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Editorial
Kulturelle Bildung ist ein guter Seismograph für gesellschaftliche Situationen und Entwicklungen, wie sich auch in den Theaterprojekten der
TUSCH Partnerschaften aus dem Schuljahr 2018/19 zeigte. Zwei Motive waren dabei besonders prägend: einerseits das Thema Raum – die
Suche und Entdeckung neuer (Lebens-)Räume, die Weiterentwicklung
urbaner Räume, das Gefühl begrenzter und ausgrenzender Räume;
und andererseits das Bewusstsein von wachsenden gesellschaftlichen
Gegensätzen – Armut und Reichtum, der Einzelne zwischen Individualismus und Solidarität, zwischen Überfluss und tatsächlichen Bedürfnissen. Kinder und Jugendliche aus 20 Partnerschaften recherchierten zu diesen und weiteren Themen, sammelten Ideen, entwickelten
eigene Szenen, probten und präsentierten ihre künstlerischen Ergebnisse - öffentlich wie beim TUSCH Festival, in der Schulaula, oder auf
der Theaterbühne. Neben der inhaltlichen und künstlerischen Auseinandersetzung nahmen sie aber bspw. auch an Führungen durch die
Theater- oder Werkstätten teil, besuchten Aufführungen, diskutierten
mit Künstler*innen, befragten Theatermitarbeiter*innen und lernten
so Theater in seiner Vielfalt kennen.
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Wir freuen uns, Ihnen einen kleinen Einblick in die TUSCH Partnerschaften mit dem Spielzeitrückblick 2018/19 zu geben und wünschen
Ihnen viel Freude beim Lesen !

Peter-Frankenfeld-Schule | Friedrichstadt-Palast
Sachsenwald-Grundschule | Platypus Theater
Schule an der Jungfernheide | THEATER STRAHL
Thalia-Grundschule | Theater o. N.

3. Jahr
Arnold-Zweig-Grundschule | Fliegendes Theater
Carl-Bosch-Schule | English Theatre Berlin
Gustav-Freytag-Schule | Staatsoper Unter den Linden (TUSCH PLUS)
Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Sophiensaele
Melanchthon-Schule | THEATER AN DER PARKAUE (TUSCH PLUS)
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Partnerschaften
aus dem
1. Jahr

Carl-Kraemer-Grundschule /// GRIPS Theater

DRK Schule für Soziale Berufe /// Schaubude Berlin

Unsere Welt - von hier bis...
Die Carl-Kraemer-Grundschule und das GRIPS Theater haben das
erste halbe Jahr dazu genutzt, um sich kennenzulernen. Das Theater
die Schule und die Schule das Theater. Die Theaterpädagoginnen Laura Cadio und Joanna Mandalian besuchten alle Klassen der Schule für
einen Workshop. Zudem wurden Sprechstunden für alle Lehrer*innen
angeboten. So soll die ganze Schule von der Kooperation erfahren
und jede/r die Möglichkeit haben, sich daran zu beteiligen.

,the snow must go on!’
Wann bin ich außer mir, außer Kontrolle? Inszenierungsbegleitend zur
Wiederaufnahme von „Frau Holle außer Kontrolle“, von und mit Max
Howitz, befragten 28 Schüler*innen, angehende Sozialassistent*innen,
an vier Workshoptagen den altbekannte Stoff des Grimm’schen Märchens Frau Holle. Hierbei nahmen sie Bezug auf die dort proklamierten
Tugenden und betrachteten den Stoff der Märchen vor dem Hintergrund der eigenen Bildungsbiografie. In der Auseinandersetzung mit
dem Textmaterial und den überzeichneten Figuren Goldmarie (fleißig)
und Pechmarie (faul) wurden Sätze aus dem Märchen mit zeitgenössischen Texten, Statusmeldungen und aktuellen Zeitungsausschnitten
montiert und zu Textflächen verfremdet. In performativen Settings
wurde das Faul-sein-und-einfach-mal-nichts-tun als die eigentliche
Herausforderung für die heutige Leistungsgesellschaft und der Institution Schule zuwiderlaufend, erprobt und Wirkungsabsichten des
Theaters ausgelotet: Was bedeutet Nichts-tun auf einer Bühne? Wie
lässt sich Nichts-tun auf einer Bühne performen? Ist Nichts-tun bereits
als ein szenischer Vorgang zu betrachten? Bedeutet Nichts-tun Arbeit?

Für die Workshops wurde das Thema FREIRÄUME gewählt. Gemeinsam
wurde erforscht, wie FREIRÄUME aussehen, was darunter zu verstehen ist, welche Eigenschaften sie besitzen oder besitzen sollten und
welche Wünsche jede*r für seinen/ihren Lebensraum hat. Innerhalb
der Workshops beschrieben die Kinder auf spielerische Art und Weise,
wie sie gerne Leben würden, an was für einem Ort und mit wem. Für
manche gehörte die Schaukel über dem Meer dazu, die Villa mit Schokoladenbrunnen, ein Zusammenleben mit Familie und Freunden und
für andere das Vogelzwitscher am frühen Morgen oder die private Pizzaflatrate.

Überdies probierten die Schüler*innen im Umgang mit den eigens
gebauten Masken sowie in der Auseinandersetzung mit dem Spielmaterial aus Kissen und Bettdecken Strategien des Figuren- und Objekttheaters aus. Sie suchten im Spiel nach Möglichkeiten, das Material jenseits seines herkömmlichen Umgangs zu nutzen und auffällig
werden zu lassen. So wurden die Seminarräume zur Spielfläche szenischer Versuchsaufbauten umfunktioniert.

Daneben beschäftigten sich die Kinder mit dem Leben in der Stadt
– welche Vorteile es hat, aber auch welche Schwierigkeiten es beinhaltet: darunter fielen der Straßenlärm, dreckige Spielplätze und
auch unfreundliche Menschen, die einem den Tag vermiesen. Im szenischen Spiel probierten wir aus, wie diesen Hindernissen humorvoll
begegnet werden kann.

Im Anschluss an den abendlichen Vorstellungsbesuch in der SCHAUBUDE traten die Schüler*innen mit Max Howitz und dem Regisseur Rico
Wagner innerhalb eines Inszenierungsgesprächs in einen Austausch.

Neben den Workshops besuchten viele Klassen Stücke im Theater und
kamen in Nachgesprächen auch mit den Schauspieler*innen in Kontakt. Andere Klassen lernten das Haus durch Rundgänge kennen.

Derzeit konzipieren und entwickeln angehende Erzieher*innen der
DRK Schule ein partizipatives Theaterformat: Auf der Grundlage von
Beobachtungen aus den Aufführungen sowie im Erfahrungsaustausch mit Kita-Kindern in einem gemeinsamen Workshop entwickeln
die Schüler*innen in Zusammenarbeit mit Theaterpädagog*innen ein
Nachbereitungsformat für die Allerkleinsten. Dies soll im Rahmen
einer Projektphase konzipiert, entwickelt und mit einer Kita-Gruppe
im Rahmen einer Vorstellung erprobt und ausgewertet werden. Auch
im Hinblick auf die eigene berufliche Praxis soll so den Auszubildenden die Möglichkeit gegeben werden, zu schauen: Wie nehmen junge
Zuschauer*innen Theater wahr? Was machen sie im Zuschauerraum?
Wie kann man sich mit ihnen über ästhetische Erfahrungen austauschen? Kooperationspartner ist die DRK Kita „Queerbeet“.

Das zweite Halbjahr, werden wir uns intensiv mit den FREIRÄUMEN im
Kiez auseinandersetzen. Hierfür wird eine Zusammenarbeit mit der
Kiezklima Gruppe der Schule entstehen. Außerdem werden 50 Kinder
des Schüler*innenparlaments zu Kinderrechten arbeiten und dazu
eine Performance entwickeln, die im Rahmen der Festwoche anlässlich des 50jährigen Jubiläums des GRIPS Theaters präsentiert wird.
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©Jara Lopez;

Lynne van der Wall, Svenja Kyncl (Lehrer*innen=), Laura Cadio, Joanna Mandalian (Theaterpädagoginnen)

Max Howitz (Puppenspieler), Jara Lopez (Bühnen- und Maskenbild),
Bri Schröder (Theaterpädagogin), Franziska Burnay Pereira (Theaterpädagogin Schaubude Berlin), Katja Bach (Schulleitung)
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Emanuel-Lasker-Schule /// Berliner Ensemble

Grundschule an der Wuhle /// Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ

In der Zeit zwischen Herbst- und Winterferien haben sich die 7c, die
8c und die Hälfte der diesjährigen 9c unter Salome Dastmalchis Regie
auf vielfältige Weise in das Dilemma der Antigone eingefühlt und in
Gruppen eigene Einakter geschrieben, geprobt und aufgeführt.

Mit viel Elan ging es in die neue TUSCH Partnerschaft, Pläne wurden geschmiedet, Anträge geschrieben. Alle Schüler*innen der 3. – 5. Klassen
sollten im ersten Jahr durch einen Tagesworkshop unsere Arbeit kennenlernen, für Lehrer*innen war ein Studientag geplant. Durch die praktische
Arbeit wollten wir ihnen unsere Arbeit näher bringen – theaterpädagogische Übungen lassen sich oft sehr gewinnbringend in den Unterricht
und Schulalltag integrieren – und neugierig auf die kommenden drei Jahre machen. Zu Beginn des Schuljahres stellte sich jedoch heraus, dass die
Personaldecke der Schule so dünn geworden war, dass der Studientag für
alle Lehrer*innen in der Astrid-Lindgren-Bühne nicht stattfinden konnte.

Salome und Vincent (der Praktikant vom Berliner Ensemble) wurden
rasch von den Schüler*innen akzeptiert und die Zusammenarbeit von
allen als elektrisierend wahrgenommen. In kürzester Zeit hatten die
Schüler*innen gedanklich eigene Ideen zu ihrer Adaption des Dramas
entworfen, auf deren Grundlage sie eigene Dialoge entwickelten.

