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Wenn wir heute auf das Jahr 2016 zurückblicken, wird
aber gleichzeitig auch klar: Wir dürfen die Utopien
nicht der politischen Rechten überlassen! Wir brauchen «Glitzerburgen der Demokratie». Orte, an denen
direkt erfahrbar wird: Mit unterschiedlichen Menschen
gemeinsam an Zielen zu arbeiten ist grandios, beglückend und bereichernd für alle.
Wir haben in diesem Jahr festgestellt, dass wir dafür
wirklich etwas in der Hand haben. Dass unser Konzept
trägt, und zwar genau dann, wenn es schwierig wird.

VORWORT

Wenn wir auf das Jahr 2016 zurückblicken

aus unserer Gesellschaft. Sie denken, sie werden nicht
gebraucht. Rechter Populismus hat weltweit Zulauf.
Menschen, die sich für eine demokratische
und vielfältige Gesellschaft engagieren, werden
als «Gutmenschen» belächelt.
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Immer mehr junge Menschen verabschieden sich
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wird klar: unsere Welt verändert sich.

«In persönlichen Gesprächen wie auch in öffentlichen
Diskursen erleben wir zunehmend heftige Polarisierungen: es gibt nur noch gute und schlechte Menschen,
richtige und falsche Positionen — und nichts dazwischen! Erst recht neigen junge Menschen — egal aus
welchem Milieu und welchem Herkunftsland sie kommen — zu radikalen Haltungen und scheinen unbeirrbar, wenn sie sich einmal ihr «festes Weltbild» und
damit auch ihr gesellschaftspolitisches Feindbild geschaffen haben. Aber jedweder Populismus — egal ob
von rechts oder links — stellt keine Lösung dar. Jugendliche brauchen dringend die Differenzerfahrung, um
eigenes vorurteilsfreies Handeln und tolerantes Denken
herauszubilden. Oft sind es nicht die rationalen Argumente, die überzeugen, sondern es bedarf sensibler Zugänge zu den eigenen Gefühlen und den Lebensmustern
anderer. Genau an dieser Stelle setzt A C T mit seinen
intensiven interaktiven Trainings an und leistet Groß
artiges: In kommunikativen Spiel- und Theaterformaten erfahren die Heranwachsenden Lebensfreude und
Mut, um differenziert und engagiert ihrem Umfeld begegnen zu können.»

In diesem Jahr haben wir auch festgestellt, wie viele
Menschen an unserer Seite sind. Jugendliche, die plötzlich wieder im Projekt auftauchen, obwohl sie vor vier
Jahren im Theaterprojekt an der Schule immer «alles
scheiße» fanden. Lehrer_innen, die Mails zu längst vergangenen Workshops schreiben. Newsletterabonnenten,
die nachhaken und Fragen stellen. Rosa von Praunheim,
der einen Dokumentarfilm über Maike Plath gedreht
hat. Spender_innen, die uns mit ihrer Großzügigkeit
überraschen und uns immer wieder Mut machen. Förderer, die wirklich beraten und gemeinsam mit uns Wege
finden wollen. Ein Team, das sich eigensinnig, leidenschaftlich und mutig auseinandersetzt: Mit Kindern,
mit Konzepten, mit sich selbst. Jugendliche, die mittlerweile in anderen Kontexten arbeiten, aber immer
noch anrufen, wenn sie in Situationen kommen, in denen sie nicht weiterwissen. Schulleiterinnen, die selbst
Gelder einwerben, weil sie die Arbeit wichtig finden.
Ehrenamtliche, die uns ihre Zeit schenken. Künstler_
innen aus der Weiterbildung, die Vereinsmitglieder werden. Designerinnen, die mitdenken und dafür sorgen,
dass trotz geringem Budget alles hochprofessionell
aussieht. Hunderte von Jugendlichen, die uns gezeigt
haben wie schön, wild, mutig und frei sie sein können.
Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und in
die Zukunft investieren wollen. Unsere Fotografin, die
lieber ehrenamtlich Jugendliche fotografiert, statt im
Ruhestand die Beine hochzulegen. Fördermitglieder, die
langfristig und verlässlich an unserer Seite sind. Zuschauer, die nach den Aufführungen mit uns zusammen im Biergarten sitzen und sagen: «Unglaublich, wie
klug diese Jugendlichen sind!»

RENATE BREI T IG
[Gründerin von TUSCH — Theater und Schule und TUKI — Theater und Kita]

Ihnen allen sagen wir von Herzen:

DANKE!
Ohne Sie gäbe es den Verein nicht mehr.

