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Editorial
Liebe TUSCH-Partner*innen, liebe Interessierte und
Abonnent*innen des TUSCH-Newsletters,
seit Beginn des neuen Schuljahrs 2017/18 sind alle TUSCH-Partnerschaften bereits am Planen, Entwickeln und Proben großer
und kleiner Theaterprojekte und -aktivitäten. Eine Auswahl
der vielen spannenden Vorhaben werden auf den folgenden
Seiten vorgestellt.
Wer beim Lesen Lust bekommt, auch mit seiner Schule vielfältige Theaterprojekte umzusetzen, der hat jetzt wieder die
Möglichkeit: Bis zum 22. Dezember können sich interessierte Schulen für eine TUSCH-Partnerschaft ab dem Schuljahr
2018/19 bewerben. Weitere Informationen dazu finden Sie unten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des Newsletters!
Lena Blessing & TUSCH-Team

Aktuelles bei TUSCH
Bewerbungen neuer TUSCH-Partnerschaften für
das Schuljahr 2018/19 | Frist: 22.12.2017
Für das Schuljahr 2018/19 können sich wieder Schulen aller Schularten für eine dreijährige TUSCH-Partnerschaft mit einem Berliner Theater bewerben. Die
TUSCH-Kooperation lebt von vielfältigen und intensiven Berührungspunkten: gemeinsam entwickelte
Theaterprojekte, Theater- und Probenbesuche, Gespräche mit Künstler*innen, Kennenlernen von Theaterberufen u.v.m.
Jede Berliner Schule kann sich bewerben, an der sich
ein engagiertes Team von Lehrer*innen verschiedener Fachbereiche an einer Partnerschaft mit einem
Theater beteiligen möchte und an der verantwortliche und verlässliche Ansprechpartner*innen den
Kontakt innerhalb des TUSCH-Netzwerks pflegen.
Auch Schulen, die bereits eine TUSCH-Partnerschaft

hatten, können sich erneut für eine Kooperation TUSCH PLUS - bewerben. Bei Fragen melden Sie sich
bitte im TUSCH-Büro.
Bewerbungsschluss: 22. Dezember 2017
Kontakt: 030 247 49 856 | info@tusch-berlin.de
Bewerbungsunterlagen und Informationen:
www.tusch-berlin.de/bewerbung

Praxistag II „Bewegungs-/Tanz-Theater im inklusiven Kontext“ | 21. November 2017
Das Netzwerk Inklusive Theaterarbeit veranstaltet
seinen zweiten Praxistag zum Thema Bewegungs-/
Tanz-Theater im inklusiven Kontext. Nach einem
Einblick in die Stückentwicklung und -präsentation
der Tanztheaterproduktion „Heimat“ der Schule am
Bienwaldring (Förderschwerpunkt Geistige Entwick-

TUSCH-Newsletter | November 2017

2/6

Aktuelles bei TUSCH
lung) bietet der Praxistag zwei Workshops zu den
Themen „Kreative Körper- und Begegnungsarbeit
mit schwerst-mehrfachbehinderten Schüler*innen“
und „Grundlagen des Tanztheaters mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“ an. Eingeladen
sind alle interessierten Pädagog*innen.
Wann: 21. November 2017, 09:30 - 13:30 Uhr
Wo: Palais Podewil, Klosterstr. 68, 10179 Berlin
Anmeldung bitte bis zum 10. November:
info@tusch-berlin.de
Weitere Informationen:
www.tusch-berlin.de/inklusive-theaterarbeit

TUSCH-Theater- und Fortbildungsworkshops
Auch in diesem Schuljahr bietet TUSCH seinen Partnerschaften wieder zwei zusätzliche Formate an:
Anfang November und Dezember starten wir mit
jeweils zweitägigen Theaterworkshops, in denen