So nahmen wir die insgesamt 12 Tagesworkshops mit den 3.- 5. Klassen
direkt in Angriff. Nach Rücksprache mit den Lehrer*innen ist das Thema
Ausgrenzung und gegenseitige Wertschätzung an dieser Schule eine besondere Herausforderung, so dass sich unsere Workshops nach Möglichkeit insbesondere mit diesen Themen auseinandersetzten. Ästhetisch
wurden Grundlagen der Theaterarbeit vermittelt und insbesondere das
Arbeiten mit Standbildern, choreographischen Abläufen (Körper und
Stimme), Beobachten und Nachmachen, Improvisation, Erfinden von
Geschichten, Arbeit mit Gefühlen und der Perspektivwechsel geübt. Ein
weiterer Schwerpunkt lag in der wertschätzenden Auswertung der erarbeiteten Szenen, in der wir die Wirkungsmittel des Theaters kindgerecht
vermittelten: z.B. wie kann ich einen szenischen Moment durch eine Zeitlupe vergrößern? Ziel ist dabei, die Selbstermächtigung im theatralen
Handeln zu unterstützen und damit das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu
stärken. Diese Erfahrung kann auch im Schulalltag positiv weiter wirken.
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Mein Dank gilt den Schüler*innen, die allesamt über sich hinausgewachsen sind; Salome, der engagierten Regisseurin, die durch ihre verständnisvolle und geerdete Art vieles überhaupt erst möglich gemacht hat; Geraldine, der unerschütterlichen Theaterpädagogin, die sich von ungeahnten
Hürden nicht hat beirren lassen und allen Bremsklötzen mit sachlicher
Klarheit den Weg aufgezeigt hat; Vincent, ihrem flexiblen und fleißigen
Praktikanten, auf den immer Verlass war; meinen Lehrerkolleg*innen, die
sich auf neue Pfade gewagt haben; Claire von Neue Ufer Filmproduktion,
die mit scharfer Linse entscheidende Augenblicke festhielt.
Matthias Verroen (Theaterlehrer an der ELS/9c) sowie Lisa Oeder/Olivia Hildebrandt (7c); Karo Böhme/Walburga Barkowski (8c); Salome
Dastmalchi (Regie); Geraldine Blomberg (Theaterpädagogin); Vincent
Gerhold (Praktikant); Claire (Neue Ufer Filmproduktion).

Wir haben sehr verschiedene Klassen - nicht nur vom Alter her - kennengelernt und so war es jeden Morgen eine neue Herausforderung,
zu Beginn herauszufinden, wie die jeweilige Klasse „tickt“, was sie
braucht und was realistischer Weise mit ihr möglich ist. So wurde unser
Workshopkonzept individuell an jede Klasse angepasst.

© Grundschule an der Wuhle
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© Moritz Haase; Berliner Ensemble

Mit allen an dem Projekt arbeitenden Klassen gab es einen gemeinsamen Besuch der Probebühne in den neuen Räumen der Schauspielschule Ernst Busch, wo die fortgeschrittenen Schauspielschüler*innen
die Brecht’sche Antigone für die Aufführung am BE probten. Davon beflügelt und inspiriert ging es für die Schüler*innen nun in den eigenen
Probenprozess: Dort stellte sich manche Textzeile, an der bisweilen lange gefeilt worden war, als viel zu holprig dar und wurde im Handstreich
nachgebessert. Vor allem aber nahm nun die eigens entworfene Welt Gestalt an und den selbst geschaffenen Figuren wurde Leben eingehaucht.
Auf diese Weise entstanden berührende Szenen, wie beispielsweise ein
nur teilweise geglückter Überfall in einer Saturnfiliale an einem Black Friday:
Antigone alias Toni: Ihr Wichser, was habt Ihr gemacht?
Hämon alias Bartek: War nicht unsere Schuld, er hat es verkackt. (Toni
knallt ihm eine)
Eteokles alias Vladi: Schwester, nimm‘ seinen Anteil hier und beruhige Dich!
Antigone alias Toni: (weinend) Wir legen alles zusammen und machen
eine große Beerdigung für ihn, mit allem Drum und Dran.
Hämon alias Bartek: Keine Chance, sonst fliegen wir auf!
Schließlich führten sich alle Gruppen, klassenübergreifend am letzten
Donnerstag vor den Winterferien, ihre jeweiligen Ergebnisse vor - ergreifend bis witzig, aber vor allem: sehr, sehr mutig!

Eine Rhythmusübung haben wir jedoch in allen Klassen eingeübt und
den Kindern vermittelt, dass sie diese Übung mit allen 3.- 5. Klassen,
zum Beispiel bei einem Schulfest, gemeinsam aufführen könnten. Wir
wollten hier klassenstufenübergreifend ein verbindendes Element
schaffen, womit die Erfahrung von Gemeinsamkeit hergestellt werden
kann. Die Lehrer*innen begegneten uns überwiegend offen, manchmal mit zunächst verhaltener Neugier, die sich aber in den meisten Fällen innerhalb des Vormittages in warmherziges Interesse verwandelte.
Aufgrund der dünnen Personaldecke in der Schule und weil die TUSCH
Kontaktlehrerin dauerhaft erkrankt ist, wurde gemeinsam beschlossen, die Partnerschaft nach diesem Jahr nicht fortzusetzen. Wir hoffen, dass die o.g. Rhythmusübung für ein gemeinschaftliches Erlebnis
auf einem Schulfest genutzt werden kann.
Claudia Maria Franck und Vera Hüller
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Hermann-Hesse-Gymnasium /// Maxim Gorki Theater

Hugo-Heimann-Grundschule /// ATZE Musiktheater

Wann ist ein Mann ein Mann? Klingt es im Refrain eines Songs von
2010 (Herbert Grönemeyer) und Kollegah formuliert „Du bist Boss,
wenn du in den Kampf gehst, dein Mann stehst“ (2014). In wiederkehrender Regelmäßigkeit wird in den öffentlichen Medien das Thema
„Mann-Sein“ und „Männlichkeit“ aufgegriffen. Dabei werden Bilder
heraufbeschworen von dem „Mann in der Krise“, dem „geschwächten
Geschlecht“ oder auch vom Mann als „gesellschaftlicher Problemfall“.
In diesem TUSCH Jahr ist das Thema in den Theaterkursen des Hermann-Hesse-Gymnasiums „Männlichkeiten“.

Heimann im Theaterfieber

Auf der Bühne bereiten sich die Schüler*innen auf das Vorsprechen
für „Henry V“ vor. Hauptrolle, Nebenrolle... wer spielt „Henry V“ und
„darf“ eine Frau für die Hauptrolle vorsprechen? Welche Eigenschaften muss eine Person mitbringen, um eine männliche Hauptrolle zu
spielen und wer bestimmt die gesellschaftlichen Spielregeln?

Neben Inszenierungsbesuchen haben wir für jede Klassenstufe altersentsprechende Aktivitäten oder Aufgaben entwickelt. So schön
diese auch gedacht waren, begegnete uns in der tatsächlichen Umsetzung dann aber doch der ein oder andere Stolperstein. Für die
Schüler*innen der ersten Klassen hatten wir beispielsweise einen Theaterbesuch in Begleitung ihrer Eltern geplant. Die Klassenlehrer*innen
entschieden jedoch, dass die Entfernung zwischen Schule und Theater für die Allerkleinsten eine zu große Aufregung bedeute. Da wir
von unserem Vorhaben, die Eltern auf diese Weise in die TUSCH Kooperation mit einzubeziehen aber nicht abweichen wollten, machten
wir uns eine schulinterne Veranstaltung, das sogenannte Elterncafé
zu Nutze und luden die Eltern der Kinder aller Klassenstufen zu uns
ins Theater ein: um ihnen unser Anliegen zu unterbreiten, eventuelle
Fragen zu klären und mögliche Unsicherheiten aus dem Weg zu schaffen. Die Eltern begegneten uns bei unserem Besuch sehr herzlich und
aufgeschlossen, schienen von der Idee eines gemeinsamen Theaterbesuchs begeistert und stellten darüber hinaus viele Fragen zum Projekt. Zusammen mit den Klassenlehrer*innen wählten wir schließlich
ein geeignetes Stück aus, das wir den interessierten Eltern der Schule anboten. Einige Eltern nahmen am Inszenierungsbesuch teil, aber
leider keine der Mütter, die wir im Elterncafé kennengelernt hatten.
Warum die Umsetzung des Plans trotz der anfänglichen Begeisterung
scheiterte, konnten wir bis heute noch nicht in Erfahrung bringen. Wir
werden aber an den ersten, sehr positiven Kontakt anknüpfen!

„Haben wir heute Theater?“, oder “Wann kommt ihr endlich wieder
zu uns in die Klasse?“. Mit diesen und ähnlichen Sätzen werden wir
von den Kindern bestürmt, wenn wir das Gebäude der im Stadtbezirk Neukölln angesiedelten Hugo-Heimann-Grundschule betreten.
Auch die Lehrer*innen begrüßen uns inzwischen sehr herzlich. Unser
Wunsch und Vorhaben, die Schüler*innen und das Kollegium (besser)
kennenzulernen und die Schule mit dem „Theatervirus“ zu infizieren
ist – das steht außer Frage – geglückt.

Zusammen erproben, testen und reizen sie das Spiel zwischen Hauptund Nebenrolle, zwischen Geschlechtervorstellungen und -ordnungen aus. Die Schüler*innen suchen nach Möglichkeiten, die Gendervorstellungen zu irritieren, um- und vielleicht sogar neu zu deuten,
damit ein Selbstbezug ermöglicht wird, der tradierte Vorstellungen
überwindet... falls das geht.
Über den Verlauf der zurückliegenden Partnerschaft zwischen dem
Hermann-Hesse-Gymnasium und dem Maxim Gorki Theater war die
Auseinandersetzung mit dem Thema Gender ein Kontinuum, das zu
spannenden künstlerischen Ergebnissen führte. In den gemeinsamen Projekten wie „Gender & lch“(2015), „Die Nibelungen“(2014) und
„Stören hoch Zwei“(2017) standen die Auseinandersetzungen mit
Geschlechter- und Rollenbildern im Mittelpunkt. Das Feedback der
beteiligten Jugendlichen bestätigte, wie dringlich und wertvoll es ist,
Räume für dieses Thema zu schaffen.

Konzeptionell aber auch künstlerisch wird das Projekt mit den
Schüler*innen, den Fachlehrer*innen für Theater, in Zusammenarbeit
mit weiteren Fachbereichen wie Biologie, Ethik, Deutsch, Kunst und
externen Kooperationspartner*innen entwickelt und durchgeführt.
Astrid Petzoldt, Fernando da Ponte, Vanessa Gärtner
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© Friederike Wecker

Das Startprojekt im Rahmen von TUSCH PLUS soll die Linie der Auseinandersetzung fortsetzen, nun aber explizit Männlichkeit(en) in den
Fokus rücken. Dabei wollen wir das Thema Geschlechterrollen neu beleuchten und die gegenwärtige „Erschütterung“ der Männlichkeit in
den Blick nehmen.

