
Theaterprojekt zum Thema Widerstand
Wir sind seit diesem Schuljahr 2019/20 Teil des "Theater und Schule"-Netzwerks (TUSCH). Für die nächsten drei Jahre ist das 

zeitgenössische Theater "HAU Hebbel am Ufer" in Kreuzberg unser Partner. Wir haben dieses Schuljahr vor allem ein 
Projekt zusammen durchgeführt: Die Klasse J7 mit Frau Jaeger und Herrn Hesselmann haben mit Künstler*innen des HAU 
zum Thema „Widerstand“ gearbeitet.

Zu Beginn des Schuljahres haben wir das HAU besucht und eine Führung durch das Gebäude erhalten. Gleich diese ersten 
Einblicke hinter die Kulissen des nicht klassischen Theaterhauses haben bei einigen Schüler*innen für Erstaunen gesorgt, 
Neugierde geweckt und für Motivation gesorgt, sich mit „Theater“ auseinanderzusetzen.

Stimmen zum Projekt und zur Performance:

„Als Klasse hat das Projekt Spaß gemacht. Leider haben wir erst in den letzten drei Proben 
richtig geübt.“ A., Teilnehmerin

„Ich hätte gerne eine noch schwierige Aufgabe auf der Bühne bekommen...und eigentlich 
hätte ich gerne eine Rolle bekommen und Text auswendig gelernt.“ B., Teilnehmerin

„Es war ein tolles Projekt, ganz anders als normale Lernwerkstätten in der Schule.“ A., Teilnehmer

„An sich war es schön, eine schöne Idee. Aber wir haben beim Proben einige Übungen gemacht, die 
späte nicht wieder aufgetaucht sind.“ V., Teilnehmerin

„Mir hat gefallen, dass man nicht so viel geredet hat, dass man eher alles mit Gefühlen gezeigt hat.“ L., Zuschauerin

„Mir hat das Live-Video von denen gefallen, es war lustig.“ F., Zuschauerin

Im Spätherbst hat die eigentliche dramaturgische Arbeit am HAU begonnen, die wir in der Schule mit 
einigen Theaterübungen vorbereitet haben. Vor Ort haben uns die Künstler*innen Rabea Kiel und 
Matthias Meppenlink empfangen. In verschiedenen Castings haben sie zunächst den 
Schüler*innen Aufgaben gestellt und diese Situation im Anschluss umgedreht. Dabei sahen sich 
alle Teilnehmenden mit vielen Fragen konfrontiert: Welche Aufgaben erfülle ich gerne, bei 
welchen fühle ich mich beobachtet oder sogar unwohl – und wo sage ich „Stop“? Ausgehend von 
den Castings wurde eine Performance entwickelt, inder die Künstler*innen den Schüler*innen 
Aufgaben stellen – und bei der die Lehrkräfte als Jury mit auf der Bühne standen. Bei welchen 
Aufgaben wird auf der Bühne live Widerstand geleistet?

Im Februar 2020 fand eine Aufführung vor anderen J-Klassen, Eltern und anderen Gästen 
im houseclub des HAU statt. Wir freuen uns auf das zweite TUSCH-Jahr, in dem die Kooperation 
mit dem HAU mit einem neuen Theaterprojekt in die nächste Runde geht!