Schüler*innen einen Einblick in unterschiedliche
Theatertechniken und -formen erhalten und sich
spielerisch mit einem thematischen Schwerpunkt
auseinandersetzen. Die 7. - bis 9. Klassen beschäftigen sich in „Wert(e)voll“ mit Werten und Wertvorstellungen und die 4. - 6. Klassen in „Held*innen“ mit
Held*innenbildern.
Für Lehrer*innen und Theaterkünstler*innen und
-pädagog*innen veranstaltet TUSCH praxisnahe
Fortbildungsworkshops, die ihnen wichtige Impulse
für die theaterpädagogische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen geben. Ende September haben sie sich
bereits mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten von Materialen als Kostüm- & Bühnenelement
auseinandergesetzt. Anfang Dezember geht es mit
dem Hip Hop Mobil und einem Workshop zu RAP und
im Januar mit dem Thema Motivation und dem produktiven Umgang mit Störungen weiter.

Neues aus den TUSCH-Partnerschaften
Sachsenwald-Grundschule | Platypus Theater
„Seid ihr berühmt?“ Das wollten die Mädchen der 5.
Klasse der Sachsenwald-Grundschule wissen, als sie
eine Probe besuchten. Josh und Florian (zwei junge
Schauspieler) werden schon ungeduldig in der Schule erwartet. Im Dezember beginnt das Theaterprojekt
im Wahlpflichtunterricht (Theater auf Englisch). Sie
waren sichtlich erleichtert als sie hörten, dass sie unsere neue Produktion FOX nicht nachspielen müssen.
Die Gruppe wird eigene Szenen zu den Themen Ausgrenzung, Freunde finden oder sich Feinde machen,
neu ankommen, Obdachlosigkeit und Tod erarbeiten.
Zu unserem neuen Stück haben sie interessante Kommentare abgegeben. Wir waren überrascht, wie engagiert und sozial die Kinder denken und sich verhalten.
Nun geht es in der neuen TUSCH-Partnerschaft darum, im ersten Jahr die Schüler*innen und das Lehrerkollegium mit der Kooperation bekannt zu machen
und den Grundstein für die nächsten Jahre zu legen.
Die Schule und das Platypus Theater sind sich in einem Punkt sehr ähnlich: Es passiert viel Unvorhergesehenes, auf das schnell reagiert werden muss, und
der Stresslevel ist auf beiden Seiten hoch. Wie kann so
eine neue Partnerschaft entstehen, wenn man wenig

Zeit füreinander hat? Wir telefonieren oder chatten
außerhalb der Schulzeit. Dem Smartphone sei Dank!
Wir sind geduldig miteinander und so kommen wir
Schritt für Schritt voran.

OSZ für Bekleidung und Mode | Deutsches Theater
„Ich wäre gerne in Kabul und in Berlin gleichzeitig!“
Die erste Phase bis zu den Herbstferien nutzten wir
für erste Improvisationsübungen und um uns kennenzulernen. Welche Themen beschäftigen die 14
geflüchteten Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren? Was ist „deutsch“? Warum haben deutsche Frauen nur zwei Kinder? Warum sind in Deutschland viele
Paare nicht verheiratet, obwohl sie Kinder haben?
Das Fazit nach einer wilden Fragestunde lautete:
Die Schüler*innen der Willkommensklasse finden in
Deutschland viele Dinge positiv, können aber gleichzeitig einige andere überhaupt nicht nachvollziehen.
„So gerne ich hier auch lebe, ich vermisse trotzdem
meine Familie in Damaskus.“ „Ja, so wie ich gerne
Shisha rauche, auch wenn ich am nächsten Tag Kopfschmerzen habe.“ „ Wie in der Liebe, sie ist schön, aber
gleichzeitig ist auch die Angst da, dass es nicht mehr