Für die Schüler*innen der Klassenstufen drei und vier hatten wir eine
besondere Form der Workshopvermittlung geplant: Beide Jahrgänge
besuchten das gleiche Stück. Für die Viertklässler*innen entwickelten
wir einen nachbereitenden, theaterpädagogischen Workshop. Darauf
aufbauend und mit unserer Unterstützung konzipierten einige ausgewählte Schüler*innen der vierten Klassen einen eigenen Workshop,
den sie schließlich mit den beiden dritten Klassen durchführten. Trotz
großer Aufregung und Unsicherheit im Vorhinein, entwickelten die
Schüler*innen sehr schöne Ideen und setzten sie mit viel Hingabe um.
Die Schüler*innen der Klassenstufe fünf entschieden sich für die in9

Lina-Morgenstern-Schule /// Schaubühne

falls an einem nachbereitenden Workshop teil, der die überraschenden Wendungen und Schicksalsschläge in Bachs Leben aufgriff. Wir
überlegten, welche Auswirkungen sie auf seine Gefühlswelt hatten
und bemühten uns, den Menschen Bach noch besser kennenzulernen
und sein Handeln zu begreifen. Am Ende fassten die Schüler*innen
mit Hilfe von unterschiedlichen Instrumenten die gewonnenen Eindrücke in einem „Soundtrack seines Lebens“ zusammen.

Die Partnerschaft ist in vollem Gange: Bisher haben schon alle siebten
Klassen und zwei achte Klassen die Schaubühne besucht. Sie haben eine
Führung unter, auf und hinter die Bühnen erhalten und Mitarbeitende
aus allen möglichen Berufsgruppen am Theater persönlich interviewt.
Der Kurs Darstellendes Spiel erhält in regelmäßigen Abständen Besuch
und professionelle Beratung von der Theaterpädagogin, Schauspielerin
und Regisseurin Adrienn Bazsó. Sie unternimmt im März mit einer 8. Klasse unter dem Titel „Kunst trifft...“ außerdem den Versuch, ein Thema, das
von verschiedenen Fachbereichen (Mathe, NaWi, Ethik, GW) im Unterricht
behandelt wurde, in einem theatralen Setting zu präsentieren. So wird
das Publikum in einem Rundgang durch verschiedene Stationen gelenkt,
bei denen es das Thema „Glück“ auf unterschiedliche Arten erfahren wird.

Die Schüler*innen der 6. Klassen nahmen im Anschluss an ihren Besuch der „Ministerpräsidentin“ an einem Nachgespräch mit einer
Schauspielerin teil, interviewten sie ausgiebig und verfassten anschließend einen Erfahrungsbericht, der auf der schuleigenen Homepage veröffentlicht wurde.
Theater findet auch im alltäglichen Unterricht statt: Seit Dezember
2018 arbeiten wir einmal wöchentlich mit einer zweiten und fünften
Klasse zusammen. Angelehnt an die Inszenierung „Hans im Glück“ behandeln wir mit den Zweitklässler*innen das Thema „Gefühle“. Wir haben uns angeschaut, welche Gefühle es gibt, untersuchten sie in Bezug auf unser eigenes Leben, fragen uns woher sie kommen und was
sie mit uns machen. Mit einer fünften Klasse arbeiten wir, im Rahmen
des Englischunterrichtes zum Thema Status.

Gespannt erwarten wir zum Ende des Schuljahres auch die Präsentationen einer siebten und einer achtenKlasse. Sie haben sich vorgenommen,
mit den Theatermacherinnen Scharon On und Salome Dastmalchi, die jeweiligen Themen der Projektzeit „Armut und Reichtum“ und „Flucht und
Migration“ theatral zu gestalten und in szenischer Form zu präsentieren.
Auch der Wahlpflichtkurs der Naturwissenschaften will seine Ergebnisse
dieses Jahr auf eine besondere Form zeigen: Sie machen einen Science
Slam. Unterstützung für ihren Auftritt erhalten sie von dem Schauspieler der Schaubühne Moritz Gottwald, der auch Erfahrungen im Bereich
des Poetry Slam gesammelt hat und sicherlich einige Tipps für gelungene Auftritte auf der großen Bühne vor viel Publikum geben kann.

Um auch das Kollegium aktiv in den TUSCH Prozess mit einzubeziehen, entwickelten wir eine Fortbildung, die eine Einführung in die theaterpädagogische Arbeit bot und Lehrer*innen aller Fachrichtungen
Anregungen gab, den eigenen Unterricht durch theaterpädagogische
Methoden zu ergänzen.

Ihn und andere Schauspieler*innen sehen interessierte Schüler*innen
und Lehrer*innen bei den Besuchen des Guck-Klubs der Lina-Morgenstern-Schule an der Schaubühne. So guckte der Klub schon die Vorstellung „Der gute Mensch von Sezuan“ und im März werden sie „status
quo“ besuchen. Ein weiterer Vorstellungsbesuch ist schon fest eingeplant und der Guck-Klub wächst an.

Für die kommenden Monate liegt der Fokus nun auf einer Zusammenarbeit mit der bereits bestehenden Theater AG, die eine große Aufführung zum Ende des Schuljahres plant.

Zu Beginn der Partnerschaft waren übrigens auch alle Lehrer*innen
der Lina-Morgenstern-Schule an der Schaubühne. Vormittags haben
sie an einem inszenierungsvorbereitenden Workshop teilgenommen,
abends sind sie nach einem Empfang mit dem Direktor der Schaubühne in die Vorstellung von „Stück Plastik“ gegangen.
Und während all dies läuft und die Partnerschaft immer weitere Fäden
knüpft, denken wir schon vorfreudig an all das, was wir im nächsten Jahr
zusammen machen wollen. Denn es soll auf jeden Fall weitergehen!
© Wiebke Nonne
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© Friederike Wecker

Denise Dröge, Friederike Patzelt, Frau Uebeler, Frau Niewczas, Frau
Töpfer, Frau Schmidt, Herr Reith, Frau Raufmann, Frau Perone, Frau
Diestel, Frau John, Frau Thiele, Frau Ramos und Frau Peschek

Lena Drumm, Paul Drohsel, Daniele Facchino, Björn Gaudlitz, Rebecca
Lauer, Jana Lettau, Katharina Melle, Lisa Pape, Adrienn Bazsó, Salome
Dastmalchi, Sharon On, Moritz Gottwald, Wiebke Nonne, Philipp Rost
11

Peter-Ustinov-Schule /// Deutsche Oper Berlin
Die Peter-Ustinov-Schule in Charlottenburg und die Deutsche Oper Berlin sind schon alte Bekannte im Rahmen von TUSCH. Schon öfter haben
Schüler*innen der ISS ihre musiktheatralen Projektarbeiten in der Tischlerei der Deutschen Oper gezeigt. Es fanden Workshops, Führungen und
andere Begegnungen an beiden Orten statt – und natürlich Theaterbesuche.
In diesem Schuljahr starten sie mit TUSCH PLUS eine neue, gemeinsame Herausforderung: Für die Zusammenarbeit von Oper und Schule sollen Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, über das
ganze Schuljahr, in allen Jahrgangsstufen und Fächern Oper in die
Schule zu bringen und Schule in die Oper. Keine ganz einfache Aufgabe bei zwei Institutionen, die vordergründig erst einmal nicht viele
Gemeinsamkeiten haben. Aber Berührungspunkte, die gibt es viele!
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© Stephan Bögel

Die Partnerschaft steht seit diesem Schuljahr auf zwei Säulen, die sich
aus den Erfahrungen der Vergangenheit ergeben: Zum einen versuchen wir das Prinzip der Freiwilligkeit zu stärken. Zum anderen richten sich die Angebote, wo es geht, an die gesamte Schulgemeinschaft.
Zu einem ersten „Ustinov-Opern-Tag“ haben wir nach diesem Rezept
im November eingeladen. Es kamen über 50 Personen, Lehrer*innen,
Schüler*innen unterschiedlicher Klassenstufen und Eltern in die
Oper zu einem Vorstellungsbesuch mit persönlicher Begrüßung und
Einführung durch den Stückdramaturgen. Ab dem zweiten Halbjahr
gehört der „Ustinov-Opern-Tag“ als monatliches Angebot für die gesamte Schulgemeinschaft zum festen Programm. Zum Schuljahresende soll das Ganze dann noch einmal im großen Rahmen stattfinden,
indem alle Klassen der Schule in unterschiedlichen Fächern und verschiedenen Formaten zu einer Neuinszenierung an der Deutschen
Oper arbeiten. Und diese dann auch ansehen!
Mit dabei wird auch eine Theatergruppe des siebten Jahrgangs sein,
die ihre eigene längerfristige musik-theatrale Arbeit mit Unterstützung von Künstler*innen der Deutschen Oper vorstellt, sowie die
TUSCH AG des 8. Jahrgangs, die alle Aktivitäten dokumentiert. Und
dann gibt es noch den naheliegendsten Berührungspunkt zwischen
ISS und Opernhaus, den zwischen Lehr- und Spielplänen. In einem
Workshop mit den Kollegien der Schule und der Jungen Deutschen
Oper zu Beginn des Schuljahres wurden anliegende Themen gesammelt und abgeglichen – mit dem Ergebnis, dass im ersten Halbjahr in
Verbindung mit den Fächern Musik, Deutsch, Ethik und Kunst Opernbesuche mit Begleitprogramm für Schüler*innen aller Klassenstufen
organisiert wurden, teils im Klassenverband, teils auf freiwilliger Basis, aber immer in Anbindung an die Themen des Unterrichts.
Ein vielversprechender Start in die TUSCH PLUS Partnerschaft!
Tamara Schmidt, Kristina Stang (Deutsche Oper) Dr. Eunan Tobin, Hülya El-Mahalawi und viele weitere Kolleg*innen

Partnerschaften
aus dem
2. Jahr

Dunant Grundschule /// Staatsballett Berlin - Tanz ist
KLASSE!
KNOW YOUR LIMITS!
Freiheit und Grenzen – mit diesem Thema beschäftigten wir uns – die
Kinder der Klasse 3c – in diesem Projekt auf vielfältige tänzerische
und spielerische Weise.
Um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen, gibt es in unserer freien
Gesellschaft verschiedene Regeln, die einzuhalten sind und persönliche Grenzen, die es wahrzunehmen gilt. Diese Grenzen oder Limits sind
jedoch in Hinsicht auf die Begebenheiten einer Situation flexibel. Daher finden wir es spannend und wichtig, eine Sensibilität für die Grenzen anderer zu entwickeln und zu lernen, diese nicht zu überschreiten.
Seit dem Discoabend auf unserer ersten Klassenfahrt haben wir einen
unglaublichen Spaß am Tanzen. Doch auch hier, wie in vielen anderen
Situationen unseres Alltags, gibt es manche Limits einzuhalten. Wie
weit kann ich mit meiner Lautstärke gehen? Darf ich dich schubsen?
Wie tanze ich, ohne jemand anderen einzuschränken oder vielleicht sogar zu bedrängen?
Solche und viele andere Fragen zu den unterschiedlichsten Situationen
im Alltag überlegten wir uns und setzten unsere Ergebnisse in tänzerische Sequenzen um. Dabei zeigen wir Euch, was für einen Spaß wir
haben – im Kino, zu Hause oder auf dem Schulhof. Aber auch, wo der
Spaß aufhört – „Know Your Limits!“
23 Schüler*Innen und Kathlyn Pope (Choreografie und Konzept) /// Marie Werner (Assistenz) /// Lilit Schlede (Klassenleitung), Ildiko Bikfalvi
(Koordination) /// Audiocollage: Wladimir Bogdanov