4

5

S C H W E I G E N D E S G O L D , A C T an der Kepler-Oberschule

1. A C T e.V. —

MÖGLICHKEIT 1:
Nichts tun.
Folge:
Die Stärksten setzen sich durch. Schwache werden
Unser Bildungssystem ist nicht zukunftsfähig. Unsere ausgegrenzt. Passiert überall dort, wo sich niemand
verantwortlich fühlt.
Schulen bilden in keiner Weise den Reichtum an Potenzialen ab, den die Kinder und Jugendlichen mitbringen.
MÖGLICHKEIT 2:
Gerade an sogenannten Brennpunktschulen wird die
Überforderung aller Beteiligten deutlich. 10,9% der Ber- Regelplakat aufhängen: «Wir zeigen einander Respekt.»
Folge:
liner Schüler_innen verlassen die Schule ohne Abschluss.
Die Jugendliche verstehen die Regel als moralische ErA C T verfügt über ein praxiserprobtes, konkretes Kon- wartung seitens der Lehrkräfte, entwickeln aber kein
zept, das Vielfalt zum Ausgangspunkt nimmt. Die Leh- eigenes Gefühl für den Sinn der Regel. Sie lernen, sich
rerin Maike Plath hat es während ihrer Zeit an einer an die Erwartung der Erwachsenen anzupassen. Die
Neuköllner Hauptschule entwickelt. 2013 gab sie ihre mit der größten Anpassungsleistung haben am meisten
Verbeamtung auf und ist seitdem im Vorstand des Ver- Erfolg. Der Rest wird abgehängt. Passiert häufig in unseren Schulen.
eins tätig. Auf dieser Grundlage realisiert A C T e.V. in
ganz Berlin Theaterprojekte an Schulen und in KulturMÖGLICHKEIT 3:
einrichtungen. Das Konzept ist in diversen Publikationen, Workshops und Aufführungen ausgearbeitet, erläu- Vom Ziel her denken und sich Fragen stellen: Was
tert und dokumentiert worden und liegt in sieben Pub- braucht die Gruppe, damit sich alle Beteiligten kooperativ verhalten? Sich fragen, nach welchen Koordinaten
likationen im Beltz Verlag vor.
Kooperation funktioniert. Ein Konzept entwickeln, das
Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt diese Koordinaten berücksichtigt: das Konzept der innedas Team von A C T Theaterproduktionen zu aktuellen ren Grenze erfinden mit den Koordinaten Tempo, Klarheit, Verantwortung und Veto.
Themen und zeigt damit die Sicht junger Menschen auf
Folge:
die Welt. Wie geht Frieden? Können wir Demokratie?
Die Jugendlichen lernen, selbst demokratisch zu führen.
Was meinst du, wenn du «Freiheit» sagst?
Sie entwickeln ein Bewusstsein für die eigenen inneren
«In der Schule geht es eher um Noten, hier geht’s um Grenzen und die der anderen. Sie trainieren permapersönliche Leistung. Und dass man was zusammen nent, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben, wenn sie
etwas nicht verstanden haben (Klarheit), wenn es ihnen
schafft.»
zu langsam/zu schnell geht (Tempo), wenn die Führung
SINAN
über die Grenzen der anderen geht (Verantwortung), oder
wenn sie selbst etwas nicht möchten (Veto). Sie strenA C T heißt handle und spiele —
und führe Regie über dein Leben!
gen sich an «gute Regisseure» zu werden, indem sie die
eigenen und die inneren Grenzen der anderen immer
A C T e.V. ist gemeinnützig und anerkannter Träger der besser kennenlernen. Sie erleben das Glück gelingender Kooperation. Passiert bei A C T .
freien Jugendhilfe. Der Verein finanziert sich zu 82 %
aus Spenden und Fördermitteln. In den letzten 9 Jahren konnte A C T in 145 Projekten 2.729 Jugendlichen «Jung, frisch, strukturiert, verlässlich! So kennen wir
A C T seit Jahren. Die vielen guten Ideen und die gute
ermöglichen, ihre Potenziale zu entfalten.
Umsetzung machen die Theaterwochen an unserer
Schule nicht nur bei den Schüler_innen des 7. und 8.
Jahrganges beliebt. Selbst bei den Lehrer_innen kommt
A C T gut an. Die Fortbildungen für das Kollegium zum
Theatralen Mischpult machen es möglich, die Impulse
aus den Schülertheaterwochen in den ‹normalen› Unterricht aufzunehmen. Auch die Statusfortbildungen für
die Lehrerschaft wurden nun so angepasst, dass auch
EINE BEISPIEL SI T UAT ION:
eine Gruppe sehr unterschiedlicher Heranwachsender unsere Schüler mit Hilfe von A C T lernen können, wie
man zum Charismatiker werden kann. Danke A C T !»
in einem Raum.
Problem:
JANE NATZ
Die Kinder hören einander kaum zu, reagieren nur auf
Schulleiterin der Herbert-Hoover-Schule [Berlin-Wedding]
Druck und machen sich gegenseitig fertig.

Führe Regie über dein Leben!
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4. Ausblick

A C T bietet nun Workshops für Erwachsene an und
gibt auf diese Weise das Konzept weiter.

Der Dokumentarfilm von Rosa von Praunheim
«A C T ! Wer bin ich?» kommt in die Kinos.

Die erste Weiterbildungsgruppe von «LernKünste»
hat ihren Zertifikats-Abschluss gemacht.

Das erste A C T- Festival findet im Juli 2017 statt.
26 öffentliche Präsentationen.

Rosa von Praunheim hat einen Dokumentarfilm
über Maike Plaths Arbeit der letzten zehn Jahre
gedreht und die Proben am Heimathafen Neukölln
begleitet.

Enge Zusammenarbeit mit dem BVTS
(Bundesverband Theater an Schulen).
6 A C T -Workshops finden statt.

Das A C T-Team umfasst 3 Angestellte und
22 Freiberufler. Es hat sich intensiv weitergebildet und
kontinuierliche gegenseitige Coachings etabliert.
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24 öffentliche Präsentationen.
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2. Wie arbeitet A C T ?

3. Rückblick

539 Kinder und Jugendliche werden
in den Projekten erreicht.

Mit 12 Kooperationspartnern hat A C T 2016
zusammengearbeitet.

Eröffnung Resonanz Lab im September 2017.
Ausweitung des A C T-Ansatzes auf den
naturwissenschaftlich-technischen Bereich und
auf andere Künste.

10 Stiftungen und Fördermittelgeber haben uns
2016 unterstützt.

22 unterschiedlichste Projektgruppen werden mit
A C T arbeiten.

9 Projekte mit insgesamt 18 Projektgruppen.

Abschluss der Weiterbildung «LernKünste».

435 Kinder und Jugendliche haben wir erreicht. Viele
davon haben das ganze Jahr über mit uns gearbeitet.

Wie viele Menschen und Fördergeber uns 2017
unterstützen werden, können wir noch nicht wissen.
Wir freuen uns aber jetzt schon auf
jeden Einzelnen von ihnen.

43 private Spender_innen haben uns unterstützt.
Unsere neue Website ist online gegangen.
Wir haben unseren ersten Flashmob gedreht:
«Feeling high on Herrmannplatz».
Summe der eingegangenen Fördergelder: 212.779,94€

5. Die A C T Workshops

2016 haben wir begonnen A C T Workshops für ErwachWir haben eine strategische Planung für die kommen- sene anzubieten. Der Erlös fließt zu 100% in die geden fünf Jahre als Businessplan vorgenommen.
meinnützige Arbeit und ermöglicht uns ein kleines
Stück finanzieller Autonomie. Die Workshops richten
23 Fördermitglieder standen kontinuierlich und
sich an Lehrende, aber auch an Erwachsene anderer
verlässlich in diesem Jahr an unserer Seite.
Berufsgruppen. Es gibt zwei Formate: «Status» und
«Mischpult».
7 Ehrenamtliche haben uns bei unserer Arbeit
unterstützt.
Das Format Status (I und II) richtet sich an alle Menschen, die davon ausgehen, dass Veränderung immer
10.400 € haben wir eingenommen durch die
bei jedem Einzelnen von uns anfängt.
Spenden der Pfandbons in REWE Märkten.
In welchen gesellschaftlichen Kontexten erleben sich
Menschen in blockierenden Beziehungssituationen?
Neue Publikation von Maike Plath:
Wann fühlen Sie sich «entfremdet» bzw. fremdbe96 Trainingskarten «Spielend» unterrichten und
stimmt? Im Workshop wird geübt diese «Systeme» nicht
Kommunikation gestalten: Das Methoden-Repertoire
nur wahrzunehmen, sondern im wortwörtlichen Sinne
für Lehrerinnen und Lehrer.
spielend zu überwinden.