TUSCH-Newsletter | November 2017

3/6

Neues aus den TUSCH-Partnerschaften
schön sein könnte.“ „Ich habe zwei kleine Kinder, es ist
das Schönste, sie aufwachsen zu sehen. Aber ich habe
auch immer Angst, das etwas passieren könnte.“ „Ich
wäre gerne in Kabul und in Berlin gleichzeitig!“
So landeten wir mitten in ambivalenten Gefühlen, Widersprüchen, zwischen den Welten – und im Mythos
von Persephone. Er endet da, wo es anfängt richtig
spannend zu werden. Demeters Tochter lebt in zwei
Welten, sechs Monate in der Unterwelt als Königin und
liebende Gattin des Hades. Die Sommermonate aber
verbringt sie im Licht, bei ihren Blumen und ihrer Mutter, der Göttin der Fruchtbarkeit. Sie kann scheinbar
problemlos zwischen den zwei Welten hin- und herreisen. Steht sie für die perfekte Integration? Sie schafft
etwas Neues, die Jahreszeiten. Sie bereichert beide
Welten mit Elementen aus der jeweils anderen Welt…
Wir werden uns nach den Herbstferien dieser Frage widmen. Wo werden die jungen, erwachsenen
Spieler*innen die unterschiedlichen Welten ansiedeln?
Wie könnte ihre Persephone aussehen? Wie gestaltet
sich der Übergang von der einen zur anderen Welt?

Ernst-Reuter-Oberschule | Volksbühne Berlin
Dieses Schuljahr wird für uns das dritte Jahr der
TUSCH-Partnerschaft mit der Volksbühne sein. Nach
der sehr interessanten Erfahrung im letzten Jahr haben wir uns für dieses Jahr „Die Katze auf dem heißen
Blechdach“ von Tennessee Williams vorgenommen.
Der DS-Kurs im Jahrgang 12 der Ernst-Reuter-Schule
geht den Geheimnissen, Lügen, Zu- und Abneigungen in dieser packenden Familiengeschichte nach
und wird dabei tatkräftig vom theaterpädagogischen
Team der Volksbühne (Vanessa Unzalu Troya, Leonie
Jenning und der Praktikantin im FSJ Emma Meyer)
unterstützt. Wir freuen uns auf unsere eigene Geschichte um Big Daddy und seinen Familienclan.

Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Sophiensaele
Können neuronale Netze lügen? Gläubig sein? Schlafen Roboter und wenn ja, was träumen sie? Wie werden die Roboter aussehen? Wie ein Mensch oder
doch eher wie ein Staubsauger? Haben Roboter ein
Geschlecht? Kann man sie überhaupt sehen? Wird es
in der Zukunft Freundschaften zwischen Menschen
und Robotern geben? Werden sie sich in die Gesellschaft integrieren wollen? Werden sie uns alle Aufgaben abnehmen und werden wir alle arbeitslos sein?
Ist es einem Roboter wichtig, cool zu sein? Ist künstli-

che Intelligenz die nächste Stufe der Evolution?
Fünf Kurse und Klassen sind am Käthe-Kollwitz- Gymnasium mit einem Kick-off-Workshop in das Projekt
„100 Fragen an künstliche Intelligenz“ gestartet. Wir
haben versucht uns vorzustellen, dass Maschinen ein
Bewusstsein entwickeln und selbstständig denken.
Die Fragensammlung wächst und wächst und wird
nach den Herbstferien zum Thema in Ethik, Theater-,
Kunst- und Philosophiekursen. Wir sind gespannt,
wie es weitergeht...