Edison-Schule /// Das Weite Theater
DIE GOLDENE GANS oder ALLES NUR MÄRCHEN
„Unser Stück soll vom Glück handeln. Es soll gegen Mobbing sein
und Tanzeinlagen beinhalten. Es soll von reichen Menschen und von
armen Menschen handeln. Und es müssen Tiere darin vorkommen.
Alles muss verkehrt herum sein und wir wollen singen. Lasst uns ein
Märchen so umschreiben, dass es heute spielen kann.“
Das waren die ersten Ideen der JÜL Klasse 4/5/6 der Edison Grundschule. Also machten wir uns an die Arbeit – wir sammelten Märchen,
erzählten sie nach und schufen sie neu. In Standbildern wurden sie
dargestellt, verändert und in szenischen Improvisationen auf den Inhalt geprüft. So arbeiteten wir uns Stück für Stück voran, bis uns klar
13

wurde: Die goldene Gans wird unsere Stückgrundlage sein. Wir schufen neue Figuren, entdeckten Wunder hinter dem Schattenvorhang
und erfanden im freien Theaterspiel eine moderne Märchen-Variante.
Vieles erprobten wir in pantomimischem Spiel, erkundeten das Schattenspiel hinterm Vorhang und erfanden und schrieben vor allem die
Dialoge miteinander. Erst gegen Ende unserer gemeinsamen Zeit
wählten die Spielenden ihre Lieblingsrollen.
Und die Prinzessin?
Ob es die geben wird?
Aber seht selbst...
24 Schüler*Innen und Martin Karl, (Schauspieler, Musiker und Puppenspieler), Hanna Essinger (Schauspielerin), Hanka Kalus, Juliane

OSZ Bekleidung und Mode /// Deutsches Theater Berlin
ALLES ZUCKER! HÄNSEL, GRETEL UND ANDERE GESCHWISTER
„Wir haben den wilden Wald und die Hexe überlebt – was machen wir
jetzt? Jetzt starten wir so richtig durch!“
Was, wenn Weggehen die einzige Alternative darstellt? „Vielleicht
müssen Hänsel und Gretel weg, weil sie verfolgt werden? Ja! Oder
weil Hänsel Fußballer werden will. Oder, weil es keine Arbeit gibt.“
Elf Jugendliche aus einer Willkommensklasse des OSZ Bekleidung
und Mode spielen ihre eigene Adaption von Hänsel und Gretel. Über
die Geschwistergeschichten näherten sie sich dem alten Märchen an,
das sie mit Film, Tanz und Theater mitten in die Großstadt verlegen.
Gemeinsam erzählen sie so von Sehnsuchtsorten und von dem, was
sie zurücklassen mussten - manchmal auch die eigenen Geschwister.
Dabei vermischen sich biographische Erlebnisse und Zukunftsträume
mit der fiktionalen Ebene der Grimm‘schen Geschichte. Eine weitere
Klasse des OSZ Bekleidung und Mode nähte zuckrige Accessoires.
10 Schüler*Innen und Sofie Hüsler (Leitung), Elisa Zucchetti (Choreografie), Rainer Untch (Film), Isabelle Lange (Kostüm und Bühne),
Sascha Vajnstajn (Assistenz), Sonja Pachali (Klassenlehrerin). Accessoires: Klasse BQL, unter der Anleitung von Kerstin Kröpelin

Peter-Frankenfeld-Schule /// Friedrichstadt-Palast
ELMAR UM DIE GANZE WELT
Der intensive soziale Kontakt zwischen allen Beteiligten während der
Theaterarbeit mit Musik und Bewegung als Kommunikations-, Identifikations- und Bindemittel funktionierte im ersten Jahr schon so gut,
dass das die Grundlage für die weitere Arbeit darstellen sollte: verschiedene Tänze sollten es also sein. Stand im Vorjahr inhaltlich noch
die allseits bekannte und beliebte Schneewittchen-Geschichte im
Vordergrund, bestand die Herausforderung in der aktuellen Produktion darin, das Thema Weltreise, in der wir verschiedene Musikrichtungen eben sinnvoll einsetzen wollten, zu den Darsteller*innen zu
bringen. Für unsere Schüler*innen (und uns) ist unsere Gesellschaft
mit ihren wundersamen Kulturtechniken schon voller Geheimnisse,
die es zu ergründen gilt.
Wie tanzen, wie verhalten sich Menschen aber woanders, warum strecken sie beim Tanzen auch manchmal die Zunge raus, wo sind diese
anderen Länder eigentlich und – wie groß ist die Welt nochmal? Welche Tiere gibt es wo? Heißen Vogelarten wirklich „Kea“ und „Kaka“, und
darf ich wirklich „Kaka“ sagen, wo das Wort doch sonst verboten ist?
DEIN ERNST? – Ja, aber mit Ernst hat das alles wirklich gar nichts zu tun.
13 Schüler*Innen und Tanja Matthias (Gesamtleitung), Christina Tarelkin (Choreographie), Kai Schwegel (Texte), Michael Seidel (Musik),
Daria Finkel, Doris Sasse (Kostüme, Requisiten, Pädagogik und alles

Sachsenwald-Grundschule /// Platypus Theater
#ROBINHOOD
Robin Hood ist die Geschichte eines Gesetzlosen, der sich für Bedürftige, gegen Unterdrückung und für soziale Gerechtigkeit einsetzt.
Aber was hat das mit unserem Alltag zu tun?
Diese Frage hat zu heftigen Diskussionen über Recht und Unrecht geführt. Da wurde über die Oma gesprochen, die nach 30 Jahren aus
ihrer Wohnung ausziehen muss, über den Obdachlosen, der auf der
Feuerbachbrücke übernachtet und dem die Schüler*innen jeden Morgen auf ihrem Weg zum Unterricht begegnen, und ein Schüler outete
sich überraschend als Feminist: Alle waren geplättet, als er während
einer Diskussion über Frauenrechte plötzlich aufstand und einen Vortrag darüber hielt, wie ungerecht es sei, dass der Rasierklingen-Preis
für Frauen höher ist als der für Männer.
Wir haben viel mit Gestik, Ausdruck und Bildersprache gearbeitet,
was für einige Schüler*innen ebenso eine große Herausforderung
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Thalia-Grundschule /// Theater o. N.

darstellte wie der Umgang mit der englischen Sprache. Dennoch haben sich die Kinder auf alles eingelassen und es in ihr Spiel integriert.
Ob dieses Projekt, an dem auch die Theater-AG, der Kunstkurs und
der Trommelkurs mitwirken, in der Umsetzung so funktioniert wie geplant, findet ihr heute Mittag heraus.

WAS WIR ZU GEBEN HABEN
Pass auf deine sieben Sachen auf! 20 Füchse haben den
Zuschauer*innenraum besetzt. Sie schleichen gut getarnt durch die
Reihen und können alles gebrauchen. So manch eine*r wird sich fragen: „Was ist mir lieb und teuer?“ Oder: „Was bin ich wirklich bereit
abzugeben?“

30 Schüler*innen und Ona Nurkkala, Florian Korty, Rüdiger Hüge, Berna Bayro (Leitung)

Schlechtes Gewissen, nichts dabei zu haben? Die Füchse begleiten
Dich flink und gewitzt durch das Tal des Gebens und Nehmens. Lehn
Dich zurück und entspann Dich. In den nächsten 30 Minuten geht es
um das Schenken und Beschenktwerden, um das Abgeben. Beobachte die Wirkung der Fuchskraft.

Schule an der Jungfernheide /// THEATER STRAHL
KLAPPE – ISN STUMMFILM! – EIN SPANDAUER SPÄTI-SPEKTAKEL
Donnerstag, 14:05 Uhr an einer Spandauer Schule. 20 Schüler*innen.
Nach dem Sportunterricht. Mehr als die Hälfte hat eigentlich einen
anderen Kurs gewählt, die andere Hälfte nicht gedacht, dass hier Theater gespielt wird. Die Motivation ist folglich grenzenlos.

Angeregt durch das Format des Social Muscle Club (socialmuscleclub.
de) und eigener Erfahrungen mit dieser performativ-interaktiven Methode denken wir öffentlich über das Teilen nach.

Was also machen? Erstmal fragen, ob nicht vielleicht doch irgendwer
eventuell ein bisschen Lust hat und wenn ja, worauf. Auf Überfall? Ok,
kriegen wir hin! Auf was zum Lachen? Na, das wird doch.

Die Füchse haben sich mutig auf die Straße begeben, haben getauscht, gesammelt und behalten, mit den Leuten schlau verhandelt
und in den Geschäften ihre Trickser-Kraft erprobt. Mit vollen Taschen
kehrten sie aus dem „Land des Überflusses“ zurück. Heute sind sie zu
Euch gekommen, um zu berichten.

Wieder Donnerstag, 14:05 Uhr. 10 Schüler*innen fehlen. Gelber Zettel. Dann halt eine Überfall-Nummern-Revue und wenn wer fehlt,
gibt‘s ein paar Nummern weniger.

