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erkläre es mir – ich werde es vergessen.
Zeige es mir – ich werde es vielleicht behalten.

lass es mich tun – ich werde es können.

Das ist ein Zitat von konfuzius, ein chinesischer Philosoph, 
der von 551 bis 479 v. Chr. lebte und schon damals mehr 
von einer guten art zu lernen begriffen hat als Legionen von 
Bildungs politiker heute.
Bei JuMP & run – Schule als System werden deshalb nicht  
nur die Schüler herausgefordert, indem sie mit dem Medium  
Theater und dessen arbeitsweise konfrontiert wer den; 
auch ihre Lehrer und die künstler, die mit ihnen zusammen 
ar beiten, setzen sich zwangsläufig mit neuen arbeits- und 
Denkweisen auseinander und bilden sich so praktisch fort. 
Ein Lernen, das für alle Beteiligten nur über die Erfahrung 
des Machens entstehen kann. JuMP & run – Schule als 
Sys tem stellt dieses gemeinsame Machen auf den Prüfstand.
ich finde es klasse, Schirmherrin von einem Projekt zu sein, 
das sowohl die Bildung als auch das Theater weiterbildet und 
bin neugierig auf die Vorstellungen und das nachgespräch, 
dass ich am Freitag zusammen mit dem jungen Schauspieler 
Eralp uzun führen werde.

Bis Freitag, den 11. Mai!
Es freut sich auf Euch

adrienne Goehler, Schirmherrin

Vorwort
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editorial Ein hindernisparcours mit Belohnungsanreizen – lässt sich 
Schule auf diese Formel verkürzen? Vielleicht, wenn man sie 
einmal von innen heraus beschreibt und vor allem, wenn man 
sie als System betrachtet. Wenn man Schule nicht daraufhin 
befragt, wer hier was von wem lernt, sondern daraufhin, wie 
Leben hier stattfindet. Schule als Soziotop, als Lebenswelt, 
als Mikrokosmos, Schule als aquarium. Wie funktioniert  
der Schwarm und was ist die rolle des einzelnen Fisches? 

jump & run – Schule alS SyStem. the Game. 
leVel 1: 2005 – 2012 Das ThEaTEr an DEr ParkauE, das 
Junge  DT und das hau sammeln über Jahre Bonuspunke in  
der künstlerischen arbeit an und mit Berliner Schulen, 
 machen kleine und große Projekte: TuSCh, inszenierungs-
projekte, Workshops... viele kleine und größere Monster, 
viele Punkte, ein guter Score am Ende.

leVel 2: herbSt 2009 Die Theaterpädagogen/Dramatur-
gen der drei Theater schließen sich zusammen mit dem Ziel, 
die Erfahrung aus all diesen Projekten auszutauschen und 
ein neues zu schaffen. am Ende dieses Levels entsteht ein 
erstes eigenes Monster: JuMP & run – Schule als System. 
 
leVel 3: Frühjahr – herbSt 2011 Was ist, was kann, was 
soll dieses Monster? Wir versuchen, das Eigene des Projekts 
zu definieren. Die Geheimwaffe: Wir wollen nicht künstler 
an Schulen schicken oder Schüler zu künstlern, sondern 
Lehrer und künstler mit Schülern in künstlerischen Teams 
zusammen bringen, die ein künstlerisches Projekt gemeinsam 

Jump’n’run-Spiele gehören in die Frühzeit der Computer-
spielkultur. Sie stammen aus einem anderen Zeitalter. in 
Berlin wurde erst letztes Jahr ein Museum für sie und ihre 
noch älteren kollegen eröffnet. aber: Sie halten sich tapfer. 
Jump’n’run hat es als Genre geschafft, zum klassiker zu 
werden.
Wir als initiatorinnen von JuMP & run – Schule als System 
outen uns gerne als kulturelle Dinosaurier. auch jenseits der 
30 sehen wir die Welt immer noch manchmal wie ein Super 
Mario-Level. 

Die institution Schule mit ihren offiziellen und inoffiziellen  
regelwerken kommt uns vor wie ein gigantisches Jump’n’ 
run: Man schlägt sich durch 10, 11, 12, 13 Level, manche rät - 
sel löst man nie, an manchen Stellen bleibt man einfach 
länger hängen. Besonders geschickte Spieler kennen Cheats 
und kürzen ab. Manche sammeln möglichst viele Bonuspunk-
te, knacken jeden highscore und jede Bestzeit, meistern  
alle hindernisse und besiegen spielend alle Gegner, die sich 
in den Weg stellen. andere bewahrt nur ein Bonus level davor, 
dass ihnen am Ende nicht die Leben ausgehen.
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letZteS leVel / der endGeGner: 11./12. mai 2012 
hau 2 + 3. Geschafft. Die Zuschauer. 

bonuSleVel: im november 2012 wird das Experiment einer 
kritischen Betrachtung unterzogen: auf einer Fach tagung 
im ThEaTEr an DEr ParkauE, die kooperationsmodelle 
zwischen Theater und Schule zum inhalt hat, wird das Modell 
im Vergleich mit verwandten ansätzen konstruktiv reflek-
tiert. und im Frühjahr 2013 wird das ganze Projekt mit einer 
Buchveröffentlichung abschließen. neben einem Theorieteil 
zum Themenbereich ‚System Schule‘ und einem dokumen-
ta rischen anteil, der Einblicke in die zwölf Einzelprojekte 
gewährt, umfasst die Publikation vor allem einen Beitrag der 
Begleitforschung von Sascha Willenbacher vom institute  
for art Education der Zhdk, Zürcher hochschule der künste.

