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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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Erica Kawka Armeni arbeitet als Deutsch-
abteilungsleiterin und PASCH-Ansprechpartnerin 
im St. Margaret College Zejtun im Süden Maltas. 
Warum arbeitet sie als Lehrerin und was 
begeistert sie an Deutschland? vitamin de  
hat nachfragt.

Erica Kawka Armeni arbeitete immer schon gerne mit Kindern 
und Jugendlichen. Auch findet sie Schule gesellschaftlich wich-
tig. Daher entschied sie sich, als Deutschlehrerin zu arbeiten. 
Einen Acht-Stunden-Büro-Job wollte sie nicht, weil ein solcher 
Job nicht viel bewirke. „Die Lehre selbst macht mir Spaß, aber 
nur gemeinsam mit den Schülern“, sagt sie. Auch deshalb halte 
sie oft lange Kontakt mit ehemaligen Schülern.

leidenSchaftlicher fuSSballfan
Auf die Frage, was für sie typisch deutsch sei, antwortet die 
Lehrerin: „Die Märchenwelt der Schlösser und Burgen!“ Beson-
ders empfiehlt sie, die Reichsburg Cochem zu besuchen. Das 
ist eine Hochburg, die sich südwestlich von Koblenz befindet. 
Zauberhaft findet sie auch das Dornröschenschloss Sababurg 
in Hessen und die Löwenburg in Kassel. Ihre Lieblingsstadt in 
Deutschland ist Dortmund, weil die Malteserin ein großer Fan 
des dortigen Sportklubs – Borussia Dortmund – ist. Begeistert 
berichtet Erica Kawka Armeni: „In Deutschland gibt es kein 
schöneres Fußballstadion als den Signal Iduna Park in Dort-
mund, der früher Westfalenstadion hieß. Die Stimmung ist un-
übertroffen! Jeder, der Fußball liebt, sollte dieses Stadion un-
bedingt besuchen!“ Wenn sie nicht gerade bei der Arbeit oder 
auf Reisen ist, liebt es die Deutschlehrerin, zu lesen und im In-
ternet zu surfen. Was sie gar nicht mag: kochen und morgens 
früh aufstehen. 
 Johanna Nimrich

Jürgen Krameyer arbeitet seit 35 Jahren 
als Deutschlehrer in Frankreich und hat 
sich immer dafür eingesetzt, dass sich der 
Fremdsprachenunterricht verbessert. Von der 
neuen Bildungsreform, die 2016 in Kraft treten 
soll, ist er empört.

Vor vielen Jahren wurden „Europaklassen“ in den französischen 
Mittelschulen eingerichtet. Seit 2002 konnte man neben Eng-
lisch auch schon mit einer zweiten Fremdsprache wie Deutsch 
ab Klasse 6 anfangen – die zweisprachigen Züge hatten viel Er-
folg. Immer mehr Franzosen konnten bis zum Abitur ein gutes 
Sprachniveau in Deutsch erreichen. Damit soll nun Schluss sein! 
Die neue Bildungsreform der Mittelschule schafft die zweispra-
chigen Züge und die „Europazweige“ ersatzlos ab. Sie gelten 
dem Ministerium als zu „elitär“, da nicht alle Schüler der Mittel-
schule in ihren Genuss kommen. Die zweite Fremdsprache, also 
Deutsch, kann nur noch ab der 7. Klasse erlernt werden, und 
das mit 2,5 Stunden pro Woche! Wie soll man mit einer so ge-
ringen Stundenzahl überhaupt eine Fremdsprache erlernen?

der kampf geht Weiter
Die Deutschlehrer in Frankreich sind empört. Sie haben an den 
Präsidenten, an die Bildungsministerin und an die Abgeordne-
ten geschrieben und sich für einen verstärkten Deutschunter-
richt an den französischen Schulen eingesetzt. Viele Intellektu-
elle, viele Journalisten, viele Eltern und Schüler sind 
fassungslos. Auch zwei Streiks haben bis jetzt nicht zu einem 
Umdenken im Ministerium geführt. Der Kampf um den 
Deutschunterricht in Frankreich wird weitergehen.
 Jürgen Krameyer Fo
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KommenTar 
eineS lehrerS
 ›  Wie viel Deutsch für 
Frankreichs Schüler?