Peter-Frankenfeld-Schule | Friedrichstadt-Palast
Das durch die Zeit fliegende Klassenzimmer
Ach was! Nicht nur ein Klassenzimmer, nein, die gesamte Schule begibt sich im November auf Zeitreise. Wenn eine der letzten Proben der neuen KinderShow „Spiel mit der Zeit“ des Friedrichstadt-Palastes
über die Bühne geht, sind Schüler*innen der Lankwitzer Peter-Frankenfeld-Schule zu Gast im größten
Revuetheater der Stadt.
Denn die Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ ist seit diesem Sommer TUSCH-Kooperationspartner des Friedrichstadt-Palastes, und es
ist gute alte Tradition, dass man den Partner ins Theater ausführt. „Die Zusammenarbeit mit der TheaterAG der Schule ist so gewinnbringend gestartet, dass
wir schon jetzt, nach nur wenigen Monaten, etwas
zurückgeben wollen“, schwärmt Christina Tarelkin,
Direktorin des jungen Ensembles am FriedrichstadtPalast. „Deshalb haben wir kurzerhand die ganze
Schule samt des pädagogischen Personals zu uns ins
Haus eingeladen.“
Und so werden knapp 150 neugierige Augenpaare
das gewohnt opulent ausgestattete Bühnenabenteuer, das wenige Tage später Weltpremiere feiert,
vorab miterleben. Die diesjährige Kinder-Show ist
so rasant wie lange nicht: Lea, Jule und Ben wollen
für ein Geschichts-Projekt eigentlich nur mal schnell
recherchieren und spielen ein scheinbar harmloses
digitales Lern-Spiel, „Superdogs Reisen durch Raum
und Zeit“, als plötzlich die Spielkonsole defekt ist und
die drei Freunde samt der neunmalklugen Spielfigur,
dem Hund Superdog, quer durch die Epochen und
vorbei an allen wichtigen Stationen der Menschheitsgeschichte geschleudert werden. In einhundert
bunten Minuten fliegen Jule, Lea und Ben und mit ihnen alle Zuschauer*innen von der Steinzeit durch die
Jahrhunderte und lernen dabei am eigenen Leib, was
Leben in den verschiedenen Zeiten ausgemacht hat.
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Ihnen begegnen Neandertaler, mittelalterliche Drachen und zickige Burgfräuleins, echte Cowboys und
friedliebende Indianer, bevor sie im altägyptischen
Dampfbad „Tutplanschamun“ mit Mumien um die
Wette tanzen. Ein großer Spaß, für den die 120 jungen Künstler*innen im Alter von sechs bis 16 Jahren
seit April trainieren (Premiere am 19.11., weitere Aufführungen und Karten unter www.palast.berlin oder
telefonisch unter 030 – 23 26 23 26).
Für die ca. 15 Schüler*innen der Theater-AG der Peter-Frankenfeld-Schule geht es vom Palast wieder direkt in den eigenen Probenraum, denn sie haben sich
einiges vorgenommen: schon im Januar wird ihre
Adaption des Grimmschen Märchens vom „Schneewittchen und den sieben Zwergen“ Premiere feiern.
Die ersten Proben waren bereits verheißungsvoll und
man darf sich auf das tausendmal schönere Schneewittchen genauso freuen wie auf eine empörte böse
Königin, einen Saal voller ungezogener Spiegel, wild
herumkommandierende Ritter, tanzende Schneeflocken und lustige Zwerge, die mit detektivischem
Spürsinn der Frage nachgehen: „Wer hat von meinem
Tellerchen gegessen?“ – Der TUSCH-Newsletter wird
weiter berichten…toi, toi, toi!

Elbe-Schule | SCHAUBUDE BERLIN
Nun stehen wir schon mitten im dritten TUSCH-Jahr,
in dem neben dem Kernprojekt die Partnerschaft mit
der SCHAUBUDE Berlin deutlicher in den Mittelpunkt
rücken soll.
„Am 18. und 19. Oktober begann für die diesjährige
TUSCH-Klasse der Elbe-Schule, die 3b, die Arbeit an
ihrem eigenen Theaterstück. An zwei vollen Workshoptagen durften die 16 Schüler*innen ihre Stimmen, ihre Körperwahrnehmung und natürlich auch
das Gruppengefühl stärken, Impulse weitergeben,
Tiere nachahmen oder Wörter wie ‚Fischfrosch‘ als Beleidigung oder Kompliment durch den Raum schreien. Das hat ihnen viel Freude bereitet. Und dann ging
es natürlich um das Thema Familie: in unterschiedlichsten Konstellationen wurden erste Geschichten
über ‚ihre‘ Familie erdacht und malerisch festgehalten. Das Highlight bisher war aber sicherlich, einen
Zwilling aus Pappe zu erstellen und mit diesem auf
der Bühne den ersten Satz zu spielen“, beschreibt
die Klassenlehrerin, Stefanie Richter, den Eröffnungsworkshop (Projektteam: Kristina Feix, Agnes Ehrig).
Am 7. November folgt ein Aktionstag in der SCHAU-