Sequel: Was kommt, wie geht es weiter? JuMP & run – 
Schule als System versteht sich als Modellprojekt. Das heißt, 
wir suchen nachahmer, Folgeprojekte, Weiterentwickler. 
JuMP & run ist ein Open Source-Projekt. 

mijke harmSen (hau), 
camilla Schlie (ThEaTEr an DEr ParkauE), 
kriStina StanG (JunGES DT)
künstlerische Leitung

konzipieren und umsetzen. Wir glauben, dass der Schlüssel 
zum Gelingen von kooperationsprojekten von Schule und 
Theater in der Form der Zusammenarbeit von künstlern und 
Lehrern liegt. Dort setzt das Projekt JuMP & run an. Wir 
suchen Partner, die sich in Teams aus Lehrern, künstlern, 
Schülern und Theaterpädagogen zusammenfinden und schi-
cken sie in gemeinsame Vorbereitungstreffen. 
Wir geben allen Teams einen gemeinsamen thematischen 
rahmen: Schule als System. Es geht um die auseinander-
setzung mit der institution Schule, ihren bekannten Geset-
zen  und geheimen Mechanismen, mit ihrer Funktion für 
die Ge sell schaft, mit ihrer aufgabe zur Disziplinierung des 
Einzelnen, der Vermittlung von inhalten und Fähigkeiten. um 
die Frage, wie die institution Schule auf den Einzelnen, der 
darin lebt, wirkt und umgekehrt. um Strategien des Lernens 
und der anpassung, des Zusammenlebens, des Vorankom-
mens und des Scheiterns von Schülern, Lehrern und anderen 
Mitgliedern des Systems Schule. 

leVel 4: Schuljahr 2011/12 Die Teams legen los. nach 
einem gemeinsamen auftakt im Deutschen Theater im Sep-
tember wird an elf Schulen unterschiedlicher Schultypen in 
zehn Schüler- und zwei Lehrergruppen diskutiert, entwickelt 
und geprobt. rund 200 Schüler der 7. bis 9. klassen und 20 
Lehrer sind Teilnehmer der einzelnen Projekte. Das System 
Schule untersuchen heißt, erst einmal reingehen, künstler 
in klassen integrieren und diese von innen sprengen. Schule 
wird zum Ort des Experimentierens, des hospitierens, des 
gemeinsamen Übernachtens. 
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projekte
marcio carValho/lina-morGenStern-Schule → S.10 
martin clauSen/carlo-Schmid-oberSchule → S.14 
SuSanne chrudina/Sophie-brahe-Schule → S.16 
 
denniS deter/leonardo da Vinci-GymnaSium → S.20  
Gudrun herrbold/Vier lehrerinnen → S.22  
andreaS kebelmann/Schule am Zille-park → S.24 
 
tanja krone/hedwiG-dohm-oberSchule → S.28  
machina eX/thomaS-mann-oberSchule → S.30  
carloS manuel/herbert-hooVer-Schule → S.32 
 
eVa pliSchke/heinZ-brandt-Schule → S.34  
iVana SajeVic/Schule am rathauS → S.36 
tobiaS yVeS Zintel/hector-peterSon-Schule → S.38
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klaSSe 7.2 der lina-morGen-
Stern-Schule / udo keSy, antje 
Siehler & marcio carValho /  
abc Für auS SteiGer 
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abgucken
ablenken
abschreiben
an den haaren 
ziehen
an die Decke starren
an die Wand starren
auf dem klo 
schminken
auf dem klo schön 
machen
auf den Tisch 
schreiben
aufs klo gehen
aus dem Fenster 
gucken
auslachen
ausreden erfinden
Bauchschmerzen 
haben
Beleidigt sein
Briefe lesen
Briefe schreiben
Briefe weiterleiten
Chaos machen
Das Lineal bemalen
Das Lineal 
 zerbrechen
Dazwischen reden
Dem Lehrer pein-
liche Fragen stellen

Den Lehrer 
 beleidigen
Den Lehrer 
 ignorieren
Den Lehrer 
 unterstützen
Den Lehrer wütend 
machen
Durst haben
Ein kühlkissen 
holen
Eine Entschuldi-
gung fälschen
Eine Erlaubnis holen
Eine Erlaubnis 
 vergessen haben
Eine hochzeit 
feiern
Eine kranke 
 Großmutter haben
Einem anderen 
Lehrer helfen
Erkältet sein
Etwas aus dem 
Sekretariat holen
Etwas essen
Etwas in den Papier-
korb schmeißen
Etwas langsam 
machen
Etwas nicht tun