märChen unD 
FuSSBall
 ›  eine Deutsch-
lehrerin im Porträt

Deutschlehrerin 
Erica Kawka Armeni

Protest gegen die Reduzierung des 
Deutschunterrichts in Frankreich
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Bereits im Herbst 2014 begannen die Gruppen mit der Arbeit: 
Von der Idee bis zur Aufführung waren es die Schüler selbst, 
die sich einbrachten und für ihr Projekt verantwortlich waren. 
Unterstützung fanden sie bei ihren Lehrern und bei dem Thea-
terpädagogen Carlos Melo. Bei den Vorentscheiden im März 
mussten in Porto, Lissabon und Albufeira schwierige Entschei-
dungen gefällt werden: Welche Gruppen dürfen am Festival in 
Almada teilnehmen? Bewertet wurden dabei nicht nur die 
deutsche Sprachkompetenz, sondern auch die Kreativität der 
Stücke, der Ausdruck und die Bühnenpräsenz.

körper, Stimme und muSik Vereinen
Anfang Mai bezogen die ausgewählten Theatergruppen die Ju-
gendherberge in Almada. Während der Proben und Aufführungen 
im Fórum Romeu Correia konnten sich die Schüler auf einer ech-
ten Theaterbühne in ihre Rolle einfühlen. Auch in diesem Jahr 
konnten sie in Workshops an ihrem Ausdruck und Körpergefühl 
arbeiten. Theater lebt nicht nur vom Sprechen allein. Die jungen 
Schauspieler erlebten Bewegung und trafen im Tanz aufeinan-
der, arbeiteten an der Stimmentwicklung und schrieben ihre ei-
genen Songs auf Deutsch. Die Resultate konnten sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes sehen lassen und brachten Stimmung in 
den Saal! Auch die Lehrerinnen arbeiteten mit Carlos Melo an 
einem Stück. In „Tormentos“ stellten sie auf ironische Weise die 
Qualen dar, mit denen sie während der Vorbereitungen zu kämp-
fen hatten und wurden dafür mit Standing Ovations belohnt.

tournee durch portugal
Dann wurden die Sieger gewählt. Die Entscheidung fiel durch 
die Gruppen selbst, die je eine Stimme für Stücke der Primar- 
und Sekundarstufe vergaben. Die beiden ersten Plätze gingen 
an Teilnehmer aus der Algarve: Die Escola Básica Dr. Francisco 
Cabrita überzeugte mit ihrem Stück „Du musst etwas tun!“ zum 
Thema Umweltschutz. In „Unter der Kuppel“ der Gruppe ESLA 
aus Quarteira wird aus einer idealen, fernen Zukunft auf die 
Probleme der Menschheit des 21. Jahrhunderts zurückgeblickt. 
Die beiden Gruppen werden eine Tournee durch Portugal ma-
chen. So können sie ihr Theaterstück auch vor anderem Publi-
kum zeigen und Neugierde für das Projekt wecken.

biS zum nächSten Jahr
Nach intensiven Festivaltagen konnten die Schüler bei einem 
gemeinsamen Ausflug zum Convento dos Capuchos und zur 
Casa da Cerca in Almada in den weitläufigen Gärten entspan-
nen und die spektakulären Aussichten über Lissabon genießen. 
Nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen in der Jugend-
herberge hieß es schließlich Abschied nehmen – hoffentlich bis 
zum nächsten Jahr bei Alemão em Cena 2016!
 Goethe-Institut Portugal
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Teilnehmer des Schülertheaterfestivals „Alemão em Cena“ in Almada

alemão em Cena
 ›  Theaterfestival in 
deutscher Sprache
Das 5. Schülertheaterfestival in deutscher Sprache „Alemão em Cena“ versammelte Anfang Mai 

Theatergruppen aus ganz Portugal zum Thema „Utopien“ in Almada. Dass Deutsch lernen nicht 
schwierig ist und sogar Spaß macht, zeigt dieses Festival. Es steht allen portugiesischen Schulen offen, 
die Deutsch auf die Theaterbühne bringen wollen.
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Das Goethe-Institut in Madrid