BUDE Berlin. Drei 4. und 5. Klassen werden die Vorstellung „Umai, das Mädchen vom Fluss“ sehen.
Anschließend haben sie Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Künstlerin. Abgerundet wird der Theaterbesuch durch das Angebot von Kurz-Workshops
mit den Themen Gestaltung, Musik & Geräusche,
Lichtzeichen und Textpuzzle.

©Stefanie Richter

Bis in den März hinein gibt es bereits für elf Klassen der
Elbe-Schule eine Planung der Theaterbesuche in der
SCHAUBUDE BERLIN. Alles in allem sind das gute Voraussetzungen für ein gutes TUSCH-Partnerschaftsjahr.

Schule an der Jungfernheide | THEATER STRAHL
In der neuen TUSCH-Kooperation zwischen THEATER STRAHL und der Schule an der Jungfernheide
gestalten wir gemeinsam mit Schüler*innen des 7.
Jahrgangs den musisch-künstlerischen Kurs und gehen darin der großen Frage nach: Was ist Theater? Die
meisten Schüler*innen haben bisher weder Theater
gespielt noch Theater gesehen. Nach den Herbstferien wird der Kurs einmal wöchentlich in den Räumen
des THEATER STRAHL stattfinden. Die praktische Arbeit wird durch regelmäßige Vorstellungsbesuche
ergänzt. Bis Februar soll eine kurze Präsentation über
die verschiedenen Eindrücke erarbeitet werden.
THEATER STRAHL freut sich auch darüber, dass Paul
aus der 9. Klasse einmal pro Woche einen Praxistag
im Theater absolviert und dabei verschiedene Arbeitsbereiche des Theaters praktisch erprobt. Weitere
Zusammenarbeiten zwischen der Schule und dem
Theater, z. B. bei der Unterstützung von Theater- und
Tanz-AGs sind im Prozess, die Fühler ausgestreckt
und die Neugierde aufeinander groß.
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Melanchthonschule | Theater an der Parkaue
„Beben“
„Im Spiel tut man Sachen, die man im echten Leben
nicht tun will: Menschen verletzen, Leute abknallen,
sterben, neu starten, anonym sein, in den Kopf anderer Menschen kriechen, seinen Charakter ändern,
sterben, neu starten... nichts hat Auswirkung auf die
Realität.“
Wir stecken mitten in der szenischen Recherchephase. Die Themen des Stücks „Beben“ von Maria Milisavljevic und die Inszenierung durch das Theater an der
Parkaue inspirieren uns zu einer Forschung mit den
Regeln und der Dramaturgie von (digital-analogen)
Spielen und deren Schnittstelle zur Realität. Wie beeinflussen uns Spiele und wann wird aus Spiel ernst?
Dafür haben wir real Spiele gespielt und erforscht,
was passiert, wenn sich plötzlich Regeln ändern und
sich Einzelne nicht mehr mit dem zurechtfinden, was
sie gelernt haben. Erkläre ich anderen die veränderten
Regeln oder freue ich mich daran, die „Neuen“ verlieren zu sehen? Wie funktionieren diese Mechanismen
des Ausschlusses? Welche Dynamiken ergeben sich
dadurch in Gruppen? Was hat das mit der Realität in
der Gesellschaft zu tun, in der wir leben? Und wie sieht
es aus mit virtuellen Identitäten? Ist Identität im Netz
nur ein Spiel? Wir haben uns dafür mit bewusst manipulierten Geschichten auf Instagram beschäftigt und
mit der Wut, die Menschen empfinden können, wenn
sie belogen wurden. Doch was ist überhaupt wahr,