Etwas trinken
Etwas von der 
Wand abmachen
Etwas von draußen 
holen
Etwas werfen
Fortbildungen 
machen
Fragen stellen
Freunde retten
Freunde schützen
Freunde treffen
Fußball spielen
Geschäfte machen
hausaufgaben 
machen
hausaufgaben 
vergessen
hitzefrei
hunger haben
in den aOB gehen
ins krankenzimmer 
gehen
ins Sekretariat 
gehen
Jemanden 
 beleidigen
Jemandem etwas 
wegnehmen
Jemanden zum arzt 
bringen
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mit: Perry albrecht, Dilara askar, Bahce ates, Melisa atik,  
Merve Badam, Oktay Bakal, Elise von Bernstorff (Dramaturgin/ 
Theaterpädagogin), hakan Bozkurt, Marcio Carvalho (künstler/
Forscher/kurator), Sarah El-abdallah, alina Elezi Qafmolla, ismail 
El-hmidi, youssef Garbi, Ebru Günes, Muhammad hazime, Malak 
hussein, Sara ibrahim, Faruk karakus, Serdar kekec, udo kesy 
(Lehrer), aylin kurt,  Polat Onar, Melisa Öztürk, armend Seta, 
antje Siehler (Lehrerin), asli Toprak, yigit Toptan, kadir yilderim
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Schreien
Schummeln
Schwänzen
Schweigen
Seinen hund 
 suchen müssen
Sich anschreien
Sich aufregen
Sich bewerfen
Sich helfen
Sich schlagen
Sich unterhalten
Sich verletzt haben
Sich weigern
Singen
Sitznachbarn ärgern
Spickzettel basteln

käsekästchen 
spielen
kaugummi kauen
klatschen
klingel nicht hören
kopfschmerzen 
haben
krach machen
krank sein 
krank spielen
Lachen
Langsam sein
Laut sein
Liebesspiel machen
Liebestest machen
Malen
Material holen
Mit dem handy 
spielen
Mit dem hefter 
spielen
Mit dem Lehrer 
streiten
Mit dem Schwamm 
werfen
Mit dem Stuhl 
rutschen
Mit dem Tisch 
rutschen
Mit den Fingern ein 
Tor machen

Mit der Feder-
mappe spielen
Mit der Schultasche 
spielen
Mit einem anderen  
Lehrer reden 
müssen
Mit Freunden reden
Mit Freundinnen 
reden
Mit kreide werfen
Mit Papier oder 
Stiften werfen
Mit Papierbällchen 
spielen
Mit unterrichts-
material spielen
nachmachen
nachplappern
nase putzen
nasenbluten haben
nass sein
nerven
nicht zuhören
nichts antworten
nichts machen
nichts sagen
nichts tun
Papierbällchen 
durch Fingertore 
schießen

Papierbällchen 
formen
Papierflieger 
basteln
Papierflieger 
 bemalen
Papierflieger werfen
Postamt aufmachen
Quatschen
radiergummi 
werfen
radiergummi 
 zerkleinern
rand vom Block 
abreißen
rausgeschmissen 
werden
reden
reinreden
rennen
Sachen geklaut 
kriegen
Sachen wegnehmen
Schiffe versenken 
spielen
Schimpfen
Schlafen
Schleichen
Schmerzen haben
Schnipsel 
 produzieren

Spickzettel 
 schreiben
Spielen
Stifte anspitzen
Störungen
Streiten
Stühle umkippen
Tanzen
Theater spielen
Tinte wechseln
Tische und Stühle 
umstellen
Träumen
Trinken
Übelkeit
Übersensibel 
 reagieren

unangenehme 
 Geräusche machen
unkonzentriert sein
Warmes kühlkissen 
austauschen
Wegen knete 
streiten
Weinen
Wütend werden
Zettel schreiben
Zettel  weiter reichen
Zu spät kommen
Zum arzt gehen
Zum Fenster laufen
Zum Papierkorb 
laufen
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dS-kurS der 8. klaSSen der   
 carlo-Schmid-oberSchule /  
chriStiane SchulZe & martin 
clauSen /  Schüler alS GeStalt

ist der Schüler eine Gestalt, die sich der Gestaltung 
 entzieht? Oder ist er mit seinen Lehrern in einen Brei aus 
 Vergangenheit und normalitätsvorstellungen verstrickt?
Die Schüler stellen unter anderem die Frage, was wäre, wenn 
es weniger, mehr oder gar keine Schule mehr gäbe oder wie 
es wäre, bis zum Ende seines Lebens beschult zu werden.
im Fach Darstellendes Spiel lernt man zur Förderung von 
sozialer kompetenz bspw. Gehen in zehn unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten in drei unterschiedlichen Ebenen.
Die Schüler lernen in der Schule aber auch, wie man 
geschickt  anforderungen aus dem Weg gehen kann. Oder 
abschreiben. Vielleicht enthält auch dieser ankündigungstext 
abgeschriebene Passagen. Wenn man ihn in eine Such-
maschine einsetzen würde, könnte man versuchen, das 
herauszufinden.

