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„Geduldete Träume“ – Das Theaterprojekt einer Willkommensklasse 

von Ingrid Amelung und Schülern der Realschule Broich in Mülheim an der Ruhr 

ein Beitrag zum Handbuch „Schülerwettbewerbe zur Demokratiebildung“  

WOCHENSCHAU Verlag Frankfurt/M. 2018 

 

Wir sind Tala Ofra (11 Jahre), Mushin Aljundi (15 Jahre), Goze Maao (15 Jahre) und 

Sozdar Gogi Khalo (15 Jahre). Wir sind aus Syrien und dem Irak nach Deutschland 

geflohen und gehen heute auf die Städtische Realschule Broich in Mülheim/Ruhr. Mit 

unserer Lehrerin Ingrid Amelung nahmen wir im Rahmen einer Willkommensklasse 

am 64. Europäischen Wettbewerb teil und bearbeiteten die Aufgabe: „Angekommen 

in Europa – und nun? Europa, das ist für viele von uns einmal Neuland gewesen und 

bedeutet für alle, die ankommen, etwas anderes. Welche Ideen, Wünsche, 

Hoffnungen und Vorstellungen verbinden die Ankommenden mit Europa?“ Da wir 

noch nicht gut genug Deutsch sprachen, um diesen Erfahrungsbericht selbst zu 

schreiben, half uns unsere Lehrerin dabei.  

 

Wir wollten das, was wir in unseren Herkunftsländern und auf der Flucht nach 

Deutschland erlebt haben, in Worten und Bildern erzählen. Da unser Deutsch noch 

nicht ausreichte, wählten wir das Theater als Ausdrucksform und Bilder als 

unterstützende Medien, um auszudrücken, was wir mit Worten nicht sagen können.  

 

Das Multimedia-Theaterprojekt, das den Titel „Geduldete Träume“ trägt, ist unsere 

erste Theaterinszenierung. Es ist eine Eigenproduktion, deren Handlung auf unseren 

Erlebnissen während der Flucht beruht. Das Stück besteht aus drei verschiedenen 

Ebenen:  
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1) Theaterspielen mit und ohne Text: Da wir noch nicht so gut Deutsch sprechen, 

teilen wir uns hauptsächlich ohne Sprache mit. Nicht die Stimme, sondern unser 

Gesicht und unser Körper werden zum Ausdrucksmittel, mit dem wir arbeiten und 

das wir beherrschen.  

2) Wir zeigen in dem Stück Videoaufnahmen, die wir selbst oder unsere Familie 

während der Flucht - meistens mit Handys - aufgenommen haben.  

3) Indem wir zeichnen oder malen, drücken wir Gefühle und Erinnerungen aus, die 

wir noch nicht verbalisieren können. Die von uns angefertigten künstlerischen 

Arbeiten werden in das Theaterprojekt integriert und untermalen die 

Bühnenhandlung.                                                                   

 

In unserem Theaterprojekt spielen Masken eine wichtige Rolle.  Die weißen Masken 

haben eine symbolische Bedeutung: Hinter Masken verbergen sich nicht nur unsere 

Träume und Wünsche, sondern auch Unsicherheiten und die Angst, das Vertraute 

loslassen zu müssen, um etwas Neues beginnen zu können. Mithilfe der Masken 

trauten wir uns, zu sprechen und aus den anfangs unsicher formulierten Worten 

zusammenhängende Sätze zu bilden.  

 

Das Theaterstück gibt Situationen und Gedanken wieder, die wir während der Flucht 

und bei der Ankunft in Deutschland hatten: „Noch immer sehe ich das blasse, von 

Sorgen gezeichnete Gesicht meiner Mutter (…) und ihre Hand, die nach mir greift, 

als ich ihr den Rücken zuwandte, um mit den anderen zu gehen. In der Nacht, wenn 

ich nicht schlafen kann, holt mich meine Vergangenheit ein und auch die Angst“, 

berichtet Sozdar über die Nacht, in der er Syrien verließ, einer dieser Nächte, in 

denen nur wenige Kilometer entfernt Krieg und Tod herrschten.  