9

«Die Statustheorie und -praxis, wie sie Maike Plath vermittelt, gehört für mich zu einer der wichtigsten Entdeckungen in der Kommunikation. Wenn Menschen, Erwachsene, Kinder oder Jugendliche damit arbeiten,
erweitern sie ihr Repertoire im Umgang mit anderen erheblich. Ganz besonders hilfreich ist der produktive
Umgang bei Konflikten und Auseinandersetzungen, bei
der Perspektivenübernahme und beim Erlernen einer
demokratischen Kommunikationskultur. Daher hole ich
Frau Plath seit vielen Jahren als Gastdozentin immer
wieder an unsere Hochschule.»

Zwei Projekte m ö chten wir Ihnen
exemplarisch vorstellen:

PROFESSOR DIETER RÜTTIMANN

Was meint einer, der «Freiheit» sagt? Was meint eine,
die «Heimat» sagt? Was meint eine, die «Krieg» sagt?
Wenn wir aus unterschiedlichen Welten kommen, helfen Worte oft nicht weiter. Berliner Jugendliche und
junge Geflüchtete machen sich mit den Mitteln des
Theaters auf die Suche nach der Bedeutung hinter den
Worten. Dort wo unsere Gedanken und Erlebnisse, Wünsche und Fähigkeiten, kurz: unser gesamtes menschliches Potenzial verborgen liegt. Erst wenn wir diese verstehen, können wir auch zu einer gemeinsamen Sprache finden.

ÜBERSETZEN
Haus der Jugend Wedding
Zimmertheater Lichtenberg
Kepler-Oberschule Neukölln
42 Jugendliche, zwei Jahre, Alter 12–23,
A C T -Festival
Studiobühne Heimathafen Neukölln

CL AR A PUJALTE IBAR RONDO, LU K AS OER TEL ,
N I C O L E H U I S K A M P, S T E FA N I E L Ó P E Z ,
C H R I S T I N A K E T T E R I N G und F A L K O G L O M M .
Das Projekt wird gefördert von A K T I O N M E N S C H ,
der A M M E R S T I F T U N G , der J U G E N D - U N D F A M I L I E N S T I F T U N G D E S L A N D E S B E R L I N , der K R E U Z B E R G E R
K I N D E R S T I F T U N G und der H E I D E H O F S T I F T U N G .
Herzlichen Dank!

6. Projekte

MATRI X DER DEMOKR AT IE
Heimathafen Neukölln
25 Jugendliche, 44 Wochen, Alter 11–26,
A C T-Festival
Studiobühne Heimathafen Neukölln

Projekte im Schuljahr 2015/16
Wie geht Frieden?, Friedensforscher, Ein Stück Frieden
How long is paradise?
Schweigendes Gold
Kleine Füchse
Sprachgewitter
LernKünste
Herz und Stadt
Das Museum — Eine Schule der Dinge
Projekte im Schuljahr 2016/17
Matrix der Demokratie
ÜBERsetzen
Ausstellungsprojekt GERN MODERN?
Sprachgewitter
Trial and Error
Herz und Stadt
LernKünste
Homebase
Statustraining mit Jugendlichen

Karten, die auf dem Boden liegen als Theatrales Mischpult)

Durchgeführt von A N A - S V E N J A K I E S E W A L T E R ,

Die neue Weltunordnung macht Angst — wir fragen uns:
Was kann Demokratie? Können wir Demokratie? Wollen
wir Demokratie? Warum? Warum nicht? Wie sieht er aus
— der Geheim-Code, die Matrix der Demokratie? Wir
fragen Menschen in Berlin, wir filmen, wir fragen nach,
wir halten fest: Was passiert gerade mit der ‹Demokratie›? Was passiert gerade mit der Welt, die wir kennen?
Das Projekt «Die Matrix der Demokratie» ist ein Recherche-Projekt. Es entstehen unter anderem: Film, Theater, Aktionen im öffentlichen Raum.
Durchgeführt von M A I K E P L A T H und M O R I T Z D E G E N
Das Projekt wird gefördert vom
PROJ EKTFONDS KU LTU R ELLE BILD U NG .
Herzlichen Dank!
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Im Format Mischpult (I und II) liegt der Schwerpunkt auf Partizipation. Hier wird am Modell des Mischpultes deutlich,
wie demokratische Führung konkret funktionieren kann.
Grundlage bildet das Konzept von Maike Plath zum
biografisch-partizipativen Theater. Nach dem Prinzip
«open knowledge» durch Fragmentarisierung wird Theaterfachwissen in kleinstmögliche Einheiten zerlegt
und transparent zur Verfügung gestellt. Dadurch werden vielfältige Lern- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Der partizipative Theaterunterricht ermutigt
junge Menschen zu einer künstlerischen und kritischen
Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswelt. Vielfalt wird
wahrgenommen, artikuliert und gefeiert.

den, in der jeder Spieler einmal kurz vorgestellt wird. Es
wird durchgezählt. Jede Spielerin darf einen Moment
inszenieren und entscheiden, wo sie steht. Der Regisseur des Moments soll als einziger nicht mitmachen,
sondern nur mit dem Blick zum Publikum stehen. Dadurch erkennt das Publikum: das ist der Moment von
diesem Spieler. Es dauert ein bisschen, bis alle verstanden haben, was sie machen sollen. Dann fangen
sie an. Jasmin will, dass sich die anderen im Kreis um
sie rumstellen und sie in der Mitte stehen bleibt, während alle anderen langsam und angsterfüllt zu Boden
sinken. Durch das Nummernprinzip erledigen sich ganz
viele Konflikte. Denn jeder weiß, ich darf gleich über
meinen Moment alleine bestimmen. Da fällt es leichter,
das zu machen, was Ahmed sagt und ihn mal auf Knien
anzubeten wie einen Gott.