mit: rania afif, Julia anhalt, Gina Biersack, Martin Clausen 
(Performer), Sinem Gökdemir, Joubin hassas, Denis karkocha, 
Cindy kolodziej, Tobias konn, nguyen Dai Duc Le, Jasmin anke 
Lehmberg, Birgit Lengers (Dramaturgin/Theaterpädagogin), 
Florent Martin (ausstattung) Sama Mohamed, Marie najork, 
Shanice netzker, Denise Pluskat, Christiane Schulze (Lehrerin), 
anastasia Silaeva, Danny Stüber, Mahdi yousefi
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klaSSe 9d der Sophie-brahe- 
Schule / GeSine ripper, monika 
Schuch & SuSanne chrudina /  
multiVerSum –  
daS SyStem lÄuFt parallel

achtung, dieses Projekt will ihnen etwas fast unglaubliches 
glaubhaft machen: Jeder Schüler lebt in vielen Welten gleich-
zeitig. Wenn ihnen diese Behauptung nach der Vorstellung 
nicht mehr so unglaubwürdig erscheint, hat das Projekt 
seinen Zweck erfüllt. alle Schüler leben in Parallelwelten, ihr 
eigenes universum ist nur eines von Myriaden!
Was bedeutet diese Erkenntnis für unser Bild von Schule? 
Was bedeutet diese Erkenntnis für unser Bild vom Schüler? 
Was bedeutet diese Erkenntnis für die Zukunft von Schule?
inzwischen stützen erste Erprobungen die These vom 
Weltenpluralismus Schule. Ein gewaltiges Loch in der auf-
merksamkeitsspanne eines Schülers ist möglicherweise der 
abdruck eines nachbar-universums. alle universen zusam-
men bilden das Multiversum und damit eine unüberschaubare 
Weltenvielfalt. Einige universen sind brutal und aufbrausend, 
einige ruhig und überschaubar. in einigen huschen C.o.D.-
kämpfer durch zusätzliche raumdimensionen, in anderen 
werden Träume Wirklichkeit. Manche universen ähneln dem, 
das wir kennen – nur ist das, was einst gewesen ist, noch 
nicht passiert.
Lassen Sie sich überraschen. Lassen Sie sich mitnehmen. 
Tauchen Sie ein in das Multiversum.

mit: ayaan ahmed, ali ayvaz, Dominic Bache, Cathleen Bär 
 (assistentin), Philipp Baranowski, Felix Bruckert, Susanne Chru-
dina (regisseurin), Deborah Dreisbach, Jessica Fiebig, asya Gül, 
Luzie hamann, Tabea hoffmann, Duc huang Viet, Julia Jaspers, 
Leo krümmel, Josephine Luther, Lucia Peuker, Desirée Plaster, 
Daniela Preuß, Eva-Maria reimer (Dramaturgin/Theaterpäda-
gogin), Gesine ripper (Lehrerin), Svenja Sachse, Monika Schuch 
(Lehrerin), Max Schmook, anna Serwinske, Steven Wegner, 
kenan yirtici
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mit: Diego agullo (Videokünstler), Jaclyn amnbreé, Esra  aoukal, 
Oguzhan Coban, Dennis Deter (Choreograf), Luisa  Dilges, Elisa 
Fisch, Svenja Glöde, Cagla Güler, Jessica hausmann, adina Jelen 
(Lehrerin), Cangül kaya, Eren-adem kayacilar, ulrike kramme 
(Lehrerin), kim-Laura kurtzky, Fenja Lang, Lena Mody (Drama-
turgin/ Theaterpädagogin), Tatjana novakovic, Jennifer Ogorek, 
idil Zelal Öztürk, antonia reeck, Marie Sänger, Luana-katharina 
Santos-Plume, angelina Suckert, Ellen Szymanski (Lehrerin), 
Florian Thamm, isabel Treffkorn, isabell Wanat, Marie-Luise 
Witten hagen, norina Zech 
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kulturwerkStatt 9 deS leonardo 
da Vinci GymnaSiumS / adina jelen, 
ulrike kramme, ellen SZymanSki & 
denniS deter / alleS muSS rauS 

Schulen sehen prinzipiell gleich aus. Die Flure sind immer 
gerade und geometrisch, in den klassenzimmern gibt es eine 
klare und frontale ausrichtung. Wir haben uns damit be-
schäftigt, die konkrete Schule und ihre Gegenstände anders 
erfahrbar zu machen und unsere Sicht auf den alltag Schule 
einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Lang-
weilen sich Stühle? und mag es eigentlich die Tafel, wenn 
man auf ihr schreibt? Muss alles immer so geordnet sein? 
Was muss raus, was kann bleiben und was muss sich ändern?
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Our Goal. in a rapidly changing society shaped by globali-
zation, the liberalization of knowledge and the breakneck 
speed of innovation cycles, education and preparation for 
life take on an ever greater importance. (…) Berlin Metro-
politan School offers an ideal framework for dealing with 
the challenges of the 21st century. it is our goal to provide 
our students with the skill set, attitude and knowledge to 
become responsible, independent, critical-thinking members 
of society.  
Auszug aus der Schulbroschüre der Berlin Metropolitan School  

„The International All-Day School in Berlin Mitte“

Vier Lehrerinnen verschiedener Berliner Schultypen haben 
Tagebuch geschrieben. Die Einträge reichen von dem ersten 
Schultag einer Lehrerin 1970 in Prenzlau bis zum Berliner 
Schulalltag heute. Vom appell der Jungpioniere bis zur yoga-
Lesson an der Berlin Metropolitan School. Eine reise durch 
die deutsch/deutsche historie und die momen tanen Berliner 
Bildungs-Parallelwelten.