wenn sich alle komplett erfinden können? Wenn ich
alles verändern kann: mein Aussehen, meine Eigenschaften, mein Alter, meine Familie, meine Meinung,
meine Freunde, meine Intelligenz, meine Stimme...
sogar meine Beliebtheit. Sind virtuelle Freund*innen
deshalb aber die schlechteren Freund*innen? Nur,
wie frei sind wir überhaupt in der Gestaltung unserer
Identitäten? Wem wird überhaupt eine Identität zugestanden und wer wird nur als „die Anderen“, als eine
undefinierte bedrohliche Masse gesehen?
Aus diesen Bausteinen konzipieren wir ein Spiel, zu
dem unser Publikum eingeladen ist. Es wird in einer
ersten Testphase mit Probant*innen an der Schule
erprobt, bevor es an die Parkaue weiterwandert. Die
ersten Charaktere nehmen schon Gestalt an und machen sich bereit, die Gäste durch die Inszenierung zu
begleiten. In dem Spiel geht es darum, mitzumachen,
Mitläufer zu sein, um Leben, um Tod, darum, Entscheidungen zu treffen, und um den Ausbruch aus einer
Datenblase, die den Kontakt zur Welt verloren hat...
„Ich bemerkte plötzlich eine komische Melodie in dem
Spiel. Ich dachte, es wäre eine Eigenart dieser Version. Da
sagte die vertraute Stimme zu mir: ,Was ist denn? Willst
du mich nicht mehr? Hast du mich nicht mehr lieb?‘
Es sprach mit mir?
Ich erschrak, riss das Spiel aus dem Slot und schmiss es
in die Ecke.
Es piepte noch eine ganze Zeit.“

Weitere Infos zur kulturellen Bildung
Kunstvermittlung im Widerspruch: Zwischen Marketing und Publikumsdramaturgie | PAP Berlin
Kunstvermittlung schafft Räume für Begegnung
zwischen Künstler*innen und Zuschauer*innen
und regt zum Denken an. Sie gestaltet, provoziert,
hinterfragt. Trotz oder gerade wegen der vielfältigen Möglichkeiten der Vermittlungspraxis sind
Kulturvermittler*innen und ihre Arbeitgeber*innen
zwischen unterschiedlichen Erwartungen, Definitionen und Zielen zerrissen: Zuständig für die Steigerung
der Zuschauer*innenzahlen? Schule des Sehens? Kultur für Alle? Eigenständige künstlerische Praxis?
Im Rahmen des 3. Fachtags zum Thema Vermittlung
in der freien Szene diskutieren wir Erwartungen an die

Kunstvermittlung. Welches Selbstverständnis haben
die Akteur*innen aus dem Vermittlungsbereich von
ihrer Praxis? Wie sind einzelne Vermittlungspraktiken
miteinander verwoben und wo überschneiden sie sich
in ihrer möglichen Wirksamkeit und ihren Zielen? Gemeinsam mit Künstler*innen, Kunstvermittler*innen,
Spielstätten-Vertreter*innen aus Deutschland und
weiteren europäischen Ländern, die in unterschiedlichen Kunstsparten tätig sind, laden wir zum Diskutieren und gemeinsamen Nachdenken ein.
Termin: 24. November 2017, 11 bis 17 Uhr
Ort: Ballhaus Ost, Pappelallee 15, 10437 Berlin
Anmeldung: nathalie.frank@pap-berlin.de.
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NO LIMITS | Das internationale Theaterfestival
präsentiert vom 9. bis 18.11. Künstlerinnen und
Künstler mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Im HAU Hebbel am Ufer eröffnet das Warschauer
Nowy Teatr mit „Jeden gest“, einer kunstvollen Ehrerbietung an die Gebärdensprache. Das Symposium
„Take Care“ verhandelt politische Herausforderungen
des Alltags. Eine hörende und eine nicht hörende
Schauspielerin suchen im Gastspiel der Münchner
Kammerspiele „Luegen“ nach der Wahrheit. „Hypergamie“ teilt das Publikum in eine behinderte und
eine nicht behinderte Hochzeitsgesellschaft – mit
einschneidenden Folgen. „Disabled Theater“ von
Jérôme Bel und dem Zürcher Theater Hora widmet
nach rund 180 weltweiten Gastspielen dem Festival
seine Derniere.
Im Theater Thikwa zeigt Dennis Seidel, schwungvoller Regisseur mit geistiger Behinderung, seine Uraufführung „Der Tag, an dem Kennedy ermordet wurde
und Mimmi Kennedy Präsidentin wurde“. Die Kraft
von Berührungen feiert tanzbar_bremen in der Uraufführung von „touch me“. Auf die oft gestellte Frage
„Wer auf der Bühne ist denn hier behindert und wer
nicht?“ spielt Danza Mobile in ihrem wunderschönen
Tanzstück „Where is down?“ an.