«Hilfe, was passiert jetzt?» ist mein erster Gedanke,
als eine der Spielerinnen erzählt, dass sie Trump für die
bessere Wahl hält. Dass die Medien ihn hier eben so
schlecht dargestellt haben und sie aber eine «geheime Rede» gesehen habe, in der er sie überzeugt habe.
Neben ihr sitzen zwei muslimische Jungs, daneben eine Studentin der Politikwissenschaft. Weiter geht’s im
Kreis mit vier Jungs aus Syrien, die ohne ihre Familie vor
nicht einmal einem Jahr nach Deutschland gekommen
sind. Daneben sitzt Emilie, die immer ziemlich viele
Fremdwörter benutzt und Zahar, die immer so eine Ruhe ausstrahlt. Daneben Deniz, der sich gerade selbstständig macht, aber keinen Hauptschulabschluss hat
und sein Freund Mohammed, der am liebsten Motoren
auseinandernimmt oder für seine Freunde Lautsprecher-Boxen zusammenbastelt. Daneben Samia, die in Und während man ihnen bei der Arbeit zuschaut, wird
klar: Das sind die Koordinaten, die es braucht:
einer lesbischen Pflegefamilie wohnt und ihre Freundin
Tamaha, die sieben Geschwister hat. «Und einen BruFachwissen muss für alle verfügbar, zugängder» sagt sie immer...
lich und verständlich sein, jederzeit. (Hier in Form von
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Pädagogische Hochschule Zürich

7. Bericht aus den Proben

Das klingt völlig absurd, weil man sich eine vielfältigere
Gruppe kaum vorstellen könnte. Und es scheint absurd,
dass hier etwas Gemeinsames entstehen soll. Die Unterschiede scheinen an manchen Stellen unüberwindbar. Doch im Laufe dieser Probe wird deutlich: wenn
die Koordinaten klar sind, in denen sich alle bewegen,
wenn das Setting so ist, dass alle sich beteiligen können — dann geht es trotzdem. Dann geht es erstaunlicherweise sogar besser, als wenn alle gleich wären.
Was sind das für Koordinaten?
Da ist zum Beispiel das Vetorecht. Jeder darf zu jeder
Zeit «Veto» einlegen. Die Teilnehmer_innen arbeiten
mit dem Mischpult. Die eine Gruppe macht Regie, gibt
über das Mikro Impulse für die Spieler_innen. «Die
üben also Macht aus», sagt die Spielleitung. «Deshalb
muss es einen Ausgleich geben!» Ein Mittel zum Ausgleich ist «Veto». Als einer der Regisseure sagt: «Jetzt
alle: Mira verprügeln» reagiert die Gruppe zwar erst,
einige rufen aber schon nach wenigen Sekunden «Veto». Sie haben gemerkt, dass die Situation für das eine
Mädchen, das in Zeitlupe «verprügelt werden sollte»,
unangenehm geworden ist. «Ihr müsst lernen, gute Regisseure zu werden», sagt die Spielleitung. «Ein guter
Regisseur kennt die inneren Grenzen seiner Spieler und
gibt Anweisungen, die diese gerne ausführen.» Dass
das Übung braucht und Zeit, wird aber auch direkt klar.
Deshalb ist es auch gar nicht schlimm, wenn die Gruppe mal «Veto» zurückmeldet. Dann kann man ja direkt
was Neues ausprobieren.
Nach dem Mischpult wird die Gruppe geteilt. Jeweils
acht Spieler_innen sollen gemeinsam eine Szene entwickeln. Es soll später die Anfangsszene im Stück wer-
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Jeder muss mal dran sein können. Nicht
immer nur die Stärksten oder die, die am besten mit
der Sprache umgehen können
Jeder darf mal bestimmen. Wenn es eine
gemeinsame Verabredung zur Führung gibt, brauchen
nicht immer alle gleichzeitig dran zu sein
Jede darf mal konsequent sagen, wie sie es
haben will. Ohne Bewertung. Ohne dafür verurteilt
zu werden
Jeder muss wissen: «Meine innere Grenze
wird hier respektiert. Ich muss nichts tun, was ich
nicht will!»
Und dann? Ja, dann ist Vielfalt plötzlich ein Glücksfall! Dann sieht man diesen ganzen bunt zusammengewürfelten Haufen plötzlich in seiner ganzen wunderschönen Unterschiedlichkeit. Sie zeigen die Szene (mit
Licht, mit Musik, mit Sound) und jeder Spieler wird einmal
sichtbar. In seiner ganzen einzigartigen Schönheit.
Und man fragt sich: «Warum nochmal sollen immer alle
gleich sein? Warum fällt es uns so schwer, Unterschiede
auszuhalten?» Und es dämmert einem, was alles möglich wird, wenn wir genau das schaffen.
ANNA MARIA WEBER
über die Probe am 21. November 2016 am Heimathafen Neukölln

HOW LONG IS PAR ADISE?

SCHWEIGENDES GOLD
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Als ich sechs Jahre alt war, dachte ich,
dass die Welt vor 198O schwarz weiß gewesen ist —
wegen der Filme und Fotos von früher.

Das Leben ist kein Konjunktiv!

Aufgrund der Stärke
wäre ich lieber bei den Bösen,
auch wenn die Guten
mehr Respekt genießen.

WIE GEHT FRIEDEN?

Ich bin ruhig geworden,
da ich in den letzten Jahren
gespürt habe, wie sehr Worte wehtun
können und dass sie manchmal
überflüssig sind.

8. Team

Das Team von A C T umfasst 23 Künstler_ innen, Theaterpädagog_innen und ehemalige Lehrer_ innen, die
über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen verfügen. Sie sind speziell für den
A C T-Ansatz qualifiziert und durchlaufen kontinuierlich
Weiterbildungen. Diese Qualifikation umfasst neben
der soliden methodischen Ausbildung auch ein hohes
Maß an Neugierde, Eigensinn und der Fähigkeit, in problematischen Situationen kreative Lösungen zu finden.
Geleitet wird der Verein von:

Die Vorstandsmitglieder sind auch hauptamtlich operativ (organisatorisch und pädagogisch) für den Verein tätig,
um einen direkten Praxisbezug zu den Projekten zu gewährleisten. A C T verfolgt einen induktiven Arbeitsansatz und entwickelt seine theoretischen Konzepte aus
der Praxis heraus.
Für einen professionellen Auftritt von A C T e.V.
sorgen zudem:
N I N A N E E F K O M M U N I K A T I O N S B E R A T U N G (Beratung )
S T U D I O V O N F U C H S U N D L O M M A T Z S C H (Gestaltung)
K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N M O R I T Z D E G E N (Film)

S T E F A N I E L Ó P E Z (Gründerin, Geschäftsführung)

Maike Plath

Moritz Degen

Friederike Faber

Kati Flemming

Mareike Franczak

Julia Fuchs & Bettina Lommatzsch

Falko Glomm

Thomas Kairis

Sören Kaspersinski

Christina Kettering
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Julia Brettschneider
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F R I E D E R I K E F A B E R (Fotografie)

A N N A M A R I A W E B E R (Kommunikation und Projektmanagement)

C H R I S T O P H S C H Ü S S L E R (Programmierung Website)

Anna Maria Weber
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Stefanie López

M A I K E P L A T H (Strategie und Konzept)

Klara Kußmann

Kalle Mille

Nina Neef

Muriel Nestler

Nicole Huiskamp

Anke Nowottne

Lukas Oertel

Clara Pujalte Ibarrondo

Jennifer Schüßler

Ana-Svenja Kiesewalter

Christoph Schüßler

Ole Tietjen

Jule Torhorst

Maria Zillich
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9. Einnahmen / Ausgaben 2O16

