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überlegt,welcheAlternativen ich
habe, wie ich mir eine Selbstän-
digkeit aufbauenund imBereich
Bildung produktiv sein kann.
Niemand sollte mir mehr sagen
können: „Das geht nicht.“ Jetzt
kann ich das verwirklichen, was
ich innerhalb von Schule nicht
verwirklichen konnte.

Was ist das genau?
In der Schule wird immermitge-
dacht, dass alles, was der Lehrer
sagt oder tut, und auch das, was
die Schüler tun, bewertet wird.
Das verengt den Horizont
enorm: eine Art Tunnelblick. In
meinen Theaterprojekten mit
den Jugendlichen verzichte ich
hingegen komplett auf Bewer-
tung.

WirsindhiergeradeimHeimat-
hafen Neukölln, wo Sie kürz-
lich, als freischaffende Theater-
pädagogin, mit jugendlichen
Hauptschülern ein Stück über
die Neuköllner Rütlischule auf
die Bühne gebracht haben. Was
hat Sie an dem Stoff gereizt?
Die Schüler waren alle nicht an
der Rütlischule, aber sie kom-
men von ähnlichen Schulen. Die
Rütlischule ist ein Symptom für
alledieseSchulen,wodie Jugend-
lichen „Tohuwabohu“ machen.
Die Schüler der Rütlischule wur-
den in der Berichterstattung
über die Schule zuGangstern sti-
lisiert. Eine sehr vereinfachte
Sichtweise.

Sie wollten also die wahre Ge-
schichte der Rütlischule auf die
Bühne bringen?
Das nicht. Es geht um die Sicht-
weise der Jugendlichen. Wenn es
im Unterricht heißt: Hussein,
nimm du erst mal das leichteste
Arbeitsblatt – dann beschäftigt
ihn das die ganzeWoche:Warum
muss ich das leichteste nehmen?

Was wollen Sie mit dem Stück
bei einem wie Hussein errei-
chen?
Ich möchte Jugendlichen, die in
der Öffentlichkeit vereinheit-
licht als „verhaltensauffällig“,
„unbeschulbar“ und „kriminell“
dargestellt wurden, Gehör ver-
schaffen. Es geht mir darum, Ju-
gendlichen Freiheit zu ermögli-
chen, indem sie wieder Selbst-
wertgefühl entwickeln – und zu
sagen: Ihr müsst nicht nur rea-
gieren, sondern auch agieren,
und euch in der Gesellschaft Ge-
hör verschaffen.

Klingt eher nach Therapie als
nach Theatergruppe.
So würde ich es nicht nennen.
Aber es geht bei künstlerischem

„Niemand sollte mir
mehr sagen können:
‚Das geht nicht!‘“
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„Nach zehn Jahren in
Neukölln glaube ich:
Manmuss Strengemit
echtem Interesse am
Menschen verbinden“
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taz: Frau Plath, Sie haben Ihren
sicheren Job als Beamtin zu
Schuljahresbeginn gekündigt.
Wann kam der Tag, an dem Sie
sich sagten: „Ich muss hier
raus!“?
Maike Plath:Daswar 2009.Mei-
ne damalige Schulleiterin und
ich, wir hatten einen Termin
beim Schulamt und sollten un-
ser Schulkonzept vorstellen.

Sie haben als Hauptschullehre-
rin im Rahmen des Deutsch-
unterrichts damals jedes Jahr
ein Theaterstück mit den Schü-
lern herausgebracht.
Genau. Ich verfolge den Ansatz
des partizipativen biografischen
Theaterunterrichts. Der ist nicht
zuverwechselnmitder guten, al-
ten Theater-AG – sondern eine
Form, den Unterricht aufzubre-
chen und den Jugendlichen ihre
eigenen Potenziale aufzuzeigen.

WiemeinenSiedas –denUnter-
richt aufzubrechen?
Das muss man sich als hand-
lungsorientierten Deutsch-, Ge-
schichts- und Fremdsprachen-
unterricht denken. Wir haben
zum Beispiel mit den Schülern
der damaligen achten Klasse das
Stück „Arab Queen und Thilo
Sarrazin“ entwickelt und aufge-
führt. In diesem Rahmen haben
wir auch den Roman „Arab
Queen“ von Güner Balci gelesen
und diskutiert. Für viele war es
übrigens das erste Buch, das sie
gelesen haben.