20 Schüler*innen und Cindy Ehrlichmann, Iduna Hegen (Regie), Doreen Ullmann, Jan Hansel, Anke Roth, Stefan Roth, Heike Krowoza (Unterstützung und Mitarbeit)

Hauptsache 90 Minuten frohen Mutes sein.
Und jetzt – Figuren basteln, absurd sein, irgendwie eine Dramaturgie finden, Auftritte so gestalten, dass die Peer groups sich nicht ausbremsen. Und immer wieder frohen Mutes sein.
Kurz vor Weihnachten ein erster Durchlauf, der Plot steht, die Figuren
sind fertig. Zum ersten Mal das Gefühl – wir kriegen das hin. Wir alle.
Im Februar neun Tage Intensivproben, Team sein, durchhalten. Oder
auch nicht. Am Ende ein erster Auftritt. Lampenfieber bis zum Anschlag, es trotzdem machen. Strahlen. Leuchtende Wangen. Mut, so
viel Mut, froher Mut. Wir machen weiter!
18 Schüler*innen und Caroline Schließmann (Regie/ Theaterpädagogik), Michael Goretzki und Thomas Starke (Dramaturgie), Nele Neu-
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Partnerschaft
aus dem
3. Jahr

Arnold-Zweig-Grundschule /// Fliegendes Theater
ICH WIR ZUSAMMEN
ICH WIR ZUSAMMEN – ist eine Entdeckungsreise.
Wir wollen eine Reise rund um das eigene »Ich« und das große Ganze, das »Wir«, machen. Ganz irdische Themen wie Freundschaft, Gemeinschaft, Miteinander, Ab- und Ausgrenzung, Macht und Isolation
werden uns begegnen. Wann bin ich gerne alleine und wann braucht
man viele, wann sag ich meine Meinung, wann bin ich solidarisch und
was ist solidarisch überhaupt? Gibt es das noch oder ist es schon abgeschafft?
ICH WIR ZUSAMMEN - Gedanken der Schüler*innen zum Stück:
Gesellschaft: „Wenn man Gesellschaft ist, ist man nicht allein. Man
kann sich Gesellschaft leisten, Zusammen sein – in einer Gemeinschaft
ist man nett und hilft anderen, man unterstützt sich. Gemeinsam kann
man viel schaffen.“
17

Ausgrenzung:
Die Birke unter Tannenbäumen.
Der Junge unter lauter Mädchen.
Der schiefe Ton in einer harmonischen Melodie.
Es ist ein Wagnis, braucht Mut und Kraft als Fremder, Andere, Ungleiche in eine Gruppe zu kommen. Es ist ein Wagnis, braucht Mut und
Kraft eine*n Fremde*n, eine*n Andere*n, Ungleiche*n in eine Gruppe
aufzunehmen. Wenn die Ungleiche und die Gruppe Mut und Geduld
haben, kann es gelingen! Aber was geschieht wenn etwas schief geht?
Gemeinschaft: Das Wort Gemeinschaft kann viel bedeuten. Ist man in
einer Gruppe gemein zueinander? Oder steht es für gemeinsam, also
ZUSAMMEN. Steht es etwa für Mannschaft, also Team? Oder für „Zusammen schaffen wir das!“ Wenn man traurig ist, muss man manchmal bei Freunden (einer Gemeinschaft) sein! TUSCH ist auch eine Gemeinschaft und diese TUSCH Gemeinschaft ist cool!
25 Schüler*innen und Ann Marie von Löw (Regie), Magda Voerster,
Gesine Hartmann-Mattern (Regie-Assistenz), Magda Voerster (Ausstattung/künstl. Leitung), Ann Marie von Löw und die Tanz Kinder
(Choreografie), Martin Bartels und die Musik Kinder (Musik)

Carl-Bosch-Schule /// English Theatre Berlin
SHAPE UP!
Im dritten Jahr der Kooperation zwischen dem English Theatre Berlin
| International Performing Arts Center und der Carl-Bosch-Schule präsentieren wir Ihnen Shape Up! – ein Trainingsprogramm für jede*n,
der/die mit den schnelllebigen Technologien unserer Zeit Schritt halten will. Lernen Sie etwas über Robo-Partner, telepathische Vorstellungsgespräche und Smart Brain Updates!
Zu Beginn der Stückentwicklung stellten wir uns Fragen zu möglichen
Zukünften: Was wäre, wenn wir für Freundschaften bezahlen würden?
Was wäre, wenn wir nicht mehr rausgehen, sondern digitale Körper
benutzen würden? Was wäre, wenn wir unser Leben umprogrammieren könnten?
Hieraus entwickelten wir Szenen, die uns bei der Entwicklung des Shape Up!-Trainingprogramms halfen. Wir nahmen auch an einem Workshop des Designkollektivs „Normals“ teil, das sich auf die Erforschung
spekulativer Zukünfte spezialisiert. In diesem Workshop wurde jeder/
jedem Schüler*in von einer K.I. ein zufällig erstelltes Charakterprofil
zugewiesen, wie zum Beispiel ein 3D-gedruckter Koch, der Nano-Burger liebt und es genießt, an Bahnhöfen selbstfahrender Züge herumzuhängen. Schlussendlich haben wir mit unserer Musikgruppe den
18 18

Shape Up! Soundtrack erstellt. Sie sind unsere brillante House-Band.
Machen Sie sich bereit und Shape Up!
18 Schüler*innen aus den WPF-Kursen und Minna Partanen, Brea Robertson (Regie), Fritzi Steglich, Benedikt Wahls (Musik), Jacqueline
Beier, Mareike Dittmer (Leitung)

Gustav-Freytag-Schule /// Staatsoper Unter den Linden (TUSCH PLUS)
#GRENZÜBERGANG
Tagtäglich werden kleine und große Herausforderungen ans Ich gestellt. Diese Herausforderungen reichen von “Wie kann ich meine
Eltern überreden, um länger aufzubleiben?” über “Wie schaffe ich
meinen Schulabschluss?” bis zu “Wie gehe ich mit dem Verlust eines
geliebten Menschen um?”.
Die Klasse 9d der Gustav-Freytag-Schule hat sich im dritten TUSCH
Jahr diesem bedeutungsvollen Thema gestellt. Schließlich sind die
Schüler*innen besonders im 9. Schuljahr gezwungen, sich mit ihren
Zukunftsplänen auseinanderzusetzen. Die Schüler*innen streben
nicht nur ihren Schulabschluss an, sondern schnuppern mit dem Absolvieren eines Schulpraktikums erstmals ins Berufsleben hinein. Darüber hinaus macht der eine oder die andere erste Erfahrungen mit
der Liebe.
Die 9d hat für sie wichtige Stationen ihres Alltags herausgearbeitet,
bei denen sie an ihre persönlichen Grenzen gestoßen sind. Entstanden sind dabei verschiedene Szenen, die sowohl musikalisch, choreografisch als auch bildnerisch ergänzt werden. Alles in allem ist das
Projekt selbst eine Hürde, welche die Schüler*innen beim TUSCH Festival und in der Staatsoper Unter den Linden vor Publikum ganz sicher
erfolgreich bewältigen.
25 Schüler*innen und Luis Fraenkel (Regie), Lior Shneior (Choreografie), Annika Unger (digital input), Robert Wissmann (Musik)

19

Käthe-Kollwitz-Gymnasium /// Sophiensaele
VERTRAUEN (ein Projekt mit dem Darstellendes Spiel Kurs)
Wem vertraue ich und warum? Woran erkenne ich einen vertrauenswürdigen Menschen? Kann man Material vertrauen? Wie funktioniert
ein Leben ohne Vertrauen? Schüler*innen des DS-Kurses des 10. Jahrgangs haben sich selbst erkundet, andere befragt und sich der Herausforderung einer Eigenproduktion gestellt. Auf dem TUSCH Festival zeigen sie einen ersten Einblick ihrer Arbeitsergebnisse. Angeregt durch
einen Workshop des Performance-Kollektivs hannsjana (Sophiensæle)
und nach eigenen Erprobungen im Unterricht bewegen sie sich dabei im postdramatischen Raum, greifen Biographisches auf, schlüpfen
in Persönlichkeiten hinein und folgen performativen Strategien und
Spielregeln. Körperliche Erfahrungen kommen dabei ebenso zum Tragen wie die intellektuelle Durchdringung des Themas und der offene
Umgang mit dem Publikum.
„Ich vertraue niemandem, der alles auf den sozialen Medien dokumentiert.“ /// „Ich vertraue mir, weil das letztendlich zählt.“ /// „Ich vertraue
in meine Interessen und Ziele, da sie mich immer antreiben und nicht
herunterziehen.“ /// „Ich kann meinen besten Freunden nicht vertrauen, doch ich kann auch nicht ohne sie.“ (Umfrage unter Schüler*innen)
12 Schüler*innen und Constanze Wittorf

Melanchthon-Schule /// THEATER AN DER PARKAUE
(TUSCH PLUS)
SMART KIDS ON THE BLOCK
Liebes Publikum,
ich bin eine künstliche Intelligenz aus dem Think Tank „Smart Kids“.
Darf ich mich vorstellen? Ich verarbeite Daten, um zu berechnen, wie
die Menschen in Zukunft leben werden. Ich versuche an alle relevanten
Daten zu kommen, um zu ermitteln, was die Stadt der Zukunft zu einer
klügeren Stadt macht. Die Fragestellung ist mir im Januar 2019 übergeben worden, als ein Think Tank aus Schüler*innen des MelanchthonGymnasiums bei ihrer Forschung nach der klügeren Stadt und einer
besseren Zukunft an einem Gefühl zu scheitern drohte, das Maschinen
und artifizieller Intelligenz unbekannt ist: Die Angst vor der Zukunft.
Wir laden sie herzlich ein zu: Smart Kids on the Block
Welche Daten müssen wir erheben und wer darf sie wofür verwenden? Können uns Algorithmen bei unserer Aufgabe helfen oder haben diese wirklich keinen Plan von der Zukunft? Hoffen wir auf künstliche Intelligenz oder fällt uns selbst noch etwas ein?
Die Zukunft gehört den Visionen!
20 20

28 Schüler*innen und Sabine Kuhn, Sebastian Wöss, Antje Maeder

Schüler*
innenStimmen

Frau Friederike, Theater ist richtig cool! /// Hugo-Heimann-Grundschule
| ATZE Musiktheater

Das TUSCH Projekt war für alle Teilnehmer*innen eine tolle Erfahrung,
da es manchmal gut ist, sich aus starren schulischen Vorgaben zu lösen und über viele Monate hinweg auf etwas Großes, Ganzes hinzuarbeiten, was auch, wie ich finde, gut gelungen ist und viel Spaß gemacht hat. /// Melanchthon-Gymnasium | Theater an der Parkaue

Ich will beim nächsten Mal nicht so ein altes Stück. („Antigone“, Anm.
der Redaktion) /// Emanuel-Lasker-Schule | Berliner Ensemble

Ich will mehr Tanzen und Theaterspielen! /// Carl-Kraemer-Grundschule | GRIPS Theater

Erst hatte ich Angst, dass ich die Aufgaben nicht verstehe und deshalb
nicht weiß, was ich im Theater machen muss, aber dann, als wir jeden
Tag geprobt haben, war alles ganz klar. Ich hätte nicht gedacht, dass
es so Spaß machen kann. /// OSZ Bekleidung und Mode | Deutsches
Theater

Wir wollen uns immer wieder unser Stück ansehen. /// Edison-Grundschule | Das Weite Theater

Mich hat überrascht, dass Lehrer*innen auch ziemlich albern sein
können. /// Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Sophiensaele

Ich habe nicht nur neue Meinungen gehört, sondern ich habe auch
mehr über meine Mitschüler*innen erfahren. Dabei habe ich gemerkt,
wie wenig ich von meiner Klasse weiß, obwohl wir seit der 5. Klasse zusammen sind. /// Melanchthon-Gymnasium | Theater an der Parkaue

Fremde Leute ansprechen war toll. /// Thalia-Grundschule | Theater o. N.