EINNAHMEN

Fördermittel

AUSGABEN

128.665,36

212.779,94

44,40%

69,12%

14.830,39

Spenden/
Eintrittsgelder

41.524,92
13,49%

13.174,00
4,28%

5,12%
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Workshops
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Schulen

Personalkosten

22.153,72
7,64%

10,12%

32,72%
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Fundraising/
Öffentlichkeitsarbeit

(Förderanträge, Foto, Film,
Werbematerial, PR, Website, Social Media,
Fundraising, Programmierung)

94.828,12

13,11%

Gemeinkosten

(Raumkosten inkl. Strom/Telefon/Reinigung,
Versicherungen, Beiträge KSK/Berufsgenossenschaft, Gebühren GEMA/Konto/Website/
CSR-System & Spendenverwaltung)

29.318,66

40.348,21

Präsentationskosten

(Lehr- und Lernmaterial, Requisiten,
Kostüm, Theater- und Probenraummiete,
Licht-und Tontechniker, Transport)

Honorare

(Kurs- und Workshopleitung, Projektleitung,
Konzeption, Assistenz, Hilfskraft,
Buchhaltung, Supervision, Anwaltskosten)
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10. Essay

KONKRET REDEN ZUM
«KONZEPT DER VERGEBUNG»
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Zombieapokalypse II
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In unseren Essays greifen wir aktuelle Themen
auf und verorten unsere Arbeit gesellschaftspolitisch.
Folgender Essay ist im Oktober 2016 erschienen:

In der Weiterbildung «LernKünste» fragte mich neulich
eine Teilnehmerin: «Was machst du denn eigentlich in
deinen Probenprozessen, wenn du jemanden in deiner
Gruppe überhaupt nicht magst, wenn eine Person dir
persönlich einfach richtig auf den Zeiger geht?»
Für einen Augenblick war es still im Raum, weil alle an
Situationen dachten, in denen sie bestimmten Jugendlichen einfach keine Sympathie mehr entgegenbringen
konnten. Ein Tabu. Aber wir wissen alle, dass es diese
Momente gibt.
Ich selbst denke an die vielen Situationen in meiner
Anfangszeit an der Schule in Neukölln zurück, wenn
ich nach gefühlten Stunden der Geduld und immer
neuen Versuchen die Gruppe zu motivieren vor beispielsweise einer Schülerin stehe, die mir mit provozierend verächtlichem Blick mitteilt: «Theater ist einfach
scheiße, macht gar keinen Spaß. Immer die gleichen
doofen Babyspiele...» und dann, wenn in meinem Gesicht irgendeine Regung zu sehen ist, legt sie noch mit
blasiertem Tonfall nach: «Oh mann, und jetzt sind Sie
gleich wieder beleidigt, Sie sind so ne Muschi, echt typisch Lehrerin, komm mal klar mit deinem Leben...».
Das sind die Momente, um die es geht — die ich meine.
Die Momente, in denen «Vergebung» nicht gerade das
erste ist, was einem einfällt. Was ich aber damals allmählich verstanden habe, war: Paradoxerweise sind
genau das die Situationen, in denen außer dem «Konzept der Vergebung», wie ich es nenne, überhaupt gar
nichts anderes mehr weiter hilft! Das möchte ich konkretisieren, denn für mich ist das keineswegs nur eine
theoretische Behauptung oder ein «frommer Wunsch».
Es ist ein Kraftakt. Aber einer, der sich lohnt.
Jahrelang habe ich ‹Vergebung› trainiert, wie andere
für einen Marathon trainieren. Und während dieses
‹Trainings› bin ich tausend Mal gescheitert. Unzählige
Male habe ich zurück gezickt, empört Sanktionen erteilt, mich auf Wortgefechte eingelassen, die ich später bereut habe, hunderte Male habe ich wütende
Selbstgespräche mit mir geführt, was man mit dieser
Person So-und-So alles machen müsste, damit «die
endlich mal den Schuss hört»!!
Man kann sich wunderbar in Wut-Gedanken rein steigern. Sich darin suhlen — im eigenen Selbstmitleid: «Da
reiße ich mir die ganze Zeit den Arsch auf und mache
mir so viel Arbeit, so viele Gedanken — und? Alles Perlen vor die Säue! So eine Frechheit! Die hat’s ja einfach
nicht besser verdient...! Usw. usw.»
Genützt hat’s mir nix.
Sanktionen führten zu weiteren Demütigungen, zu weiteren sinnlosen Machtkämpfen, zu Aggressionen auf
beiden Seiten. Zu noch mehr Selbstmitleid und Kränkung. «Du immer! Ich nie! Ihr! Wir! Krieg und Machtkampf — und notwendigerweise Verluste (Demütigungen) auf beiden Seiten. Demütigungen, Gegendemütigungen, neue Demütigungen.» (Immerhin fing ich an,
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all diese Demütigungen zu sehen und entsetzt darüber
zu sein: Ich hatte sehr lange nicht gesehen, was alles
im Schulalltag demütigend für diese Jugendlichen ist,
was alles herabsetzend, ungerecht, ganz alltäglich (!)
diskriminierend ist. Denn meine bisherige Perspektive
war geprägt gewesen von engagierten, fortschrittlichen
Schulen, wo es gar keine wütenden Schüler_innen gab,
aber eben auch keine abgeschlossenen Toilettentüren
und wo stattdessen Theater, Reisen, Chor, Big Bands
usw. angeboten wurden und spannende naturwissenschaftliche Projekte — und all das in schönen, hellen,
gepflegten Räumen mit teurer Ausstattung. Was mir
früher nie aufgefallen war: Da, wo die Smartboards,
die Instrumente, die spannenden Projekte und die motivierten, freundlichen Lehrkräfte waren, da waren fast
alle Schüler_innen weiß mit bürgerlichen, akademischen
Hintergründen und Familien, in denen Weihnachten gefeiert wurde. Hier hielt man meine Berichte aus Neukölln für übertriebene «Räuberpistolen». Denn wer gar
keine Demütigung erlebt, kann sich kaum vorstellen,
wie sie sich anfühlt.
«Wer nie gedemütigt wurde, wer sich nie hat wehren
müssen gegen soziale Missachtung, wer sich nicht im
Raster zwischen unsichtbar und monströs wiederfindet,
kann sich kaum vorstellen, wie schwer es ist, im Moment der Kränkung oder Verletzung auch noch heiter
und dankbar wirken zu sollen, um ja nicht die Attribute ‹zornig›, ‹humorlos›, (...) auf sich zu ziehen. Die implizite Erwartung, doch bitte schön ‹gelassen› zu reagieren auf systematische Kränkung oder Missachtung,
ist zusätzlich belastend, weil sie unterstellt, es gäbe
gar keinen Anlass dazu, gekränkt oder echauffiert zu
sein.»
(Carolin Emcke, «Gegen den Hass», Seite 102, S. Fischer Verlag, 2016)

