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SCHUTZ VOR GEWALT IM NACHTLEBEN 

 

Abends begegnet man in den deutschen Städten vielen Jugendlichen. Sie treffen sich mit 
Freunden und gehen auf Partys. Besonders wenn zu viel Alkohol getrunken wird, kann es 
zu Streit und Gewalt kommen. In Bremen versucht eine Gruppe Erwachsener, solche Si-
tuationen zu verhindern und die Jugendlichen zu schützen. 
 
 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SCHLICHTER: 
Na? Hallo! Hast du Schwierigkeiten? Können wir'n bisschen helfen? 
 
MANN: 
Geh doch einfach weg, Mann. Geh doch einfach bitte weg. 
 
SPRECHERIN: 
Der Betrunkene auf dem Boden ist einer von vielen, die sie nachts antreffen – die soge-
nannten "Nachtwanderer". Es sind Eltern, die sich am Wochenende auf die Suche nach 
Jugendlichen begeben, die ausflippen. 
 
LASSE BERGER (Schlichter): 
Nee, nee, komm. Nee, lass das jetzt. Lass das jetzt. 
 
SPRECHERIN: 
Die Erwachsenen wollen deeskalieren – ohne Gewalt. Hier setzt sich einfach einer zwi-
schen die jugendlichen Streithähne.  
 
MÄDCHEN: 
Jetzt setz dich mal woanders hin. Ganz ehrlich. 
 
JUGENDLICHER: 
Das sind coole Jungs! 
 
MÄDCHEN: 
Würdest du dich jetzt bitte hier hinsetzen, Ich hab' keinen Bock auf dein Theater hier. 
Wir wollen in Ruhe heute feiern gehen und auf dein Geschnacke hab ich echt keinen 
Bock.  



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 6 

 
SPRECHERIN: 
So eine Lage kann schnell ausarten. Auch die Mädchen sind schon angetrunken, "vor-
geglüht" nennen sie das hier. Verbieten wollen die Ehrenamtlichen nichts – sie seien 
schließlich keine Moralapostel. Der Vorort von Bremen ist kein sozialer Brennpunkt wie 
London Tottenham, aber doch hat so mancher Angst vor nächtlichem Streit mit Jugendli-
chen auf der Straße. Fast 40 Eltern treffen sich abends, um ihre Runden zu drehen – eh-
renamtlich. Das hilft auch der Polizei.   
 
JÖRG WALKER (Polizeiinspektion Bremen): 
Wir gehen davon aus, dass wenn des Nachts in Form von Nachtwanderern Erwachsene 
unterwegs sind, dass es umso sicherer in den Stadtteilen wird. 
 
SPRECHERIN: 
Wenn die Polizei nachts Streife fährt, provoziert das die Jugendlichen zumeist nur. Sie 
wissen, dass es den Ordnungshütern vor allem um die Einhaltung der Gesetze geht. 
Die Elternpatrouillen drücken schon mal ein Auge zu – vorausgesetzt, sie kommen nicht 
erst dann, wenns zu spät ist.  
 
SCHLICHTER: 
Ist was los irgendwo? 
 
SPRECHERIN: 
In der Regel wissen die Busfahrer schon mal, wo sich die Jugendlichen gerade treffen. 
 
LASSE BERGER: 
Wir kommen 'n bisschen später. Wir machen hier 'ne Runde. 
 
SPRECHERIN: 
Er hat die nächtlichen Elternpatrouillen nach Deutschland gebracht: der Schwede Lasse 
Berger. Ein Erfolgskonzept: Die meisten Jugendlichen sind den patrouillierenden Eltern 
gegenüber aufgeschlossen. 
 
LASSE BERGER: 
Wir … wir sind eigentlich da, eben, so 'n bisschen … manchmal gibt's ja auch Probleme 
unter Jugendlichen, ne? Und der eine oder andere Jugendliche braucht auch ma … mal 
Hilfe vielleicht, wenn er bisschen zu viel … tief in das Glas oder 'n Becher geguckt hat. 
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SPRECHERIN: 
Auch in Deutschland ist das "Saufen" das größte Problem. Was nach Cola aussieht, ist in 
Wahrheit ein Wodka-Mix. Dabei sind harte Getränke in der Öffentlichkeit für Jugendliche 
unter 18 verboten. Ein Gewissenskonflikt für die Eltern: Würden sie den Jugendlichen 
den Alkohol wegnehmen, würden sie deren Vertrauen verlieren.  
 
SCHLICHTER: 
Was machst du so? … Lehre?  
 
JUGENDLICHER: 
Also vom Beruflichen her oder? Also zuerst gar nix, aber ich mache eine Maßnahme 
vom Arbeitsamt. Und ich fang jetzt bald an, Praktika[s] zu machen. Ich hab jetzt zwölf 
Schuljahre und ich habe drei Praktika[s] gemacht. Zweimal in handwerklichen Betrieb und 
eine in kochen, kochen … so als Koch. 
 