Mich hat überrascht, dass ich am Ende doch nicht so aufgeregt war. ///
Dunant-Grundschule | Staattsballett Berlin - Tanz ist klasse!

21

TUSCH
Festival
2019

Kinder und Jugendliche aus dreizehn TUSCH Partnerschaften, von der
Grundschule bis zur Berufsschule, präsentierten beim diesjährigen
TUSCH Festival die kleinen und großen Fragen und Antworten über
das Menschsein und die Gegenwart.
Einen gelungenen Auftakt lieferte die Band der Arnold-Zweig-Grundschule, die das TUSCH Festival am 13. März musikalisch eröffnete.
Unter dem Motto „Warum halten eigentlich die meisten Menschen
so gerne Reden?“ führten erstmals Schüler*innen der Peter-UstinovSchule durch den Eröffnungsabend. Sie begrüßten kurzweilig, moderierten mit viel Humor und präsentierten eigene künstlerische Einlagen. In der anschließenden Eröffnungsinszenierung „Alles Zucker!
Hänsel, Gretel und andere Geschwister“ der TUSCH Partnerschaft des
Oberstufenzentrums Bekleidung und Mode und des Deutschen Theaters spielten zehn Jugendliche einer Willkommensklasse ihre eigene
Version von „Hänsel und Gretel“. Die Jugendlichen gingen der Frage
nach „Was, wenn ein Weggang von zuhause eine gute Alternative ist?“
und verbanden das Märchen kreativ mit ihren eigenen Zukunftswünschen.
In den zwei folgenden Festivaltagen präsentierten rund 300
Schüler*innen ihre Theaterproduktionen, die von Alltagsproblemen
wie Mobbing handelten, gesellschaftspolitische Fragen ansprachen
oder sich durch Sagen und Märchen inspirierten – in Improvisationen,
biografischen Erzählungen und ausdrucksstarken Performances.
So setzte sich die Sachsenwald-Grundschule – inspiriert von der Robin-Hood-Sage – mit sozialer Ungerechtigkeit in der heutigen Gesellschaft auseinander. Ihr Stück, das auch Elemente des Schattentheaters verwendete, endete mit einer kämpferischen Geste: mit ernster
Miene und die Faust erhebend forderten sie mit dem Wahlspruch „Be
a Robin Hood“ das Publikum auf, gerechter zu handeln und mitfühlender zu denken.
Auch die Spieler*innen der Thalia-Grundschule beschäftigten sich gemeinsam mit dem Theater o. N. in ihrem forschenden Theaterprojekt
„Was wir zu geben haben“ mit sozialen Themen bzw. der materiellen
Verteilung: Was bin ich bereit zu geben? Was habe ich überhaupt zu
geben? Was brauche ich wirklich? Die Schüler*innen in Fuchsmasken
kamen dem Publikum dabei gefährlich nahe und berichteten u. a.
von ihrem Selbstversuch auf der Straße, unter den Passanten Gegenstände gegen andere/bessere einzutauschen. In einem interaktiven
Format kamen sie mit dem Publikum in einen Dialog, bei dem jede*r
Zuschauer*in sagen konnte, was er bzw. sie an Materiellem und Ideellem zu geben bereit ist oder benötigt. Mit einem farbigen Klebepunkt
markiert, konnten sich die Gebenden und Nehmenden auch nach
Aufführungsende dafür finden.
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Noch interaktiver gestalteten die Schüler*innen des MelanchthonGymnasiums ihr Theaterprojekt „Smart kids on the block“: In einem
dreiteiligen Parcours – einer Publikumsdatenerhebung zu den Themen Wohnen, Zusammenleben und Teilen, einem Audiowalk und
einem Zwiegespräch mit einer „künstlichen Intelligenz“ wurden die
Zuschauer*innen selbst zum Teil des Forschungsteams rund um die
Frage „Was macht die Stadt der Zukunft zur klügeren Stadt für uns
alle?
Aber nicht nur Ich und Wir, Armut und Reichtum, Geben und Nehmen,
sondern auch das Thema „Grenzen“ wurde dieses Jahr verstärkt behandelt: Während in „Know your limits“ die Kinder der Dunant-Grundschule gemeinsam mit dem Staatsballett ihre persönlichen Grenzen
tänzerisch umsetzten und zeigten, wie wichtig ein (bewegungs-)harmonischer Umgang für das gemeinsame Existieren aller Menschen
ist, präsentierte die Gustav-Freytag-Schule mit der Staatsoper grenzüberschreitende Situationen, die sinnbildlich in der U-Bahn als Zug
des Lebens spielten: Diebstähle, Gewalt, aber auch Alltagssituationen, in denen den Jugendlichen durch ihre Umwelt Grenzen gesetzt
wurden. Um Grenzüberschreitungen ganz anderer Art ging es in „Elmar um die ganze Welt“ der Peter-Frankenfeld-Schule und dem Friedrichstadt-Palast: Lottogewinner Elmar ging auf Weltreise und lernte
neue Kontinente kennen – mit viel Musik, Tanz und großem Spaß aller
Beteiligten.
Viele weitere Geschichten, Themen und Fragen wurden beim TUSCH
Festival erzählt, angerissen und gestellt. Wer Lust hatte, sich noch
intensiver über die Festivalproduktionen auszutauschen, konnte an
den Nachgesprächen der beteiligten Gruppen teilnehmen, die nach
jedem Programmblock stattfanden.
Den Rahmen des Festivals bildete das Stück „Alles Zucker! Hänsel,
Gretel und andere Geschwister“, das als Eröffnungsinszenierung am
13. März und letztes aufgeführtes Stück am 15. März sowohl fulminanter Anfang und bezauberndes Ende des TUSCH Festivals 2019 war.
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Vielfalt in den TUSCH Partnerschaften
Neben den Theaterprojekten kamen im Schuljahr 2018/19 die
Schüler*innen, Lehrer*innen und Pädagog*innen auch auf anderen
Ebenen mit Theater in Kontakt: Bei Theaterbesuchen erhielten sie einen Einblick in die Spielpläne und Produktionen ihrer Partnertheater
und lernten bei Führungen das Haus und ihre Mitarbeiter*innen kennen. An einigen Schulen wie der Lina-Morgenstern-Schule gemeinsam mit der Schaubühne wurden GUCK-Klubs ins Leben gerufen, bei
denen regelmäßig interessierte Schüler*innen, ihre Eltern und Lehrkräfte gemeinsam Aufführungen besuchen. An anderen Theatern erhielten Schüler*innen einen Einblick in die unterschiedlichen Berufe
am Theater wie die Gustav-Freytag-Schule in ihrem Partnertheater
Staatsoper Unter den Linden. Einige Lehrer*innen des Käthe-KollwitzGymnasiums fungierten sogar als Testpublikum für eine Produktion
des Künstlerkollektivs Turbo Pascal an den Sophiensaelen.
Aufführungsbegleitende Workshops bereiteten die Schüler*innen und
Pädagog*innen auf die Stücke vor oder werteten sie gemeinsam aus.
Darüber hinaus fanden auch themenbezogene Workshops zu künstlerischem Erzählen, Bühnenkampf, Teamarbeit und Bewegung sowie
Puppen-, Kostüm oder Performanceworkshops u. v. m. statt wie bspw.
am Hermann-Hesse-Gymnasium/GORKI, der Edison-Grundschule/
Das Weite Theater und der Gustav-Freytag-Schule/Staatsoper Unter
den Linden statt. Am Staatsballett Berlin erhielten die Schüler*innen
der Dunant-Grundschule nicht nur Tanzworkshops, sondern nahmen
auch bei einer Probe der Staatsballett-Tänzer*innen teil und konnten
sie anschließend zu ihrer Arbeit befragen.
Für die Partnerschaften im ersten TUSCH Jahr ist ein gemeinsamer
Workshop plus Theaterbesuch mit dem gesamten Lehrerkollegium
obligatorisch, um das Partnertheater und die theaterpädagogische
Arbeit kennen zu lernen. Darüber hinaus fanden aber auch weitere
Fortbildungen statt, bei denen Lehrer*innen theaterpädagogische
Methoden kennen lernen und neue Impulse für die eigene Arbeit erhalten konnten, wie bspw. an der Peter-Frankenfeld-Schule gemeinsam mit dem Friedrichstadt-Palast oder der Emanuel-Lasker-Schule
gemeinsam mit dem Berliner Ensemble.
Einige Schulen nahmen auch bei größeren Ereignisse der Theater aktiv teil wie die Melanchthon-Schule beim Festival Parkaue City des
Theaters an der Parkaue oder das Schüler*innenparlament der CarlKraemer-Grundschule bei „Kinder entern die Bühne“ im Rahmen des
50-jährigen Jubiläums des GRIPS Theater.
Neben der Teilnahme am TUSCH Festival wurden die Stücke weitere Male an der Schule aufgeführt wie bspw. bei den Partnerschaften
Arnold-Zweig-Grundschule/Das Fliegende Theater und Peter-Frankenfeld-Schule/Friedrichstadt-Palast oder am Theater wie beim OSZ
Bekleidung und Mode/Deutsches Theater und Käthe-Kollwitz-Gymnasium/Sophiensaele und der Gustav-Freytag-Schule/Staatsoper Unter den Linden.

TUSCH EXTRA – Theaterworkshops für Schüler*innen
Bei den TUSCH Theaterworkshops erhalten Schüler*innen einen Einblick in unterschiedliche Theaterformen, setzen sich dabei mit einem thematischen Schwerpunkt auseinander und präsentieren sich
gegenseitig ihre künstlerischen Ergebnisse. Im Oktober fragten sich
Schüler*innen der Carl-Kraemer-Grundschule, der Dunant-Grundschule und der Peter-Frankenfeld-Schule: Was ist „frei sein“ und was
„unfrei sein“? Was bedeutet Freiheit für Euch? Welche Freiheiten würde ich mir gerne einmal nehmen? Ist meine Freiheit auch gleich Deine
Freiheit? Und wie wird unsere Freiheit geschützt? Unter dem Motto
„FREE –ZE! Meine Freiheit, Deine Freiheit“ beschäftigten sie sich dabei
auch mit Regeln und Grenzen, Träumen und Utopien, Meinungsfreiheiten und -verschiedenheiten und arbeiteten mit Rhythmik, Bewegung, Musik und Improvisation.
Unter dem Motto „Typisch Vorurteil!“ arbeitete im November das Melanchthon-Gymnasium und die Peter-Ustinov-Schule szenisch zu Vorurteilen, Klischees und der Überwindung tradierter Denk- und Rollenmuster. Dabei begegneten sie Aliens, führten Gruppenexperimente
und Rollenspiele durch und erzählten und erforschten Geschichten.

