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„Freiheit, Anpassung und Rebellion“ waren die Themen des 
diesjährigen Festivals: Ein Mensch, und vor allem ein Jugendli-
cher, kann ohne Freiheit nicht leben. Aber wenn man „zu frei“ 
ist, kann das auch Probleme verursachen. Die Theaterstücke 
waren sehr vielfältig: Es ging um Freiheit in einer Irrenanstalt 
(Spanien, „Das Irrenhaus“) und Freiheit in einer Welt voller 
Smartphones (Ungarn, „Smart New World“). Deutlich wurde 
auch, dass sich Rebellion nicht automatisch gegen die Eltern 
oder den Lehrer richtet (Italien, „Ein besonderer Tag in der 
Schule“), sondern manchmal auch gegen die eigene Clique 
(Frankreich, „Die Freunde“).

SpaSS an den WorkShopS
Es war toll zu sehen, wie unterschiedlich die Meinungen und In-
terpretationen zum Festivalmotto waren und mit welcher Ener-
gie die Theatergruppen aufgetreten sind! Alles war sehr profes-
sionell. Die einzelnen Gruppen wurden mit Licht und Ton toll in 
Szene gesetzt. Neben den Aufführungen gab es Workshops zum 
Thema „Berlin – Die Stadt als Spielraum“. Es gab unterschiedli-
che Gruppen, zum Beispiel „Straßentheater“, „Flashmob“ oder 
„Orte zum Glücklichsein“. Die Teilnahme an den Workshops hat 
viel Spaß gemacht, weil wir unsere Kreativität durch lustige und 
interessante Aktivitäten ausdrücken konnten. Wir haben Passan-
ten und Touristen interviewt, haben gefragt, wie und wo die Ber-
liner leben, ob die Klischees über die Deutschen stimmen, haben 
Intelligenztests mit Berlinern und Fotos mit Touristen gemacht. 
Die Leiter der Workshops waren erstaunt, wie wenig Angst wir 
hatten, auf der Straße mit Unbekannten Deutsch zu sprechen.

Viel gelacht
Abends haben wir gegrillt, es gab eine Stadtrundfahrt mit Bus-
sen und am letzten Abend eine gemeinsame Abschlussfeier mit 
unseren DJs in einer richtigen Bar. Die Atmosphäre während 
des Festivals war sehr positiv! Wir haben viel gelacht, viel über 
Berlin und die anderen europäischen Länder gelernt, zusammen 
Theater gespielt und wir beide haben zusätzlich die Arbeit ei-
nes Journalisten kennengelernt. Wir möchten uns für diese 
spannende Woche und dieses unvergessliche Erlebnis bedan-
ken.

Anne-Laure Gaillochet (Lycée Cassini, Clermont de l‘Oise) und  
Thomas Esmaeili (Lycée International Montebello, Lille)
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Jugendliche in Aktion – beim 
Theaterfestival in Berlin

So ein TheaTer!
 ›  Festival in Berlin

Im Mai haben sich mehr als 100 Jugendliche und Lehrer von PASCH-Schulen aus sieben 
europäischen Ländern in Berlin getroffen. Beim internationalen Theaterfestival gab es zahlreiche 
Workshops und natürlich viel Theater. Die Schüler Anne-Laure Gaillochet und Thomas Esmaeili 
waren dabei und berichten für vitamin de.

PaSCh-
SChülerTheaTerFeSTival
Das internationale PASCH-Theaterfestival rich-

tet sich an Gruppen aus der Initiative „Schulen: 

Partner der Zukunft“ (PASCH). In diesem Jahr ha-

ben Schüler aus sieben verschiedenen Ländern 

(Malta, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Un-

garn und Litauen) teilgenommen und zusammen 

mit ihren Deutschlehrern Theaterstücke in deut-

scher Sprache einstudiert. Neben den Aufführun-

gen nahmen die Schüler an verschiedenen Work-

shops teil, entdeckten Berlin und knüpften neue 

Kontakte.
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