Vier lehrerinnen und Gudrun  
herrbold / taGebuch einer 
 lehrerin – a teacher’S diary

mit: Jacqueline Beier (Lehrerin an der Thomas-Mann-OS, 
 rei nickendorf), Gudrun herrbold (regisseurin), Bärbel Jürs 
(Lehrerin i. r.), andrea krentzien (Lehrerin an der Berlin Metro-
politan School, Mitte), Bärbel Schnaars-koch (Lehrerin an der 
Schule am rathaus,  Lichtenberg), kristina Stang (Dramaturgin/
Theaterpädagogin)
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klaSSen 7 der Schule am 
 Zille-park / birGit markuSe 
& andreaS kebelmann /  
ich bin nicht da

Wer und was ist Schule? Was kann ich und was will ich kön-
nen? alltag und Wunschtraum, realität und Fantasie. Die 
rhythmusgruppe gibt den Takt vor: Schulstunden, Pausen, 
die Zeit, die vergeht. Zwei Tänzer springen auf die Bühne, 
machen Breakdance, ein indianer zeichnet seine reise mit 
der Zeitmaschine aus dem Mittelalter in die Zukunft, einige 
Sportler rennen immer wieder den gleichen Parcours, Ver-
folgungsjagden, Sportstunde, militärische Übungen. Ein Pilot 
in seiner rakete verfolgt drei Gangster im auto, zwei Clowns 
mit roter nase und Bananenschale, ein Mädchen mit ihrem 
hund. namenslisten, Sandbilder, Textfragmente, Videosze-
nen. am Ende schreibt eine Schülerin mit großen Buchstaben 
iCh Bin niChT Da an die rückwand der Bühne. Wie viel 
raum gibt es in der Schule für die Wünsche und Fähigkeiten, 
Fantasien und Träume der Schülerinnen und Schüler? Eine 
gemeinsame Suche mit Schülern, Lehrern und künstlern. 

mit: Evrim altay, Tobias axt, Fatih Bisgin, Victor Doerschmann, 
kübra Dursun, Samantha Edel, Feriye-Serpil Esen, rohoullah 
Ghasin, Mandy Grünberg, Sabine Grünberg (Lehrerin), arian 
hakipi, roberto heerde, nicole hofmann, Mark-Francis holdorf, 
Jessica John, andreas kebelmann (regisseur), Dervis kösker, 
Charly kutzner, Xenia Lohmann, Birgit Markuse (Lehrerin), 
alegria Morais, Tim neid, Christine Pfeifer (Lehrerin), Marcel  
Platsch, Georg Plewinski (Musiker), Elvisa rahimic, Leslie 
remus, Daniel Schulz, Leo Skverer (assistent), kristina Stang 
(Dramaturgin/Theaterpädagogin), Thilo Vorpahl, Sven Wenzel, 
angel Wharton
dank an: Frau hampel, Frau Spindler, herrn Schröter,  
herrn Oehmer, Frau arpke, Frau hohnstein

 S
a

.,
 1

2
. 

m
a

i /
 17

.3
0

 u
h

r
 +

 1
8

.3
0

 u
h

r
 /

 h
a

u
 3

 –
 b

ü
h

n
e



2726

jump & run schule als system

ic
h

 b
in

 n
ic

h
t

 d
a



2928

jump & run schule als system

klaSSe 9a der hedwiG-
dohm-oberSchule /  
jutta barS, andreaS 
weGener &  tanja krone /   
abSchluSSknall .

Wir laden ein! Zu unserem letzten gemeinsamen abend mit 
euch. Lange hat es gedauert, viele höhen und Tiefen haben 
wir erlebt, doch endlich haben wir es geschafft. nun geht es 
weiter. und bevor wir uns mit voller kraft in den nächsten 
Lebensabschnitt stürzen, wollen wir die Chance nutzen, uns 
gebührend zu verabschieden. Wir freuen uns auf einen abend 
voller Musik, Tanz, Glanz und Eleganz und sagen: Danke! 
kommt zahlreich und feiert mit!

wann: am 11. Mai 2012
wo: hau 2

waS: abschied und neubeginn
p.S.: Bitte bringt Ohrstöpsel und (wenn möglich)  

Lackschuhe mit

mit: Muhammed aghayev, Joan Dos reis aispuro, Sharif al-
Fouani, kerim ay, Jutta Bars (Lehrerin), Thomas Blum (Drama-
turg/Theaterpädagoge), Tamer Devecioglu, amel El-issa, Sinem 
Erbas, Jelena Fräntzel (assistentin), Murat kalender, Gizem 
kara, Sajad khalil, Tanja krone (regisseurin), kevin Leue, Linh 
Trang nguyen, Lisa Paul, alper Pulat, Daniel radosavljevic, Wael 
romo, anna rossa, nazli Sefa, anel Suljanovic, andreas Wege-
ner (Lehrer), Selin yorulmaz, karolina Zawada
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klaSSe 8.2 der thomaS-mann-
oberSchule / jacqueline beier  
&  machina eX (laura SchÄFer /  
philip Steimel) / erSoSieSo.  
ein SchulauSFluG 
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Schule als System als Theater: Wie lassen sich die Strukturen 
von Theater und Schule aufeinander übersetzen, miteinander 
vergleichen und ins Spiel bringen?