SPRECHERIN: 
Viele Jugendliche, die nachts unterwegs sind, verlassen sich auch schon mal drauf, dass 
die Eltern sie zur entlegenen Disko begleiten. Sie wollen aber trotzdem nicht bevormun-

det werden. 
  
WARNKE CHRISTOFFERS: 
Wenn dich wieder einmal einer anmacht in dieser Art und Weise, dann würd' ich vielleicht 
weniger Worte verwenden. 
 
JUGENDLICHE: 
Nee … ja, aber ich hab doch kein Problem, wenn ich einfach … 
 
WARNKE CHRISTOFFERS: 
Wenn der zuschlägt, hast du ein Problem. 
 
SPRECHERIN: 
Heute schlägt niemand zu. In manchen Nächten aber können die  patrouillierenden Eltern 
nur noch den Krankenwagen rufen, für ein Alkoholopfer oder für jemanden mit blutender 
Nase. Aber diese Fälle werden seltener. 
  
MÄDCHEN: 
Tschüss! Danke, dass ihr uns begleitet habt! 
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SCHLICHTER: 
Tschüss! 
 
LASSE BERGER: 
Das ist auch ein … der wichtigen Sachen von unseren … von unsere Wanderungen auch. 
Dass wir einfach da sind, zuhören und noch mal zuhören und noch mal zuhören und nicht 
derjenige ist, der da hingeht, und … um zu belehren.  
 
SPRECHERIN: 
Geduld ist ihre wichtigste Waffe. Auch nächstes Wochenende wollen sie wieder im Ein-

satz sein. 
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GLOSSAR 
 
sich auf die Suche begeben – suchen 

 
jemand flippt aus – umgangssprachlich für: jemand hat sich nicht mehr unter Kontrolle 

 
etwas deeskalieren – Gewalt verhindern 

 
Streithahn, der – umgangssprachlich für: jemand, der Lust hat zu streiten 
 

keinen Bock auf etwas haben – umgangssprachlich für: keine Lust auf etwas haben 
 

Theater, das – hier umgangssprachlich für: das auffällige Verhalten  
 

Geschnacke, das – umgangssprachlich für: das Reden 
 

etwas artet aus – etwas gerät außer Kontrolle 
 

angetrunken – so, dass man ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat 
 

Ehrenamtliche/r, die/der – jemand, der ohne Bezahlung für einen guten Zweck arbeitet 
(Adjektiv: ehrenamtlich) 
 

Moralapostel, der – umgangssprachlich für: jemand, der immer meint, zu wissen, was gut 
oder schlecht ist 
 

soziale Brennpunkt, der – ein Ort mit vielen Problemen und hoher Arbeitslosigkeit 
 

nächtlich – in der Nacht 
 

Runden drehen – hier: durch die Gegend gehen und/oder fahren 

 
von etwas ausgehen – etwas glauben 
 
Streife fahren – durch die Gegend fahren und prüfen, ob alles in Ordnung ist 
 

jemanden provozieren – jemanden wütend machen  
 

Ordnungshüter/in, der/die – der/die Polizist/in 
  
Einhaltung der Gesetze, die – die Tatsache, dass nichts Verbotenes getan wird 
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Patrouille, die – die Wache; hier: eine Gruppe von Personen, die für Sicherheit sorgt 
(Verb: patrouillieren)  
 

ein Auge zudrücken – umgangssprachlich für: so tun, als hätte man etwas nicht bemerkt; 
etwas nicht bestrafen oder anzeigen 
 

Ist was los? – Passiert etwas? Gibt es Probleme? 
 

Erfolgskonzept, das – die erfolgreiche Art, etwas zu tun 

 
jemandem gegenüber aufgeschlossen sein – offen und freundlich zu jemandem sein 
 

jemand hat zu tief ins Glas geguckt – umgangssprachlich für: jemand hat zu viel Alkohol 
getrunken 
  
saufen – umgangssprachlich für: sehr viel Alkohol trinken 
 

harte Getränk, das – das Getränk mit viel Alkohol  
 

Gewissenskonflikt, der – die Situation, in der man nicht weiß, wie man sich richtig verhält 
 

vom Beruflichen her – gemeint ist: beruflich 
 

Maßnahme, die – hier: das Programm 
 

Arbeitsamt, das – (eigentlich: die Arbeitsagentur) die Behörde, die Arbeitsplätze vermittelt 
 

Praktikum, das (Plural: die Praktika) – die unbezahlte oder nur wenig bezahlte Arbeit in 
einem Unternehmen, bei der der/die Praktikant/in Berufserfahrung sammelt 
 

entlegen – in einer Gegend, in der nicht viele Menschen unterwegs sind 
 

jemanden bevormunden – jemanden sagen, was er tun soll; über jemanden bestimmen 
 

jemanden anmachen – hier umgangssprachlich für: jemanden provozieren 
 

jemand schlägt zu – jemand wird gewalttätig  
 

Alkoholopfer, das – jemand, dem es von zu viel Alkohol sehr schlecht geht 
 

jemanden belehren – jemandem sagen, was richtig und was falsch ist 
 
jemand ist im Einsatz – jemand arbeitet 