Und dieses Konzept wollten Sie
damals dem Schulamt erläu-
tern?
Ja. Wir gingen dort sehr optimis-
tisch hin. Es kam ganz anders.
Die Schulaufsicht reagierte pi-
kiert und extrem ablehnend:
Was ich mir einbilde, „zu ma-
chen, was ich wolle“. Jetzt sei
Schluss mit diesen Faxen. Ich sei
nureineganzkleineLehrerin, ich
hätte Unterricht nach Vorschrift
zumachen und sonst nichts.

Sie wurden so richtig abgekan-
zelt.
Ich habe den Raum verlassen
undbinbis zumnächstenGemü-
seladen gekommen. Dort bin ich
dann zusammengebrochen.

Und Sie beschlossen, zu kündi-
gen.
Ich habe gewusst, das ist ein ent-
scheidender Moment: Kippe ich
in eineOpferhaltung und verbit-
tere – oder übernehme ich das
Steuer? In den folgenden drei
Jahren habe ich mir sehr genau

Handeln auch darum, Empfin-
dungen und Ansichten heraus-
zuarbeiten und darzustellen.

Bevor Sie nach Berlin kamen,
haben Sie an einer tollen Ge-
samtschule in Schleswig-Hol-
stein unterrichtet. Von dort
sind Sie an eine Hauptschule in
Neukölln gegangen. Was haben
Sie gesucht?
Irgendwann war es zu einfach.
Als ich meinem Schulleiter da-
mals sagte, ich brauche Verände-
rung, ich geh nach Berlin, lachte
er und sagte: Er finde das richtig.
Er riet mir nur, mein Konflikt-
potenzial zu schärfen. Es würde
hart werden.

Und, wurde es hart?
Ja. Für eineHauptschulehabe ich
mich übrigens nicht bewusst
entschieden. Es gab einfach kei-
ne anderen Jobs. Am letzten Feri-
entag rief mich die zuständige
Schulrätin an und fragte, ob ich
mir vorstellen könne, an eine
Hauptschule in Neukölln zu
gehen. Ich bekäme sofort einen
Job. Da wolle keiner hin.

Interessant. Wie verlief Ihr ers-
ter Schultag?
Schrecklich. Nach acht Jahren als
Lehrerin, indenen ichdachte, ich
kann mein Handwerk, bin ich
hier plötzlich komplett geschei-
tert. Ich stand in diesen Räumen,
und alles ging drunter und drü-
ber. Die Jugendlichen haben
mich total verarscht. Ständig rief
jemand: Frau Plath, kommen Sie
dochmal zumir! Inzwischen ha-
ben die anderen hinter meinem
Rückenmeine Sachen geklaut.

Die Lehrerin aus der beschauli-
chen Provinz in der Großstadt.
Wie haben Sie reagiert?
Ich habe gesagt, wir gehen jetzt
raus. Dannhabenwir uns auf die
Tischtennisplatten gesetzt und
erst mal sehr viel geredet. Da-
nach haben sie mir auch meine
Sachen wiedergegeben.

GabesanHauptschulendamals
schon das Fach Theater?
Nein, aber damals hieß es von
oben noch: Sie können machen,
wasSiewollen,dieHauptschulen
gehen sowieso unter. Und wenn
Sie etwas finden, das Erfolg hat,
machen Sie es. Hauptsache, der
Deckel bleibt drauf und nichts
dringt an die Öffentlichkeit.