©No-Limits-Festival; Foto: Raquel Alvarez

Ballhaus Ost lädt zu wilden Experimenten und
kunstvoller Musik. Die Berliner Schaumstoff-PuppenKünstler von Das Helmi kriegen Besuch von einer
verknallten Dame. Die Kölner Gruppe „See!“ lässt bei
ihrer 6-Stunden-Performance „The Hype“ ganz locker
die Türen offen. Das Publikum kann sich auch nebenan amüsieren. Peter Licht tritt mit „Emotionale hört

die Signale“ auf und spielt danach in der inklusiven
Show „Von den Amöben zum Bösen“ mit. Hijinx aus
Wales und das Figurentheater Blind Summit aus London spielen in „Meet Fred“ mit britischem Humor den
Wunsch nach Normalität. Veranstalter ist die Lebenshilfe gGmbH Kunst und Kultur (www.lebenshilfekunst-und-kultur.de).
Termine: 9. - 18. November 2017
Weitere Infos und Karten: www.no-limits-festival.de

DER OLYMP – Zukunftspreis für Kulturbildung
Jedes Jahr schreibt die Bildungsinitiative Kinder zum
Olymp! unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten einen deutschlandweiten Wettbewerb aus,
gefördert von der Deutsche Bank Stiftung. Ausgelobt
wird DER OLYMP – Zukunftspreis für Kulturbildung.
Es geht um die Weiterentwicklung der Kooperation
zwischen Kultur und Schule. Einzelprojekte eignen
sich nur bedingt dazu, einen nachhaltigen Zugang
zu Kunst und Kultur zu schaffen. Ziel muss es deshalb
sein, über ganzheitliche Programme und Modelle
langfristig Strukturen für kulturelle Bildung zu schaffen.
Hier sind Kultureinrichtungen und Künstler*innen
mit ihren Schulkooperationen genauso wie Schulen
mit kulturellem Profil gefragt. Gesucht wird nach
Konzepten, die modellhafte Strukturen für die Verankerung von kultureller Bildung in Kultureinrichtungen und Schulen schaffen. Spannende und besonders nachhaltige Ideen, Programme und Profile
werden mit dem Zukunftspreis für Kulturbildung
– DER OLYMP ausgezeichnet. Im aktuellen Wettbewerbsjahr wird zusätzlich in beiden Kategorien ein
Sonderpreis für Beiträge aus dem ländlichen Raum
ausgelobt. Die Sonderpreise sind mit jeweils 2.000
Euro dotiert.
Der Wettbewerb startet offiziell am 1. Oktober 2017.
Ab diesem Zeitpunkt können Interessierte sich über
die Webseite anmelden. Weitere Informationen zu
Kinder zum Olymp! sowie zum neuen Wettbewerb
siehe: www.kulturstiftung.de/kinder-zum-olymp/.
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