 

Auch die 11jährige Tala wird von Ängsten geschüttelt als sie, von einer 

Schwimmweste geschützt, mit ihrer kleinen Hand in das kalte Wasser des Meeres 

greift: „Ich zweifele an dem, was ich tue. Ich habe Angst vor dem, was mich erwartet 

(...), aber ich kann noch nicht entscheiden.“ In eine Wolldecke gehüllt erzählt sie von 

der Flucht und versucht, ihre Tränen zu unterdrücken: „Sie haben mich 

mitgenommen, meinen Pass, meine Kleider und mein Geld. Ich habe gesehen, wie 
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getötet wurde (...), aber ich konnte fliehen. Ich bin weggerannt, einfach weggerannt, 

so schnell ich konnte. (weint) (…) Und das Boot, das ist gekippt. Das Wasser war 

kalt.“  

 

Sozdar erzählt von der Ankunft in Deutschland: „Jetzt bin ich hier. In einem neuen 

Land, wo uns keiner kennt und auch wir niemanden kennen. Es war schwer für mich 

(…). In meinem Herzen bin ich immer noch dort, wo ich herkomme. Vieles ist hier so 

anders. Doch ich hoffe, irgendwann auch hier mein Zuhause zu finden.“   

 

Mushin setzt Sozdars Gedanken fort: „Wir alle glauben an unsere Zukunft, sonst 

wären wir nicht hier in Deutschland. Unsere Träume haben wir mitgenommen. Sie 

begleiten uns. Ob sie jemals in Erfüllung gehen, wissen wir nicht.“  

 

Das Theaterprojekt brachte uns also dazu, sehr persönliche Erinnerungen und 

Gedanken auszudrücken. Je länger wir an unserem Theaterprojekt arbeiteten, desto 

intensiver wurde deshalb unsere Kommunikation untereinander und unser 

Verständnis für die anderen und ihre Kultur. Wir begannen, einander zuzuhören und 

zu begreifen, dass das Schicksal unserer Flucht uns verbindet und unsere 

Erfahrungen die Grundlage für unser gemeinsames Projekt sind.  

 

Wir haben gelernt, uns selbst und auch den anderen zu vertrauen. Wir haben 

Vorurteile abgebaut und Traditionen unserer Länder infrage gestellt, zum Beispiel 

indem Mädchen und Jungen gleichberechtigt zusammenarbeiteten. In der 

gemeinsamen Projektarbeit hatten wir feste Strukturen, fanden unseren Platz und 

lernten, uns abzusprechen. Wir erlebten eine Gemeinschaft, in der wir Konflikte ohne 

Gewalt lösen konnten und jeder von uns unabhängig von seinem Geschlecht, seiner 

Herkunft und seinen Fähigkeiten gefördert und anerkannt wurde.  

 

Wir tauschten uns in der Gruppe offen über unsere Erinnerungen an die Flucht aus 

und entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Dadurch haben wir gelernt, uns mit dem 

Erlebten sachlich auseinanderzusetzen. 
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Wer wir sind 

 

An unserer Schule gab es außer uns noch viele andere geflüchtete Kinder und 

Jugendliche. Wir bildeten eine eigene Klasse, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-

Anfänger-Klasse, in der wir unabhängig von Alter und Herkunft unterrichtet wurden. 

Der Schwerpunkt dieser Klasse lag im Erlernen der deutschen Sprache. Manche von 

uns lernten sehr schnell, einige eher langsam, denn sie haben in ihren Ländern keine 

Schule besucht und konnten weder lesen noch schreiben. Kontakt mit den anderen 

Schülerinnen und Schülern der Schule hatten wir in dieser Zeit kaum.                                                

 

An unserem Theaterprojekt waren alle 28 Kinder der DaZ-Anfänger- und 

Fortgeschrittenen-Klasse beteiligt. Wir waren sehr unterschiedlich in Bezug auf unser 

Alter, Geschlecht, unsere Herkunft, Sprache und Bildung. Einige von uns waren 

schon 15 Jahre alt, waren aber in ihrem Herkunftsland kaum in der Schule gewesen. 

Erst hier wurde von ihnen verlangt, pünktlich zu sein und Aufgaben zu erfüllen. Viele 

von uns hatten erwartet, dass das Leben in Deutschland einfacher sei, und mussten 

sich erst an die neuen Pflichten gewöhnen. 

 

Die DaZ-Anfänger-Klasse bestand aus 17 Kindern: zehn Mädchen im Alter von elf bis 

16 Jahren aus Syrien, Irak und Afghanistan und sieben Jungen zwischen elf und 16 

Jahren aus Syrien und dem Irak. Die meisten von uns waren erst wenige Monate in 

unserer Schule und konnten sich nur durch Bilder am Projekt beteiligen.   

 

Die DaZ-Fortgeschrittenen-Klasse bestand aus zwei Mädchen und neun Jungen im 

Alter von 15 - 17 Jahren. Beide Mädchen waren 16 Jahre alt, stammten aus Ghana 

und Mazedonien. Sie zeigten Ausdauer und Akribie beim Zeichnen, jedoch kein 

Interesse, schauspielerisch zu arbeiten. Dagegen haben sich alle neun Jungen, die 

aus Syrien, dem Irak, Iran und Kamerun stammten, für die Theaterarbeit begeistert 

und viele Ideen in die Wettbewerbsarbeit eingebracht.  
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Wie wurde das Projekt in den Unterricht integriert? 