Das war 2004, zwei Jahre vor
dem öffentlichen Brandbrief
von Lehrern der Rütlischule.
Damals verteidigte selbst die
SPD noch das Konzept Haupt-
schule.
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■ Der Mensch Geboren wurde
Maike Plath am 5. Dezember 1970
in Flensburg. Sie wuchs als große
Schwester mit drei Brüdern in ei-
ner Lehrerfamilie auf. Von 1998 bis
2013 unterrichtete sie als Theater-
und Deutschlehrerin Schülerinnen
und Schüler bis Klasse 10 in Schles-
wig-Holstein und Berlin.
■ Die Pädagogin Auf der Basis ih-
rer langjährigen Theatererfahrun-
gen mit Neuköllner Jugendlichen
entwickelte sie einen partizipati-
ven, methodischen Ansatz, der Ju-
gendliche befähigen soll, künstle-
rische Prozesse eigenmächtig zu
gestalten und ihre Themen in Form
von biografischen Theaterproduk-
tionen im öffentlichen Raum sicht-
bar zu machen. Ihr Buch „Partizi-
pativer Theaterunterricht mit Ju-
gendlichen“, erschienen 2014 im
Beltz Verlag, ist eine von mehreren
Publikationen zum Thema. Sie
wird ab dem Herbst den Theater-
unterricht der Quinoa-Schule im
Wedding leiten, der bundesweit
ersten Privatschule für „bildungs-
benachteiligte“ Schüler.
■ Die Künsterin Plath arbeitet als
künstlerische Leiterin der Jugend-
theaterprojekte am Heimathafen
Neukölln und ist im Vorstand des
Vereins Mitspielgelegenheit e. V.
Berlin, der Theaterprojekte an
Schulen anbietet. (ale)

Plath über partizipatives Theater
Ich will Jugendlichen, die in der Öffentlich-
keit als „verhaltensauffällig“ dargestellt
werden, Gehör verschaffen – und ihnen
sagen: Ihr müsst nicht nur reagieren, son-
dern auch agieren, um gehört zu werden

Ist Ihnen so etwasmal passiert?
Nein, das ist natürlich völlig
überzeichnet. Aber der Film
schafft etwas Besonderes. Er
zeigt auch die Innenansicht des
Lehrers im Klassenraum. Der
Moment, wo man als Lehrer so
einsam ist, den Tränen nah und
man weiß: Niemand hilft dir.
Man kann es niemandem erzäh-
len, denn wenn man es erzählt,
ist man gescheitert. Der Film
zeigt, dass Jugendliche starke
Lehrer wollen. Sie wollen ihre
Lehrer lieben.

Das klingt so, als müssten Leh-
rer charismatische Führungs-
personen sein.
Ich mache doch das Gegenteil.
Ich habe einen partizipativen
Ansatz: Ich gebe die Rolle ab.
Ich sage: „Ich bin gespannt auf
dich.“

Sie gehen mit den Schülern auf
Augenhöhe. Aber angesichts
von immer wieder aufkom-
menden Missbrauchsdebatten
– Stichwort Odenwaldschule –
gibt es Stimmen, die mehr Dis-
tanz fordern.WievielNähedarf
sein zwischen Lehrer und Schü-
lern?
Es kann gar nicht zu viel Nähe
geben. Und damit meine ich: Es
kann nicht zu viel Interesse für
einen anderen Menschen geben.
Der Lehrer muss ein Dienstleis-
tenderamSchülersein.AlsOdys-
seus in den Trojanischen Krieg
ziehen musste, vertraute er sei-
nen kleinen Sohn Telemachos
seinem besten Freund an. Und
dieser Freund hieß Mentor. Leh-
rer sind nach meiner Überzeu-
gungMentoren des Lebens.

Warum sind Sie Lehrerin ge-
worden?
Mein Vater war Musiklehrer und
an meiner Schule total hip. Sein
Unterricht war spannend und
aktiv, man ist ständig aufgestan-
den, hat selbst Instrumente und
Stückemitgebracht, gespielt und
analysiert. Die Initialzündung
war aber ein Job für eine Sprach-

Warum sind Sie dann nicht
Schulleiterin geworden?
Vielleicht ineinemanderenBun-
desland, aber nicht in Berlin.
Hier herrscht noch der preußi-
sche Geist, die Gestaltungsmög-
lichkeiten als Schulleiterin sind
begrenzt.

In anderen Bundesländern ist
man liberaler?
Ja, doch. In Bayern zum Beispiel.

Interessant.
Nicht wahr? Ich bin ja viel dort
unterwegs und ich habe das Ge-
fühl, man ist behäbiger, aber
auch konstruktiver. Die Schulen
haben eine ganz andere Art mit
Heterogenität umzugehen. Leh-
rer bekommen nicht gleich ei-
nen Herzinfarkt, wenn es um
jahrgangsübergreifendes Ler-
nen geht. Es gibt weniger Empö-
rung.