Von den Hauptschüler_innen hieß es immer nur: Die
sollen sich doch einfach mal benehmen!
In diesem scheinbar ausweglosen Kreislauf aus Demütigungen ist mir dann irgendwann die Frage nach dem
Ziel gekommen. Was ist denn eigentlich das tatsächliche (also das übergeordnete) Ziel von dem Ganzen,
was ich hier tue? Was mache ich hier überhaupt? Und
warum mache ich es denn??
Und diese Frage führte mich zu meiner inneren Haltung,
in der Folge zu Keith Johnstone und der Statuslehre
und zur Entwicklung eines Konzepts, nach dem wir nun
arbeiten und das uns jeden Tag wieder vor neue Herausforderungen stellt. Denn die Arbeit an sich selbst —
und das Ringen um ein produktives Miteinander sind
nie zu Ende. Und trotzdem ist es alles so viel sinnvoller
und auch einfacher, wenn wir alles vom Ziel her bedenken.
Das Ziel könnte ich folgendermaßen beschreiben: Eine
Gesellschaft, in der jeder Mensch gleichberechtigte,
selbstbestimmte Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten erhält und die Art wie er denkt, liebt, glaubt und
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ten erweisen (weiterer Statusgewinn). Und die, die es
«ordentlich» machen wollen, rufen immer: «Guck mal,
Frau Plath!», wobei es ihnen nie um das Ziel geht, sondern nur darum, dass ich sehe, wie sie — im Gegensatz
zu den anderen ‹Idioten› — den Ball richtig geworfen
haben, damit sie eine gute Note bekommen. «Scheißegal, wie lange die Bälle in der Luft bleiben, Hauptsache, Frau Plath sieht, dass ich den Ball richtig geworfen
habe!»
Die Lehrkraft muss in diesem absurden Setting die
ganze Zeit über im Blick haben, wer wie wirft und in
welchem Umfang jede/r einzelne Schüler_in die Aspekte in der Tabelle beachtet und erfüllt — denn auf
dieser Grundlage muss die Bewertung (nach Noten)
stattfinden. Und wehe, es ist nicht «gerecht»!
Das eigentliche Ziel, nämlich dass die Bälle möglichst
lange in der Luft bleiben, dass also die Vorteile von kooperativem Handeln erfahren werden, gerät dabei völlig in den Hintergrund. Die Bälle sausen durch die Gegend und man kann gar nicht so schnell gucken, wie
die sie zu Boden fallen...
(Und kleine Anmerkung: In der Schule würde es natürlich beim Werfen der Bälle vielleicht auch gar nicht
darum gehen, dass jemand den Ball so zu werfen lernt,
dass ein anderer ihn fangen kann — sondern dass derjenige die beste Note erhält, der am weitesten wirft
und derjenige die schlechteste Note, der am schlechtesten fangen kann... Ein Warm-up, dessen Ziel Kooperation ist, wäre tatsächlich sogar schon ein Anfang...!)
;-)
Was passiert, wenn wir vom Ziel her denken? Braucht es
dafür die Tabelle? Braucht es die Bewertung? Was
braucht es, wenn das Ziel eine Gruppe von Jugendlichen ist, die aufeinander achtgeben und die so wach
und konzentriert sind, dass die Spannung im Raum mit
Händen zu greifen ist?
Es braucht einen Menschen, der die innere Stärke besitzt, sich in den Dienst des Ziels zu stellen und von
dort aus gedacht alles tut, damit sich der Sinn vermitteln kann, warum wir dieses Ball-Warm-up überhaupt
machen und worum es dabei geht:
Nämlich um das Wunder gelungener Kooperation, das
man erleben — also direkt erfahren und spüren kann —
wenn alle so werfen, dass die Bälle gefangen werden
können.
Jedes Kind weiß genau, dass es den Ball zu Samira (die
Angst vor Bällen hat) anders werfen muss, als zu Ibo,
der am liebsten drei Bälle gleichzeitig fängt. Wenn also
das Ziel akzeptiert ist (weil es spürbar einen Sinn erfüllt) fangen alle an, sich individuell auf verschiedenste Weise beim Werfen zu optimieren. Dabei fällt den
Jugendlichen alles Mögliche ein, wie man es schaffen
kann, dass die Bälle in der Luft bleiben und der nächste Zeitrekord aufgestellt werden kann. (Was sie alles
selbst herausfinden sprengt jede Tabelle).
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lebt in Kooperation mit anderen zur glücklichen Entfaltung bringen kann und dabei erlebt, dass genau das
für alle gewinnbringend ist.
Kleiner geht’s nicht? Nein, tatsächlich: Kleiner geht’s
nicht. Denn: Auch das habe ich von den Neuköllner Jugendlichen gelernt: Die großen (Sinn-)Ziele sind motivierender als die kleinen «Man-sollte-mal-Ziele». Der
Glaube daran, dass wir durch unser kleines Leben die
Zukunft sehr wohl zum Positiven verändern können,
lässt uns hunderttausend kleine Entscheidungen anders
und konstruktiver treffen, als die zynische Annahme,
dass «sowieso alles zu spät ist». Und genau diese vielen kleinen «anderen Entscheidungen» bewirken dann
wirklich einen Unterschied...
Als ich anfing, vom Ziel her zu denken, war meine erste
kleine Erkenntnis (entgegen meiner ursprünglichen Erwartung), dass es besser wird, je verschiedener wir sind
und es auch sein dürfen.
Zweite Erkenntnis: Der real existierenden Verschiedenheit von uns allen kann man aber nicht mit «Tabellen»
und Standards begegnen.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
Wenn wir ein einfaches Ball-Warm-up machen und es
darum geht, dass die Bälle so lange wie möglich in der
Luft bleiben (damit alle das Wunder gelungener Kooperation erfahren können), dann könnte ich jetzt einen «Optimierungsplan» in Form einer Tabelle schreiben, auf dem ich kleinteilig festhalte, wie genau geworfen werden muss, damit ein anderer den Ball fangen kann.
Das könnte dann folgendermaßen aussehen: «Stelle
dich gerade hin, atme tief ein, schau deinem Gegenüber in die Augen, hole aus mit dem rechten Arm, wirf
den Ball im Winkel so und so und mit der Kraft so und
so in Bezug auf die Entfernung zu deinem Gegenüber
usw. usw.» Sobald sich aber der Raum, das Licht, die
Personen, die Ausgangsvoraussetzungen der Personen
(einige haben Angst vor dem Ball, andere spielen Handball, eine sitzt im Rollstuhl, einer hat eine SchaumstoffAllergie, eine hat den Arm im Gips, usw.) verändern,
muss die Tabelle immer wieder um viele, viele Aspekte
erweitert werden. Und das zu lernende Wissen wird immer kleinteiliger und fühlt sich immer theoretischer,
immer fremder an.
Was wir in der Schule trotzdem meistens machen, ist:
Wir präsentieren so eine «Tabelle» und alle müssen
erstmal alle Aspekte für optimales Werfen auswendig
lernen, bevor der erste Ball überhaupt geworfen wird.
Und wenn dann endlich irgendwann geworfen wird, ist
das Nicht-Befolgen der einzelnen Punkte in der Tabelle wahnsinnig attraktiv, denn bei jedem Verstoß regt
sich die Lehrerin so schön auf und man erntet Gelächter der anderen, Aufmerksamkeit (Statusgewinn) und
kann sich in einem Machtkampf gegen die Lehrkraft
als unerschrocken und furchtlos gegenüber Autoritä-