 

Das Theaterprojekt entstand im Rahmen der DaZ-Klassen. Neben dem 

Deutschunterricht erhielten wir jeweils zwei Wochenstunden Kunst- und zwei 

Wochenstunden Musikunterricht. Nach ungefähr einem Jahr wurden wir den 

Regelklassen zugeordnet und nahmen im Rahmen der gleitenden Integration 

zunächst am Sport-, Musik- und Kunstunterricht der Regelklasse teil. Gleichzeitig 

hatten wir immer noch acht Stunden zusätzlichen Deutschunterricht, den DaZ- 

Fortgeschrittenen-Unterricht. Zum Kunst- und Musikunterricht kam darstellendes 

Gestalten hinzu.      

 

In den Musik- und Kunststunden haben wir Musik und Kunst als Formen der 

Kommunikation entdeckt, durch die wir uns non-verbal ausdrücken können. Durch 

das fachübergreifende Arbeiten und das Einbeziehen schauspielerischer Elemente 

haben wir erkannt, dass das Theater Menschen unterschiedlicher Sprachen, 

Herkunft und Kultur zusammenführen kann. Das Theaterspielen hat uns gleichzeitig 

geholfen, die deutsche Sprache zu lernen. 

 

Wir haben an unserem Wettbewerbsprojekt „Geduldete Träume“ im Zeitraum von 

April 2016 bis Juni 2017 im Musik-und Kunstunterricht gearbeitet und dafür 

insgesamt 330 Unterrichtsstunden benötigt. Dazu kam noch der zeitliche Aufwand für 

die Ausstellung, die Vernissage, die Aufführungen und die damit verbundenen 

Proben sowie die Gesamtkoordination des Projektes durch Frau Amelung.   

 

Wie haben wir gearbeitet? 

 

Wir durften viele Räume in der Schule für unser Projekt nutzen: den Musik-, Kunst- 

und Computerraum sowie die Schul-Aula. Wir arbeiteten zunächst im Kunstraum in 

Einzelarbeit an unseren Zeichnungen, Acrylbildern und Collagen. Dort hatten wir 

genug Platz, um uns auszubreiten und unsere künstlerischen Arbeiten sowie die 

dazugehörigen Materialien zu lagern.   
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Jeder von uns zeichnete die Umrisse der weißen Maske auf ein Blatt, versah es mit 

dem eigenen Namen und schrieb oder zeichnete seine Erlebnisse und Wünsche 

dazu. Jeder arbeitete zunächst für sich an seinem Blatt. Dann betrachteten wir aber 

auch die Bilder der anderen, besprachen sie miteinander und tauschten uns so über 

unsere Erfahrungen und Hoffnungen aus.  

 

Die Gipsmaske gestalteten wir danach immer zusammen mit einer Partnerin oder 

einem Partner, weil das nur zu zweit funktionierte. Dafür mussten wir uns 

aufeinander einstellen und uns absprechen. Mit dem Gips gingen wir besonders 

gerne um, denn dieses Material wurde weder in Syrien noch im Irak in den Schulen 

verwendet. Unsere Gesichter, Füße und Hände wurden mit Gipsbinden bei schönem 

Wetter auf dem Schulhof modelliert. Dadurch ersparten wir uns das Reinigen des 

Kunstraumes. 

 

Die mit unseren Handys während der Flucht aufgenommenen Filmpassagen konnten 

wir später im Computerraum bearbeiten und anschließend während der Proben in 

der Aula abspielen, um zu sehen, wie sie in die Handlung integriert werden können. 

Für unsere Theaterarbeit belegten wir die Aula-Bühne, auf der Szenen 

zusammengefügt wurden, die wir zuvor in Partner- und Gruppenarbeit im Musikraum 

erarbeitet hatten. Wir lernten dabei unterschiedliche Theater-Ausdrucksformen und 

Inszenierungstechniken kennen. In unserer Schulaula gibt es technische 

Möglichkeiten, durch die wir die einzelnen Szenen u. a. musikalisch untermalen 

konnten. Wir probten überwiegend mit Headsets und haben so gelernt, mit dem uns 

bislang unbekannten Medium umzugehen. Besonders in Szenen mit viel Bewegung 

und Körperkontakt war das wichtig. Die Anzahl der Headsets war begrenzt und jeder 

von uns wollte gehört werden. Wir übten deshalb, diese Tonverstärker innerhalb von 

ein bis zwei Minuten zu wechseln.                             