Sie sind doch auch empört!
Nein ich finde es tragisch.
Interessant, Sie hören Em-
pörung?

Ja. Über die starren Strukturen
undüberdieGrenzen,andieSie
gestoßen sind. Kannman sinn-
volle Arbeit nur außerhalb der
Schulemachen?
Nein, so ist das auf keinen Fall zu
verstehen. Es gibt viele tolle
Schulen, ich war ja selber an
einer. Ich könnte ja auch jetzt an
eine tolle Schule gehen.

Warum tun Sie es nicht?
Ich möchte nicht an ein Gymna-
sium, wo alles gut ist. Weil ich da
sein will, wo die Jugendlichen
sind, die bisher noch unter dem
System leiden.

Haben Ihre Eltern, die beide
Lehrer sind, Sie eigentlich ver-
standen, als Sie dafür Ihre Ver-
beamtung aufgaben?
Jetzt unterstützen sie mich na-
türlich.Aberdamals sagtemeine
Mutter spontan: Jetzt ist das
Mädchen schon 43 und macht
noch solche Faxen.„Kippe ich in eine Opferhaltung und verbittere – oder übernehme ich das Steuer?“ Maike Plath entschied sich für Letzteres Foto: Julia Baier

Frontalunterricht nach Vorschrift?
Maike Plath kündigte lieber
Foto: Amélie Losier

Aber in der Praxis war sie längst
gescheitert.DeshalbdurftenBer-
liner Lehrer auch nicht mit der
Presse sprechen. Es sollte nichts
nach außen dringen.

Am Ende haben die Lehrer an
derRütlischuledochdieÖffent-
lichkeit umHilfe gerufen.
Die Lehrer hatten wenig Hand-
lungsmöglichkeiten: DasGrund-
problem war wohl, dass sie die
Schulstruktur nicht ändern
konnten. Und dass Lehrer oft
nicht so eingesetzt werden, wie
sie es sich selbst wünschen und
wo sie dann auchmotiviert sind.
Aber auch vom autoritären Ton
und einer latent überheblichen
HaltungvielerLehrer fühlensich
insbesondere die arabischen Ju-
gendlichenoft angegriffen.Nach
zehn Jahren in Neukölln glaube
ich, dassman Strengemit einem
echten Interesse am Menschen
verbindenmuss. „Fack ju Göhte“
ist ein gutes Beispiel dafür.

Ach, die Komödie, in der es an
einer Münchner Gesamtschule
drunterunddrübergeht.Die ist
lustig – aber beispielhaft?
Ja, klamaukig – aber auch auf-
schlussreich. Das klügste an
„Fack juGöhte“warendieDemü-
tigungssituationen im Klassen-
raum:einEimermitPech,derauf
den Lehrer fällt.

reisenfirma. Ich war mit ziem-
lich schwierigen Jugendlichen in
England unterwegs, da war die
ganze Zeit Tohuwabohu. Wie
schön! Und da dachte ich, Lehrer
ist ein tollerBeruf,mankannviel
gestalten.

Was heißt das für Sie?
Ich will die Schüler zum Leuch-
ten bringen und dahin, sich an-
zustrengen und etwas zu lernen.

Oha. Aber wie viele denken so?
Es gibt viele unfassbar gute Leh-
rer, die aber häufig in ihrem En-
gagement behindert werden. Es
gibt auch den Typus, der einfach
nuraufdiePensionierungwartet
oder sich krank meldet. Es sind
aber eigentlich diejenigen, die
etwas wollen und den Schülern
sehr zugewandt sind, die durch
unser System Burn-out-gefähr-
det sind.

Zu viel Arbeit?
Zu wenig Wertschätzung.

Wie bei Ihnen?
Von den Schülern habe ich viel
Wertschätzung erlebt. Meine
ganze Antriebskraft kommt da-
her. Aber die Nummer mit der
Schulaufsicht machte mir klar,
wenn ich im System Schule et-
was bewegen will, muss ich mir
eine andere Position erarbeiten.