Das Ziel wird ohne die Tabelle und ohne die Bewertung
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen: Die Jugendlichen übertragen die angenehme Erfahrung des Spiels
auf alle anderen Bereiche, weil sie wissen: Wenn «ich
den Ball so werfe» (wenn ich so kommuniziere), dass
der andere den Ball fangen kann (mich verstehen
kann), dann erreichen wir viel mehr, ich selbst fühle
mich gut dabei und es macht Spaß!
Wenn ich also vom Ziel her denke kann ich individuell
handeln — und zwar auf verschiedenste Weise (jede
Standardtabelle wäre im Augenblick ihrer Aktualisierung schon wieder veraltet aufgrund der vielen Möglichkeiten, die sich immer wieder neu ergeben, wenn
jeder einzelne individuell mitdenkt).
Und jetzt zurück zum Konzept der Vergebung.
Was für die Jugendlichen gilt, gilt auch für die, die Prozesse anleiten. Sobald ich in meiner Arbeit vom übergeordneten Ziel aus zu denken begann, fingen meine
Handlungsweisen an, sich zu sortieren in «sinnvoll» und
nicht «sinnvoll». Wenn ich scheiterte, konnte ich mir
selbst vergeben, weil ich wusste: Dann probierst du es
eben morgen noch mal anders. Die Möglichkeiten sind
unendlich... Es ist gar nicht schlimm, wenn es diesmal
nicht geklappt hat.
Aber eines war die Voraussetzung für alles andere. Die
erste grundlegende Erkenntnis, sobald ich vom Ziel her
zu denken begann, war diese:
Gehen wir zurück zur beschriebenen Situation: die
Schülerin provoziert mich, findet alles «scheiße». Ich
mache mir noch mal klar, was das Ziel ist: Das Ziel ist,
dass sie sich gesehen fühlt, mitmachen kann, einen
Sinn für sich selbst sieht, wichtiger Teil einer gemeinsamen Aufgabe sein kann, usw.
Wenn das das Ziel ist, ist der allererste Schritt dahin
eine innere Haltung der Vergebung. Alles andere folgt
danach. Es kann Distanz oder Nähe, Strenge oder
Leichtigkeit sein — die Möglichkeiten sind unendlich —
aber sie gehen vom Ziel aus und werden konstruktiv
über eine darunter liegende Haltung der Liebe. Das
heißt: Vom anderen her zu denken, das zu ermöglichen,
was unser Gegenüber braucht — und nicht ich selbst.
Das ist es, was ich mit dem «Konzept der Vergebung»
meine. Aber ich kann es noch konkreter machen:
Die Teilnehmer_innen bei der Weiterbildung fragen
mich: Was machst du, wenn du eine Jugendliche oder
einen Jugendlichen in deiner Gruppe gar nicht magst?
Meine Antwort: Dann verordne ich mir Liebe.
Ich zwinge mich, das Sympathische, Liebenswerte,
Schlaue und Schöne an diesem Kind zu entdecken —
und wenn es Monate dauert. Ich sehe genau hin, ich
warte auf den winzigen Moment, in dem etwas Liebenswertes, Gutes aufblitzt. Ich liege auf der Lauer.
Und wenn ich etwas entdeckt habe, dann sage ich es
laut, dann mache ich es größer. Und wenn danach wieder ganz viel Enttäuschendes kommt, dann halte ich
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meine Gedanken fest und zwinge sie bei diesem winzigen Moment des Positiven zu bleiben. Ich visualisiere
diese kleine Situation immer wieder und wenn die gemeinen, wertenden Gedanken wieder kommen, sage
ich mir selbst «Stopp!» und stelle mir einen inneren
Türhüter davor, der diese Gedanken wieder rausschmeißt und dafür sorgt, dass sie draußen bleiben.
Das kann man trainieren.
Mit der Zeit sammle ich immer mehr solcher winzigen
Momente und je mehr es werden und je mehr ich darüber spreche, desto schöner und liebenswerter wird das
Kind. Das ist verblüffend, aber das ist tatsächlich so.
Und irgendwann sitzen wir vielleicht nebeneinander
bei der Probe und sprechen über irgendetwas Nebensächliches und dann kommt plötzlich dieser Moment,
in dem ich verwundert feststelle: Was für ein schöner,
liebenswerter Mensch! Wie konnte ich das vorher nicht
sehen?
Vor allem aber passiert folgendes: Dieser kleine
Mensch fängt an, es ebenso zu machen: Er sammelt
Lieblingsmomente. Er «macht mich nach». Er legt sich
auf die Lauer. Und wenn er was Schönes entdeckt hat,
dann sagt er zu jemand anderem: Das war mein Lieblingsmoment, als du so konzentriert und langsam nach
vorne gegangen bist. So schön. Wie eine Königin.
Wir haben es in unserer Gesellschaft im Moment mit
Lebendigen und mit Untoten zu tun. Die Zombies werden mehr, sie haben sich für einen Weg des Hassens
entschieden. Hassen ist ansteckend. Aber Lieben auch.
Alles, was ich sagen will, ist: Es geht unabhängig von
Hautfarbe und Herkunft und unabhängig von vergangenem und existierendem Unrecht in dieser Welt darum, sich zu entscheiden, für den einen oder den anderen Weg.
Ich habe nicht gesagt, dass wir offen rassistisch denkenden und handelnden Menschen ihren Hass durchgehen lassen sollten. Ganz und gar nicht. Das ist mit
Vergeben nicht gemeint. Es geht natürlich darum, dem
Hass etwas entgegen zu setzen. Sehr beeindruckende
und konkrete Gedanken dazu formuliert Carolin Emcke in ihrem oben zitierten Buch «Gegen den Hass».
Was ich meine ist: Wir müssen vom Ziel her denken. Und
das heißt: Wir brauchen Menschen, unabhängig von
Hautfarbe, Herkunft und Geschichte, die die Kraft haben, sich Liebe zu verordnen.
Denn es gibt noch die, die unentschieden sind und deren liebenswerte und starke Seiten noch auf ihre Entdeckung warten.
MA IKE PL ATH
24. Oktober 2016
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11. Dabei sein!

