstet, kuschelt sich an die Erwachsene, die das Kind spontan in den Arm nimmt. 

Länger Zeit verharren beide in dieser Position.  

Erwachsene (löst sich wieder aus der Umarmung, schaut das Kind an):  Versprichst du mir eines? Hör 

nie auf, an dich selbst zu glauben. Vergiss nie, dass du ein ganz, ganz toller Mensch bist! 

Kind strahlt plötzlich und nickt. 

Erwachsene: Gibt es noch etwas, was du dir von mir wünschst? 

Kind (mit spontaner Begeisterung): Nochmal in den Arm nehmen! 

Beide umarmen sich noch einmal ganz fest. Mit diesem Bild wird abgeblendet. Szene Ende.  

 