Warum wolltet ihr ein Praktikum am Goethe-Institut in 
Madrid machen?
Anna-Lena: Ich wollte die Strukturen und Arbeitsweisen eines 
so großen Instituts kennenlernen, da ich bisher nur in kleineren 
Einrichtungen gearbeitet habe. Ich wollte sehen, wie sich deut-
sche Kulturarbeit im Ausland organisieren lässt. Außerdem ist 
Madrid im Frühling ein netter Arbeitsplatz!
Nadja: Ich überbrücke gerade die Zeit zwischen meinem Studi-
um und meinem Referendariat. Zudem interessiert mich das 
Unterrichten des Deutschen als Fremdsprache, da ich mir vor-
stellen kann, eine gewisse Zeit im Ausland als Lehrerin zu ar-
beiten.

Was erlebt ihr außerhalb des Praktikums in Madrid?
Nadja: Die Stadt ist wunderschön und hat sehr viel zu bieten. 
Neben Tapas-Bars, Kunstmuseen und einer sehenswerten In-
nenstadt bin ich gerne im Retiro Park oder im Park del Oeste. 
Ab und zu machen wir einen Ausflug ins Umland von Madrid, 
zum Beispiel nach Toledo, Ávila, Segovia oder Aranjuez. 
Anabel: Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen – 
ob Sightseeing oder den Tag gemeinsam in einem der kleinen 
Cafés ausklingen lassen. Auf diese Weise lerne ich immer wie-
der neue Leute und Orte in Madrid kennen. 

Könnt ihr euch vorstellen, später in Spanien zu arbeiten?
Nadja: Generell kann ich mir schon vorstellen, später in Spani-
en zu arbeiten. In Madrid kann man gut leben. Die Spanier sind 
offener und aufgeschlossener als die Deutschen, sodass man 

sich schnell wohlfühlt. Nur müssten sich noch meine Spanisch-
kenntnisse verbessern.
Anabel: Obwohl ich mich hier sehr wohlfühle, kann ich mir zur-
zeit nicht vorstellen, später in Spanien zu arbeiten. Meine Fa-
milie und meine Freunde würden mir auf Dauer doch sehr feh-
len und ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Aber: Sag 
niemals nie.

Welche kulturellen Unterschiede gibt es?
Anna-Lena: Es gibt definitiv Unterschiede zwischen dem ty-
pisch deutschen Alltag und dem spanischen. Ein Unterschied 
ist zum Beispiel, dass die Menschen hier sehr viel später essen 
als in Deutschland – besonders abends. Auf der Straße, in der 
Metro oder an anderen Plätzen, wo viele Menschen zusam-
mentreffen, merkt man auch das: Spanier sprechen sehr laut, 
gestikulieren wild und sind extrovertierter als Deutsche.
Nadja: Die Begrüßung ist in Spanien anders als in Deutschland, 
mit zwei Küsschen auf die linke und rechte Wange. Es stimmt, 
dass die Pünktlichkeit bei Spaniern nicht so groß geschrieben 
wird. Außerdem sind die Spanier auch mehr auf die Familie fi-
xiert als die Deutschen. Dennoch muss ich auch sagen, dass 
die beschriebenen Unterschiede nur Tendenzen sind. 
Anabel: Der größte Unterschied besteht meiner Meinung nach 
darin, dass in Spanien alles „tranquilo“, also entspannt und ru-
hig, angegangen wird. Organisationsstress, wie es ihn in 
Deutschland gibt, kennt man hier nicht.
 Das Interview führte Meike Zwick.

Zwischen den beiden Ländern Spanien und Deutschland gibt es zahlreiche kleine kulturelle 
Unterschiede. Das ist manchmal irritierend, manchmal lustig. Die Praktikantinnen am Goethe-Institut 
in Madrid erzählen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in Spanien. Sie heißen Anna-Lena Eckstein, 
Nadja Lippert und Anabel Conzen.

Die Kleinen 
unTerSChieDe
 ›  Spanien und Deutschland
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