anhand von Fotos suchten die Schülerinnen und Schüler 
Orte in ihrer Schule, der Thomas-Mann-Oberschule, die 
räumen und Objekten im und rund um das hau entsprechen; 
Orte, die dieselben Funktionen erfüllen, ähnlich aussehen 
oder vergleichbar genutzt werden.
 
im hau führen die Schüler die Zuschauer durch das Theater. 
Oder durch ihre Schule? Oder durch eine Vorstellung von 
Theater? Oder durch ein Schulbuch?

mit: Sulim amadaev, Elvin ahmadov (assistent), Jacqueline 
Beier (Lehrerin),  Elise von Bernstorff (Dramaturgin/Theater-
pädagogin), aleksandra  Bertram, Dennis Chodakowski, Sevde 
Demircioglu, Talia Diem, Meryem Erdinc, Miriam Gerhard, 
 Lausane haji, Christoph helmke,  Mariam Jabado, Fadi Jalab, 
Pawel Jokiel, ann karanja,  Mustafa kaynak, Laszlo koryszczuk, 
Tommy khang Lieu,  Mohamed naboulsi, Mert narin, Christine 
niziolek, Zeynep  Özpinar, Justin-anthony römer, Laura Schäfer 
(machina eX), Philip Steimel (machina eX), Furkan Temiz,  
Silvia Topalovic, alican yildiz,  hassanen Zahid
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Wenn der Erwerb weitergereichten Wissens versagt, warum 
weiter Wissen als Ware verstehen? Wenn die Bedürfnisse der 
Schüler (von Ernährung und Gesundheit bis zur Betreuung 
und Prävention) Priorität haben vor Planerfüllung, warum den 
Schulalltag nicht neu definieren? Forscher der „Zusammen-
gestellten Freien Zeit“, Lehrer der herbert-hoover-Schule im 
Wedding, entwickeln in 13 habitaten (Lounge, Laboratorium, 
küche…) parallele Entwürfe einer neuen Schule.

mit: Thomas Bolle, ronald Fischer, katrin hoffmann, Mäggie 
hofmeister, uwe horstmeier, Carlos Manuel (regisseur),  
Maura Meyer (Dramaturgin/Theaterpädagogin), Jane natz,  
Michael Peschel, katharina Povel (assistentin), hajo Schriefer,  
Mechtild  Schoelen, Walter Solinger, Barbara Steep, karin Stiehl, 
Grit Storm

lehrerinnen und lehrer der 
herber-hooVer-Schule/jane natZ 
&  carloS manuel/13 X ZuSammen-
GeStellte Freie Zeit

„Wir müssten offene Bildungs-
institutionen schaffen,  

in denen die Lehrenden nicht wissen,  
welche Ergebnisse bei ihren  

Veranstaltungen erzielt werden und  
in denen die autonomie der  

Studierenden ernst genommen wird.  
Stellt Euch vor, es gäbe eine Welt  

mit ,Schulen zweiter Ordnung‘,  
in denen man das Lernen lernt,  

das  Gestalten gestaltet, das Planen  
plant – oder das Erfinden erfindet.“  

heinz von Foerster
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dS-kurS der 7. klaSSen der 
 heinZ-brandt-Schule / aleXandra  
kerSten & eVa pliSchke / neXt 
 leVel pauSe

S
a

.,
 1

2
. 

m
a

i /
 18

.3
0

 +
 1

9
.3

0
 u

h
r

 /
  h

a
u

 2
 –

 h
o

u
S

e
c

l
u

b
 (

2
. 

S
t

o
c

k
)

ich hab ja keinen Bock pausenlos unterricht zu machen. 
 Pausen sind lebensnotwendig. Sonst krieg ich krebs. Sonst 
krepieren wir ja alle. Pausen sind sowieso das Wichtigste an 
der Schule, da erlebt man am meisten. Die Lehrer verschwin-
den dann im Lehrerzimmer und machen die Tür zu, keine 
 ahnung, was die da machen. Dem Präsidenten würde ich 
auch mal eine Pause schenken. Dem von den uSa...  
Die Schülerinnen und Schüler der heinz-Brandt-Schule er-
forschen den kosmos der Pause im System Schule und geben 
ihr geheimes Wissen übers Pausemachen weiter. aber nur 
Level für Level.

mit: Lea Bleschke, Marit Buchmeier (assistentin), Pia höpfner, 
Sandra Jäger, alexandra kersten (Lehrerin), Emil Lenk, Max 
Märzke, Lisa-Marie Matthiesen, Jill nithiprasoet, Francis nowak, 
Eva Plischke (regisseurin), Gina raatz, rene rehfeld, Michel 
rothweil, Sebastian Schäfer, Camilla Schlie (Dramaturgin/
Theaterpädagogin), Brian Schuchert, alara Schuffenhauer, Paul 
Schulz, Simon Volkmuth
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Schülerinnen und Schüler 
der Schule am rathauS / bÄrbel 
SchnaarS-koch & iVana SajeVic /  
die crew