12. Partner

Möchten auch Sie in einer Gesellschaft leben, in der
Vielfalt als Glücksfall sichtbar werden kann? Mit Ihrem
«Was mich an dem Verein A C T e.V. begeistert ist die Beitrag schenken Sie jungen Menschen die Möglichkeit,
politische Dimension. In einer Welt mit so vielen Be- ihre Potenziale zu entdecken und machen unsere
Schulen endlich zukunftsfähiger.
drohungen muss man neue Kompetenzen entwickeln,
um ganz besonders ausgegrenzte Jugendliche wieder Alle Projekte sind für die Teilnehmenden kostenfrei.
A C T finanziert sich zu 82 Prozent aus Fördermitteln
in die Mitte der Gesellschaft zu holen.
und Spenden.
Neue Ideen und Projekte sind notwendig, um den jungen Menschen eine Richtung, Respekt und Perspektiven zu geben. An einzelnen Symptomen sich zu versuchen bringt keinen wirklichen Fortschritt. Der Verein
BUCHEN SIE EINEN ACT-WORKSHOP!
A C T hat neue Ansätze entwickelt mit einer breiten
Fächerung und großen Erfolgschancen.»
Erleben Sie selbst das A C T-Konzept und wenden Sie
es in Ihrer Praxis an.
TIZIANA LOSITO

«Für den BVTS bedeutet die Kooperation mit einem außerschulischen Partner auch die Schärfung der individuellen Schwerpunktsetzung. A C T e.V. öffnet durch
seinen Einsatz gegen Abgrenzung und Eingrenzung und
durch sein Eintreten für ein Menschenbild, das von
Gleichberechtigung, Würde und Solidarität gekennzeichnet ist, eine Theaterperspektive, die unser Ziel
«Theater für alle Kinder und Jugendlichen» tatkräftig
unterstützt. Wir schätzen A C T e.V. auch deshalb, weil
er diskriminierendes Gedankengut aufspürt, benennt
und in seiner Theaterarbeit Methoden einsetzt, die gezielt alle Agierenden zu Wort kommen lassen. In diesem Sinne fordern wir Theater für alle Kinder und Jugendlichen in allen Altersstufen.»

W IR DANKEN ALLEN PAR TNER N
VON HERZEN FÜR EIN TOLLES JAHR
2016!

Losito Kressmann-Zschach Foundation

SINAN
Teilnehmer

«Ich habe da angefangen und es ist für mich das
schönste Theater, das es gibt. Und egal was ich mache
und wo ich jetzt bin, ihr bleibt in meinen Augen die
beste Gruppe, die man sich jemals wünschen kann.»

Demokratische Führung für Ihr Unternehmen/
für Ihre Stiftung
Mischpult I und II für Ihren partizipativen
Theaterunterricht
Status I und I für Ihre persönliche
Weiterentwicklung und Kommunikation
·
Der Erlös der Workshops fließt zu 100% in die gemeinnützige Arbeit von A C T e.V.

Teilnehmer

WERDEN SIE FÖRDERMITGLIED BEI ACT!

«Ein Workshop, bei dem der Funke überspringt. Ein Ansatz, der Lust macht auf Umsetzung, denn hier wurden
Schwierigkeiten und Gruppenproblematik nicht ausgeblendet, sondern aufgenommen und mit zum Inhalt
gemacht. Vielleicht ist das ein Weg für Schule, wenn
sie sich nicht selbst zum Auslaufmodell machen will,
sondern flexibel auf Realitäten reagieren und vorbereiten will. Spannend!»

Spenden Sie als Fördermitglied 10€ monatlich
an A C T e.V. und erhalten Sie:
eine Eintrittskarte zu jeder Premiere
10% Rabatt auf die Buchung
von A C T-Workshops
eine Einladung zur jährlichen
Mitgliederversammlung
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HUSSEIN ELIRAQUI

Vorstand Bundesverband Theater in Schulen
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«Wer nicht dabei ist, verpasst etwas.
Jahr für Jahr, immer wieder.»

ULRIKE MÖNCH-HEINZ UND GUNTER MIERUCH

FRAU JANSSEN
Workshopteilnehmerin

DABEI SEIN?
Anmeldung unter
«My daughter Mathilda — 11 years old, 6. class at the
Waldorfschule am Prenzlauer Berg is taking part at the
A C T theater group in Wedding. She is so enthusiastic
in it, that she doesn‘t want to miss any meeting. It‘s
the first time I see her so devoted in a free time activity. I have tried in the past to connect her to theater
groups but it didn’t work out. Now it works and I’m really thankful to the A C T team for that.»

W W W. AC T- B E R L I N . D E

oder Mail an Anna Maria Weber
A . M .W E B E R @ A C T- B E R L I N . D E

STR ATOS TZI TZIS
Film maker from Greece, living in Berlin
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VERSUCHEN, EIN GUTER MENSCH ZU SEIN
Alles ist schwierig geworden und nichts scheint mehr leicht.
Was kann ich machen?
Ich könnte mich fragen: Was für ein Mensch möchte ich sein?
Oder auch: Was für ein Mensch möchte ich NICHT sein?
Will ich ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch sein
oder ein kalter Fisch?
Will ich ein Mensch sein, der lächeln kann
oder der böse Blicke wirft?
Will ich ein Mensch sein, der einem anderen die Tür aufhält
oder sie ihm vor der Nase zuschlägt?
Will ich ein Mensch sein, der jemand anderem
eine Zigarette anbietet und Feuer gibt — oder der belehrt:
Rauchen ist ungesund?
Will ich ein Mensch sein, den andere schätzen
oder ein Mensch, den niemand vermisst?
Will ich ein Mensch sein, der Gutes bewirkt
oder das Schlechte nur aushält?
Die Welt ist schrecklich und Großes kann ich nicht tun.
Was richtig und was falsch ist, kann ich nicht wissen.
Was passieren wird, auch nicht.
Aber ich kann ab heute versuchen, ein guter Mensch zu sein.
Und es fühlt sich besser an.
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