TUSCH EXTRA – Fortbildungsworkshops für Lehrer*innen und
Theaterkünstler*innen
Bei TUSCH gibt es nicht nur Workshops für Kinder und Jugendliche,
sondern auch praxisnahe Fortbildungsworkshops für die am TUSCH
Projekt beteiligten Lehrer*innen und Theaterpädagog*innen/künstler*innen. Im Schuljahr 2018/19 fanden sechs thematisch unterschiedliche Fortbildungen statt:
Maike Plath führte in dem Workshop „Demokratische Führung in
künstlerischen Prozessen“ in das von ihr entwickelte Mischpult-Prinzip ein und erprobte es mit den Teilnehmer*innen. Das MischpultPrinzip ist ein umfangreiches Konzept, das auf Demokratischer Führung und Transparenz von Wissen beruht und partizipative Lern- und
Gestaltungsprozesse ermöglicht.
In Kooperation mit Theaterscoutings hat TUSCH zwei Fortbildungen in
Form einer Spielstätten-Tour angeboten: die Spielstätten-Tour ermöglicht es, die freie Szene geschichtlich und architektonisch zu verorten
und deren Akteur*innen persönlich kennenzulernen. Die Regisseurin
und Autorin Susanne Chrudina begleitet die Tour, berichtet aus dem
eigenen Berufsalltag und führt die Gruppe an spannende, avantgardistische und ungewöhnliche Bühnen der Freien Szene. Nach jeder Spielstätten-Tour bildet ein gemeinsamer Theaterbesuch den Abschluss.
Die Spielstätten-Touren führten an das TAK im Aufbauhaus, die Sophiensaele, die Neuköllner Oper und den Heimathafen Neukölln.
Wie kann ich bei Theaterprojekten kreativ mit Medien umgehen und
was ist bei der Mediennutzung mit Kindern und Jugendlichen zu beachten? In dem Workshop „Kreativer Umgang mit Medien“ unter der
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Leitung von Paula Seemann vom Medienzentrum Pankow lernten die
Teilnehmer*innen praxisnahe Methoden kennen, die mit Hilfe von
Tablet/Smartphone kreative Potentiale wecken, und erstellten eigene Foto-Comics, Stop-Motion Filme und Videoclips sowie digitale Bücher, die zum Teil gleich Eingang in die aktuelle Theaterproduktion für
das TUSCH Festival fanden.
Wie erfindet man gemeinsam Geschichten? Warum ist es wichtig, im
kreativen Prozess die Vorgänge des Erfindens und des Bewertens zu
trennen? Warum ist das Prinzip der Montage effektiver als der Konsens? Lorenz Hippe hat in „Einführung in das Theater Direkt“ diese
Methode vorgestellt, gemeinsam szenisch erprobt und refeflektiert,
welche Chancen Partizipation im Lernprozess bietet.
Der Künstler Volkan Türeli lud in „Schon einmal darüber nachgedacht!“
die Teilnehmer*innen dazu ein, sich mit dem Thema Wissensvermittlung
und interkulturelle Theaterarbeit auseinanderzusetzen: Wessen Wissen
wird vermittelt? Wer lernt was von wem? Wer profitiert? Wie kann eine
Zukunft gestaltet werden und vor allem, was muss sich ändern?

TUSCH EXTRA – TUSCH goes Theaterscoutings
Um den Blick über den Tellerrand des eigenen Partnertheaters in die
Welt-Hauptstadt der freien Theater- und Tanzszene zu werfen, bietet
TUSCH in Kooperation mit Theaterscoutings Berlin seinen Partnerschaften ein gemeinsames Format: eine ausgewählte Vorstellung
der freien Szene inklusive interaktivem Nachgesprächsformat für
Schüler*innen. Den Anfang machte „Antigone“ des RambaZamba
Theaters in Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin und das
Vermittlungsformat “Sag mir wo du stehst?!“, gefolgt von „Amnesie
Atlantis“ des Jungen Ensemble der Neuköllner Oper und dem Format
„Retrospektive Improvisation“ - beides interaktive Vor- und Nachgesprächsformate, die das Performing Arts Programm in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Theaterpädagogik der Universität der
Künste für die freie darstellende Szene entwickelt und erprobt hat.

„Was ist TUSCH? – TUSCH im Berliner Ensemble, Interaktiver Input
In Kooperation mit der Regionalen Fortbildung und dem Berliner Ensemble hat TUSCH für Lehrer*innen, die an einer TUSCH Partnerschaft
interessiert sind, eine praxisnahe Informationsveranstaltung angeboten: nach einer Einführung in das TUSCH Programm, stellten Eva Albert, Lehrerin am Hermann-Hesse-Gymnasium, und Astrid Petzoldt,
Theaterpädagogin am GORKI, ihre Theaterprojekte vor und erzählten
von ihren positiven Erfahrungen und Herausforderungen im Rahmen
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Anschließend nahmen die
Teilnehmer*innen an einer Führung durch das Theater und an einem
inszenierungsbegleitenden Workshop mit der leitenden Theaterpädagogin des Berliner Ensembles - Geraldine Blomberg - teil, bevor sie
schließlich gut vorbereitet die Aufführung „Die Blechtrommel“ be26 26

suchten.
Netzwerk Inklusive Theaterarbeit
Das Netzwerk Inklusive Theaterarbeit unter dem Dach von TUSCH
möchte seine langjährigen Erfahrungen in inklusiven Theaterprojekten mit anderen Menschen teilen und weiterentwickeln, sich austauschen, vernetzen und inklusives Denken und inklusive Theaterarbeit
stärker in Schulen verankern.
Das Netzwerk hat in diesem Schuljahr drei praxisnahe Fortbildungen
veranstaltet, um Interessierten Methoden der inklusiven Theaterarbeit
zu vermitteln. Beim ersten Praxistag„und sind wir selber Götter – Ästhetik vs. Authentizität: Herausforderung Inklusion?“ in Kooperation mit
dem RambaZamba Theater erhielten die Teilnehmer*innen - ausgehend von einem gemeinsamen Besuch der Inszenierung „‘…und sind
wir selber Götter‘ – Die Winterreise“ - Einblicke in die inklusive Theaterarbeit und setzten sich mit der Frage auseinander, was beim Publikum
passiert, wenn es ein inklusives Ensemble auf der Bühne sieht, und
wie man in der praktischen inklusiven Theaterarbeit mit der Frage von
Rolle/Figur in der Arbeit umgeht. Der zweite Praxistag vermittelte, wie
man mit einer Gruppe mit sehr unterschiedlichen Lern- und Spielvoraussetzungen eine literarische Vorlage verwenden, sich mit ihr auseinandersetzen und auf ihrer Grundlage ein Stück entwickeln kann. Wir
besuchten die Probe der inklusiven Theatergruppe mit Schüler*innen
der 8. Klasse der Evangelischen Schule Spandau und der Abschlussstufe der August-Hermann-Francke-Schule, die seit Februar zusammen
an ihrem Stück „Die verrückte Teegesellschaft“ probten. Anschließend
wurden einzelne Methoden praktisch erprobt und als Ausgangspunkt
für eine mögliche Theaterarbeit diskutiert. Als Kooperationspartner
des GRIPS Theaters wurde bei einem dritten Praxistag „Was heißt hier
eigentlich `Beeinträchtigung´?“, zum Thema Vielfalt praktisch gearbeitet und reflektiert, wie wir über Beeinträchtigung sprechen können,
welche Grundvoraussetzungen es in Gruppen braucht, um eine gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen.
Auf Einladung von Frau Prof. Dr. Johanna Kaiser von der Alice-Salomon-Hochschule hat TUSCH/das Netzwerk Inklusive Theaterarbeit
beim Tag der offenen Tür der Hochschule ein Seminar unter dem
Motto „Mut machen und Grenzen abbauen – Inklusive Theaterarbeit“
gegeben. Dabei wurde den Student*innen das TUSCH Programm
und das Netzwerk Inklusive Theaterarbeit vorgestellt sowie ein praxisorientierter Einblick in das TUSCH Theaterprojekt „Liebe inklusiv“
zwischen den „Gorillas“, der Schule am Bienwaldring (Förderzentrum
GE) und dem Leonardo-da-Vinci-Gymnasium mit dem Fokus auf die
Themen Soziales Lernen, Teamarbeit in interdisziplinären Kontexten,
Methoden, Stolpersteine in inklusiven Settings ermöglicht.
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KKS/Sophiensaele, Interview und
Vorstellung
der Aufführung

„Ruhe bitte!“ – das Theaterprojekt des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums mit den Sophiensaelen
Ein Interview mit der Lehrer*in Laura Barzel, der Theatermacherin
Angela Löer und Schüler*innen und Lehrer*innen des KätheKollwitz-Gymnasiums
Im Schuljahr 2018/19 realisierten das Käthe-Kollwitz-Gymnasium
und die Sophiensaele zwei Projekte. Neben dem Vertrauensprojekt des Darstellenden Spiel Kurses (siehe Seite 20), fand auch
noch ein weiteres besonderes Projekt statt: Schüler*innen und
ihre Lehrer*innen entwickelten und präsentierten gemeinsam und
gleichberechtigt eine Theaterproduktion. Sie forschten und performten zu Kommunikations- und Verhaltensformen in ihrem eigenen Schulalltag und stellten dabei fest, dass es mit der Augenhöhe
gar nicht so einfach ist.
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© „Angela Löer

Wie habt ihr Lehrer*innen und Schüler*innen, die nicht auf einer
gleichen hierarchischen Ebene stehen, einander näher gebracht
und für einen gemeinsamen Probenprozess geöffnet?
Laura Barzel: Es war von Anfang an sehr förderlich, dass wir
Lehrer*innen uns mit Vornamen vorgestellt haben. Ich glaube, das
Arbeits-DU war ein gutes Signal.
Angela Löer: Einerseits haben wir viele Eins-zu-Eins-Gesprächssituationen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen gestiftet.
Dadurch sind alle sehr schnell auf eine persönliche Ebene gekommen. Andererseits haben wir – besonders am Anfang – viele Performance- und Theaterübungen gemacht, bei denen alle ein bisschen
albern werden und ihre gewohnte Rolle ablegen mussten. Die beteiligten Lehrer*innen waren auch nicht nur Theaterlehrer*innen,
sondern zum Teil Lehrer*innen für Chemie oder Englisch, für die
das Projekt wirklich Neuland war. Und gemeinsam Neuland zu betreten, kann dabei helfen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Alle
spüren die gleiche Aufregung, bevor sie eine Bühne betreten.
Würdet ihr sagen, dass die Schüler*innen und Lehrer*innen mittlerweile auf einer Augenhöhe sind?
AL: Ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, wir stellen eine
wirkliche, dauerhafte Augenhöhe her. Wie soll das durch die unterschiedliche Position im Schulalltag, die verschiedenen Alter
langfristig durch ein Projekt erhalten bleiben? Die Gruppe der
Lehrer*innen ist eine Person mehr und sie sind viel raumgreifender
und lauter. Ich finde gut, dass sie raumgreifend und laut sind! Aber
dadurch sind die Schüler*innen immer noch relativ still. Und auch
wenn die Lehrer*innen sich anders verhalten als im Schulalltag, ist
es schwer, eine gleiche Energie, die auch kräftemäßig auf Augenhöhe ist, herzustellen.