Lichtenberg. Schule am rathaus. Während die Schüler im  
unterricht sind, treibt DiE CrEW in den verborgenen 
 räumen der Schule ihr unwesen. in collagierten Szenen aus 
Puppenspiel, Choreografie, Video, Musik und horrorfilm be-
schreiben acht Schülerinnen und Schüler aus den DS-kursen 
der 7. und 8. klasse Fluchtmöglichkeiten aus dem Schulalltag.

aus improvisationen, Gesprächen und selbstgeschriebenen  
Texten entstanden unterschiedlichste Szenen, die das Schü-
ler dasein kreativ anders denken.
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mit: aissa Bahri, Carolin Beutling, amina Labib, Julika Lobinski,   
Christopher Persicke, anne reichert, ivana Sajevic  (regisseurin), 
 Friederike Schmelzer (assistentin), Bärbel Schnaars-koch 
 (Lehrerin) Julia Schreiner (Dramaturgin/ Theaterpädagogin), 
isabell Stengel, kai Felix Zwick
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klaSSe 8a2 der hector-peterSon- 
Schule / benita bandow, ertan  
 kömür & tobiaS yVeS Zintel /   
 action uniteS – wordS diVide
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mit: Dayo anthony Baja, Benita Bandow (Lehrerin), younes  Bou - 
katouh, Tülay Büyükisiklar, abdullah Melik Cacan, Osman  ibrahim 
Dogan, ranja El-asmar, Caner isak, Samed karakus,  Zeinab 
khadije khalayli, Mousa khaled, Ertan kömür (Lehrer),  ibtissam 
Laihla Merabti, Lena Mody (Dramaturgin/Theaterpädagogin), 
Dldar rauf,  Julia rodrigues Lemes Gomes, Joe Masi (Musiker), 
Ege Safak, Gizem Sari, hilal Sari, kader Sari, Soner Serdar, Emilio 
Somic, Esra aleyna Soysal, Müci, Jasmin karin Mari Steinbrecher, 
Fetih Vasa, Mert Can yarcan, Tobias yves Zintel (künstler)

Wer glaubt heute noch an richtige antworten in einer Welt, die 
wir nicht mehr verstehen können? Fragen, mehr Fragen, und 
noch mehr Fragen, wenn das Orakel von Delphi diese Fragen 
stellt, anstatt sie zu beantworten. Wer bringt wem was wie bei 
und warum – nicht?
„action unites – Words Divide“ ist ein Spiel mit Fragen, 
Musik, Evolution, kindern, Bohnen, Zufall, Mythen und Pop-
corn. Doch jedes Spiel, das frei sein will, setzt der Willkür ein 
regelwerk und Disziplin entgegen. hier in unserer Übungswelt 
gelten eigene regeln: homo homini Ludus. Der Mensch ist 
dem Menschen ein Spiel, denn nur wo der Mensch spielt, ist 
er frei.
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Fr., 11. Mai + Sa., 12. Mai / 17.00 bis 21.00 uhr /  
in den Fluren des hau 2 + hau 3
archiV Für SchulerinnerunGen – liSa lucaSSen 
&  archiV Fur tippS, trickS und techniken 
Eine „Zuschauerbeforschung“ durch Studierende des 
 instituts für Performative künste und Bildung der hBk 
Braunschweig in sieben Stationen

Sa., 12. Mai / 16.00 uhr / hau 2 – Bühne
VortraG Von dr. thomaS köhler:  
Schule alS aquarium
Dr. (rer. pol.) Thomas köhler ist Mitarbeiter am Eduard 
Pestel-institut für Systemforschung in hannover. Seine For-
schungsgebiete sind Gesellschafts- und Sozialtheorie der 
Moderne, zeitdiagnostische und empirische kultursoziologie, 
Milieu- und Lebensweiseforschung als auch empirische Feld-
soziologie der hochschulen und Studienstile. Er ist Mitglied 
der Forschungsinitiative Sicherheit an der Leibniz universität 
hannover in der arbeitsgruppe Sicherheitsrisiken gesell-
schaftlicher naturverhältnisse. 

nachSprecher

Fr., 11. Mai / 21.00 uhr / hau 2 – Bühne
adrienne Goehler (Freie Publizistin und kuratorin) und 
eralp uZun (Film-, Fernseh- und Theater schauspieler)

Sa., 12. Mai / 21.00 uhr / hau 2 – Bühne
ulrich khuon (intendant  Deutsches Theater Berlin, 
 angefragt) und kay wuSchek (intendant ThEaTEr an  
DEr ParkauE, Berlin)