                           

In der Schul-Aula erkundeten wir die Möglichkeiten der Wechselwirkung zwischen 

Textpassagen, Filmsequenzen und unseren Bildern. Wir erlebten, wie alle von uns 

geschaffenen Elemente zu einem Kunstwerk wurden, das wir verstehen und 

nachvollziehen konnten.  
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Um mit der szenischen Arbeit voranzukommen, mussten wir Regeln befolgen und 

Rituale einüben. Wir lernten, uns mal zurückzunehmen und mal aktiv zu sein, wenn 

es erwartet wurde. Wir waren stolz, dass wir uns so gut gegenseitig helfen, zuhören 

und Verantwortung für andere übernehmen konnten. Trotz vieler Unterschiede 

klappte die Zusammenarbeit zwischen uns sehr gut. Wir haben gespürt, wie sehr wir 

respektiert und in unseren Fähigkeiten wertgeschätzt werden.  

 

Unser gemeinsames Ziel, unsere Erlebnisse auf die Bühne zu bringen, hat uns 

einander näher gebracht. Denn in dem Theaterstück ging es um unsere Ängste, 

Wünsche und um das erlebte Leid des Krieges. Wir waren selbst Gegenstand der 

Handlung und konnten uns so besser mit dem Stück identifizieren.   

 

Was hat die Teilnahme am „Europäischen Wettbewerb“ verändert? 

 

Wir stammen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Uns hat allein die Flucht 

verbunden. In der Schule waren wir dann plötzlich vereinzelt und fühlten uns 

aufgrund unserer Herkunft als Außenseiter. Doch durch die gemeinsame 

Projektarbeit wurden wir wieder zum Bestandteil einer Gruppe.  

 

Der Preis beim „Europäischen Wettbewerb“ motivierte uns stark und trug sichtbar zu 

unserer Wertschätzung bei. Wir haben begonnen, an uns und unsere Fähigkeiten zu 

glauben, und haben erkannt, dass wir trotz unterschiedlicher Sprache, Herkunft und 

Kultur etwas bewirken können. Die Teilnahme am Wettbewerb hat den 

Zusammenhalt untereinander gestärkt. Besonders die gute Zusammenarbeit von 

Jungen und Mädchen war für uns eine neue Erfahrung, weil Mädchen in Syrien und 

im Irak oft nicht so viel zu sagen haben.   

 
Die Mitschülerinnen und Mitschüler der Realschule Broich wurden durch das Projekt 

neugierig auf uns und sprachen uns auf dem Schulhof an. Bislang hatten sie uns nur 

als „die Flüchtlinge“ wahrgenommen, aber was wir genau machten, wussten sie 

nicht. Plötzlich sahen sie uns und wir gehörten zu der großen Schulgemeinschaft der 

Realschule Broich. Die Schule blieb für uns dadurch nicht nur ein Ort zum Lernen, 
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sondern wurde auch ein Ort, an dem wir Freunde treffen und uns sicher und 

aufgehoben fühlen. Die Teilnahme am „Europäischen Wettbewerb“ hat dazu geführt, 

dass wir uns stärker mit unserer Schule verbunden fühlen. 

 

Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb bewirkte darüber hinaus, dass neben den 

Schülern, Lehrkräften und Eltern auch viele andere Menschen von unserem 

Theaterstück erfuhren und es sehen wollten. Deshalb haben wir die Handlung um 

einige Szenen erweitert. Es hat nun eine Länge von ca. 90 Minuten und wird so 

Anfang 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. Es werden zwei Aufführungen stattfinden, 

damit ganze Schulklassen der weiterführenden Schulen „Geduldete Träume“ 

besuchen können. Das Medienhaus der Stadt Mülheim an der Ruhr bietet im Vorfeld 

der Aufführung sogar eine Vernissage an. Danach werden unsere Zeichnungen, 

Pastell- und Acrylbilder in der Stadtbibliothek ausgestellt.   

 

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb wurde nicht nur die 

Schulgemeinschaft, sondern auch die Öffentlichkeit auf uns und unsere Arbeit 

aufmerksam. Journalisten der Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr Zeitung 

und der Mülheimer Woche besuchten uns während der Proben und schrieben über 

„Geduldete Träume“. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr 

äußerte sich anerkennend über unsere Teilnahme und den Preis beim „Europäischen 

Wettbewerb“ und schrieb uns einen persönlichen Brief, in dem er uns zu unserem 

Engagement und Erfolg gratulierte.  

 

Unsere Schule bekam auch bei anderen Schulen viel Aufmerksamkeit und 

Zustimmung für das Projekt.  Viele sagen: „Die Realschule Broich ist ein Vorzeige-

Beispiel für gelebte Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in eine 

bestehende Schulgemeinschaft.“ 

                      

 

 

 

 