LB: Mir begegnen Schüler*innen, die ich im Unterricht habe, hier ganz
anders und sprechen mich wirklich mit Laura und Du an. Im Unterricht
switchen sie dann wieder zu Frau Barzel und Sie. Es gab einen richtig
schönen Moment für mich, als ich von einer Schülerin quer durch den
Raum „Laura“ gerufen wurde. Das ist so klein, aber diese kleinen Dinge
zeigen für mich bereits, dass etwas aufbricht. Es ist aber trotzdem gut
zu wissen, dass es auch auf diesen Rahmen begrenzt bleibt und nicht
gesprengt wird, sie also im normalen Unterricht nicht den Eindruck haben, sie hätten eine Sonderrolle.
AL: Ich hatte das Gefühl, dass es den Lehrer*innen leicht fällt, eine andere Rolle einzunehmen, weil sie sich eigentlich danach sehnen. Ich
bewundere das, alle sind mutig und lassen sich komplett in dieses Projekt fallen. Für die Schüler*innen scheint es etwas schwieriger, ihre ursprüngliche Rolle zu verlassen.
LB: Für mich als Lehrerin war es besonders diese Doppelrolle zu haben:
sowohl Spieler*in zu sein als auch die Leitung mit Angela inne zu haben. Das war nicht immer einfach. Wenn ich als Mitleiterin auch mal
etwas gesagt habe, haben sich die anderen Lehrer*innen auch gleich
noch zu Wort gemeldet – da schaukeln sich Lehrer*innen dann schnell
hoch. Ich konnte das zum Glück ansprechen: Als ich meine Position etwas transparenter gemacht habe und es für meine Kolleg*innen klarer
wurde, wurde es besser.
Wie war es für Euch als Spieler*innen – Schüler*innen und
Lehrer*innen – die Rolle des/der Schüler*in, des/der Lehrer*in zu
verlassen und sich als gleichberechtigt zu sehen, auf Augenhöhe zu
begegnen? Oder blieben die Hierarchien bestehen, die es einfach
im Schulkontext gibt?
L1: Erstaunlicher Weise ging das sehr schnell, dass wir auf Augenhöhe
waren. Wir duzen uns hier im Theater und im Unterricht war irgendwie
ganz klar, dass wir wieder beim Sie sind. Ich fand das überhaupt nicht
komisch, sondern es hat mich eher überrascht, wie schnell das ging,
dass wir hier auf Augenhöhe sind. Aber für die Schüler*innen war es
vielleicht schwieriger als für uns Lehrer*innen.
S1: Ich hätte eher gedacht, dass es für Euch schwerer wäre. Aber ich finde, dass man auch hier eine Rolle einnimmt: einmal ist man hier beim
Theater spielen eben auf Augenhöhe und dann im Unterricht ist man
es eben wieder nicht. Für mich war das aber auch nicht so schwer dieser
Rollenwechsel.
L2: In gewisser Weise bleibt zum Teil immer eine Hierarchie, schon
bedingt durch den Altersunterschied. Zum Beispiel sind zwei
Schüler*innen gerade Richtung Bäckerei gegangen. Da dachte ich kurz,
schließe ich mich denen jetzt an? Weil normalerweise würde ich mich so
einer Gruppe auch anschließen und mit denen dann quatschen. Aber
dann dachte ich nee, ich lass die jetzt mal lieber unter sich, vielleicht
haben die auch was zu bereden. Und da habe ich sofort gemerkt, dass
ich wieder in die Lehrer*innen-Rolle gerutscht bin. Aber auch wenn ich
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gewisse Hierarchie bleibt, finde ich auch, dass man das größtenteils aufbricht.
S2: Für mich war es nicht schwierig. Manchmal vergesse ich es
noch, zum Beispiel melde ich mich manchmal noch einfach so und
hebe den Finger. Aber an sich war es nicht schwierig.
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Ihr habt in Eurem Stück Kommunikationsformate erforscht. Wie
seid Ihr gemeinsam vorgegangen?
AL: Wir haben zu Kommunikationsformen in der Schule gearbeitet.
Wie redet man miteinander und wo? Am Anfang haben wir ziemlich viel gesammelt, und uns gefragt, welche Sätze typisch sind, die
man in der Schule hört oder nicht mehr hören kann. Welche Redeformate kehren immer wieder, sowohl auf Seiten der Schüler*innen
als auch bei den Lehrer*innen? Daraus besteht ein erster Teil des
Stückes.
Wir haben auch danach gesucht, worin eigentlich das Performative am Lehrer*innen- oder Schüler*innen-Dasein liegt. Dabei haben
wir viel mehr bei den Lehrer*innen gefunden, weil sie viel stärker
eine Rolle einnehmen, die sie sich selbst ausgesucht haben und
ausfüllen. Schüler*in muss ja jeder sein. Deshalb war es vielleicht
auch schwieriger, die Performativität ihrer Rolle zu finden.
Wir wollten aber auch nicht nur reproduzieren und haben in einem
zweiten Teil unseres Stückes viel mit einem Theatertext - Quizoola!
- von Forced Entertainment gearbeitet. Quizoola! ist ein performatives Frage- und Antwort-Spiel, bei dem man live und unvorbereitet Fragen gestellt bekommt und sie auch beantworten muss. Unser ganzer Mittelteil besteht aus diesen Quizoola!-Spielen. Immer
ein/e Lehrer*in und ein/e Schüler*in spielen zusammen dieses Spiel
und stellen sich gegenseitig Fragen. Das war der erste Moment auf
Augenhöhe: Der gleiche Fragenkatalog, die gleiche Not antworten
zu müssen. Die Schüler*innen waren richtig stark darin, gute Fragen zu stellen und haben die Lehrer*innen ziemlich in die Mangel
genommen. Das Stellen persönlicher Fragen in dieser besonderen
Schüler*innen-/Lehrer*innen-Gruppe hat schon einen besonderen
Reiz ausgemacht. Die Mehrheit der Gruppe war total scharf darauf,
das live aufzuführen und die Fragen vorher nicht abzusprechen.
Eine wirkliche Live-Performance, bei der alle gemeinsam ein Risiko
eingehen.
Für mich war das eine Herausforderung: Wie können wir das überhaupt proben? Wie können wir gewährleisten, dass das ganze Stück
trotzdem eine gute Dynamik bekommt? Wir haben uns letztendlich
für das Experiment entschieden.

L3: Naja für mich sehr ungewohnt. Ich bin auch Lehrerin für Darstellendes Spiel und arbeite ganz anders. Ich musste mich erst einmal
darauf einlassen. Vor allem nicht diejenige zu sein, die die Anweisungen gibt. (lacht) Das ist für mich nicht so leicht. Aber irgendwie
funktioniert es doch.
L4: Wir haben immer noch ein paar offene Fragen und Stellen, wenn
man überlegt, dass schon am Freitag unsere Aufführung ist. Ich vertraue Laura und Angela total, aber wenn man ein*e Lehrer*in ist,
der/die strukturiert ist und einen Plan braucht, dann ist es schon
schwierig. Wir haben im November angefangen uns zu treffen. Damals war ich sicher, dass zum jetzigen Zeitpunkt das Stück fertig ist
und wir nur noch proben. Letzten Freitag haben wir aber erst einmal entschieden, wie unser Ablauf überhaupt aussieht. Man muss
Vertrauen haben und das habe ich auf jeden Fall.
S1: Ich fand es auch zuerst ein bisschen ungewohnt, da ich Theaterspielen immer anders erlebt habe. Man hatte eine Rolle und die hat
man dann gelernt. Aber ich fand das auch gut so. Es gab jede Stunde etwas Neues und es hat sich immer etwas geändert, das war eigentlich auch das Interessante an der ganzen Stückentwicklung.
S2: Ich finde es auch ungewohnt. Aber ehrlich gesagt, macht es mir
viel mehr Spaß, weil man das dann richtig spielen kann und nicht
irgendwelche vorgegebenen Texte bekommt, die man dann einfach lernen und vorspielen muss.
L2: Mich entspannt dieser Quizoola-Part auch ein bisschen. Da bin
ich einfach ich. Ich weiß zwar nicht genau was passiert, es ist auch
ein Risiko manchmal, aber wir haben festgestellt, dass dieser Part
unterhaltsam ist. Die Schüler*innen sind mit einigen von uns total
witzig und die Grundkonstellation Lehrer*in/Schüler*in ist einfach
schon von Grund auf witzig, egal was sie fragen.
Vielen Dank!

Ihr habt sehr viel frei gearbeitet und improvisiert. Wie ist es denn
für Spieler*innen so ohne Text, so ohne feste Rolle hier aufzutreten? Wie war die Stückentwicklung für Euch, ohne Vorgaben zu
bekommen, was Ihr sagen könnt und wollt?
S1: Schrecklich!
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TUSCH in Zahlen
21 Jahre TUSCH Theater und Schule Berlin
Über 200 Berliner Schulen waren und sind seit der Gründung bei
TUSCH aktiv
20 Partnerschaften bestanden in der Spielzeit 2018/19
90 Künstler*innen und Lehrer*innen waren 2018/19 beteiligt
Rund 4200 beteiligte Schüler*innen in 2018/19. Davon:
• präsentierten 280 Schüler*innen ihre Theaterprojekte im Rahmen
des TUSCH Festivals
• kamen ca. 4000 Schüler*innen im Rahmen des partnerschaftlichen Austauschs mit Theater in Begegnung
13 Präsentationen auf den Bühnen des Podewil in Berlin Mitte im
Rahmen des TUSCH Festivals

Impressum
Herausgeber:		
Redaktion:		
Texte:			
Fotos:
Erscheinungsdatum:
Fragen und Infos:
Förderung:		

TUSCH Projektbüro:

32

TUSCH Theater und Schule Berlin Spielzeit
2018/19; Dr. Lena Blessing (V.i.S.d.P.)
Lena Blessing, Patricia Sottile, Laura Hildebrandt
von den TUSCH Partnern in Theatern und
Schulen sowie der TUSCH Redaktion
Gianmarco Bresadola, wenn nicht anders
gekennzeichnet
November 2019
info@tusch-berlin.de
TUSCH ist ein Projekt der JugendKulturService gGmbH, gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
im Podewil | Klosterstraße 68-70 | 10179
Berlin | (030) 247 49 -852/ -856 | info@tuschberlin.de | www.tusch-berlin.de