→ Vo r S c hau 
im november 2012 findet im ThEaTEr an DEr ParkauE 
eine Fachtagung zu JuMP & run – Schule als System  
in kooperation mit dem institute for art Education – 
 Department kulturanalysen und Vermittlung der ZhDk 
 (Zürich) statt. im Frühjahr 2013 erscheint eine Publikation  
zu diesem Projekt.
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jump & run – Schule alS SyStem   
Ein PrOJEkT VOn hau, JunGES DT unD  
ThEaTEr an DEr ParkauE

kaSSe 
TÄGLiCh 12.00 – 19.00 uhr 
hau 2
haLLESChES uFEr 32 / 10963 BErLin 
TELEFOn 030.259004-27 / TELEFaX 030.259004-13

online-reSerVierunG unter 
WWW.hEBBEL-aM-uFEr.DE

preiSe: 
TaGESkarTEn Zu 11 € / ErMÄSSiGT 7 € / SChÜLEr: 3 €

laGeplan:
hEBBEL aM uFEr / hau 2:  
haLLESChES uFEr 32 / 10963 BErLin
hEBBEL aM uFEr / hau 3:  
TEMPELhOFEr uFEr 10 / 10963 BErLin

u-bahn  haLLESChES TOr, MÖCkErnBrÜCkE
S-bahn  anhaLTEr BahnhOF
buS  M41, WiLLy-BranDT-hauS

künStleriSche leitunG  
Mijke harmsen (hau)  
Camilla Schlie (ThEaTEr an DEr ParkauE)
kristina Stang (Junges DT)

produktionSleitunG: khaled Sleiman (hau)
produktionSaSSiStenZ: Patryk Ludolf
preSSe- und öFFentlichkeitarbeit: nino Medas (hau)
techniSche leitunG: annette Becker und Micky Esch (hau)
GraFik: kerstin Finger, www.kekiretta.net
FotoGraFie: Erik-Jan Ouwerkerk
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FreitaG, 11. mai 2012

bühne – hau 2
16:00 ErÖFFnunG 
17:00  TanJa krOnE & hEDWiG-DOhM-OBErSChuLE/ 

aBSChLuSSknaLL.
18:00 & 19:00   MaChina EX & ThOMaS-Mann-OBErSChuLE/  

ErSOSiESO. Ein SChuLauSFLuG 
20:00  MarCiO CarVaLhO & Lina-MOrGEnSTErn-SChuLE/  

aBC FÜr auSSTEiGEr 
21:00  naChGESPrÄCh/aDriEnnE GOEhLEr unD EraLP uZun

houSeclub – hau 2
18:30 & 19:30  CarLOS ManuEL unD LEhrEr DEr hErBErT-hOOVEr-

SChuLE/13 X ZuSaMMEnGESTELLTE FrEiE ZEiT

bühne – hau 3
17:30 & 18:30  iVana SaJEViC & SChuLE aM raThauS/DiE CrEW
19:30 & 20:30  GuDrun hErrBOLD unD 4 LEhrErinnEn/  

TaGEBuCh EinEr LEhrErin – a TEaChEr’S Diary

probebühne 2 – hau 3
18:00, 19:00 & 20:00  TOBiaS yVES ZinTEL & hECTOr-PETErSOn-

SChuLE/aCTiOn uniTES – WOrDS DiViDE 

Foyer – hau 2
FeStiValZentrum
21.30  LiVE kOnZErT: PrOTESTSOnGS VOn SChÜLErn anSChL.  

LaTinO TEChnO-PrOTEST-ParTy MiT DJ OBSTSaLaT aka 
 TaTiana SaPhir + M.S. SuBa aka DOrFDiSkO

treppenhauS und Flur – hau 2+3
arChiV FÜr TiPPS, TriCkS unD TEChnikEn 
inSTaLLaTiOn LiSa LuCaSSEn – arChiV DEr SChuLErinnErunGEn 
 

SamStaG, 12. mai 2012 

bühne – hau 2
16:00  VOrTraG: SChuLE aLS aQuariuM/ThOMaS kÖhLEr
17:00  DEnniS DETEr & LEOnarDO Da VinCi-GyMnaSiuM/   

aLLES MuSS rauS
19:00 & 20:00  MarTin CLauSEn & CarLO-SChMiD-SChuLE/ 

 SChÜLEr aLS GESTaLT
21:00  naChGESPrÄCh/uLriCh khuOn unD kay WuSChEk 
21:30 FinaLE

houSeclub – hau 2
18:30 & 19:30  EVa PLiSChkE & hEinZ-BranDT-SChuLE/  

nEXT LEVEL PauSE

bühne – hau 3
17:30 & 18:30  anDrEaS kEBELMann & SChuLE aM ZiLLE-Park/  

iCh Bin niChT Da
19:30 & 20:30  SuSannE ChruDina & SOPhiE-BrahE-SChuLE/  

MuLTiVErSuM – DaS SySTEM LÄuFT ParaLLEL

probebühne 2 – hau 3
18:00, 19:00 & 20:00  TOBiaS yVES ZinTEL & hECTOr-PETErSOn-

SChuLE/aCTiOn uniTES – WOrDS DiViDE 

Foyer – hau 2
FeStiValZentrum
21.30  LiVE kOnZErT: PrOTESTSOnGS VOn SChÜLEr anSChL.  

LaTinO TEChnO-PrOTEST-ParTy MiT DJanE Sarah aDOraBLE 

treppenhauS und Flur – hau 2+3
arChiV FÜr TiPPS, TriCkS unD TEChnikEn/  
inSTaLLaTiOn LiSa LuCaSSEn – arChiV DEr SChuLErinnErunGEn
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