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Gefördert durch: Träger:

Die folgende Broschüre ist die Prozessbeschreibung zum Projekt „ Forumtheater – Work-
shop zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung von Rom_nja an Schulen in Berlin- Neu-
kölln“ der Theatergruppe So keres? 

So keres, Romnja? 
„Früher, vor So keres, haben wir immer gesagt, 

dass wir Rumänen sind. Wir wollten keine 
„Zigeuner“ sein! Wir wussten nichts über die 

Geschichte der Roma und Sinti!“ 
Mädchen der So keres? Theatergruppe



Entstehung der Theatergruppe So keres? 

Das Kinder-und Jugendtheater So keres? ist aus einer Not heraus entstanden. Ein Junge, 
der das dreizehnte Lebensjahr vollendet hatte und der 
Theatergruppe einer Freizeiteinrichtung für Kinder im 
Alter zwischen 6 und 13  Jahren angehörte, konnte 
aufgrund seines Alters das Theaterangebot der Kinder-
freizeiteinrichtung nicht mehr nutzen. Die Gruppe aber 
hatte sich gesucht und gefunden und wollte mit genau 
diesen Kindern und Jugendlichen bestehen bleiben 
und weiter zusammen Theater spielen. So baten sie 

die Projektbegleiter_innen nach anderen Räumlichkeiten zu suchen, bei denen ihr 
Alter kein Hindernis darstellte. Im Januar 2014 fanden wir in der Pädagogischen 
Werkstatt Ein Quadratkilometer Bildung Räumlichkeiten, die wir wöchentliche 
für unsere Proben nutzen konnten. Mit dem „Einzug“ in die neuen Proberäume 
wuchs die Gruppe noch enger zusammen. Sie bestand aus drei Jungen und  drei 
Mädchen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren und nannte sich So keres? – das 
heißt auf Romanes Was machst Du? 

Fortan traf sich die Gruppe einmal wöchentlich zu den Theaterproben. In der 
Zeit von Januar 2014 bis Mai 2015 konnten zwei Theaterstücke realisiert wer-
den: Maro II und Romeo & Gadjijulia. Voran zu sagen ist, dass die Gruppe an 
einem Kinder-und Jugendprojektausschreiben zum Thema „Gestalte deinen 
Kiez“ teilnahm. In der Themenfindungsphase war sich die Gruppe einig, dass 
für sie die alltägliche Diskriminierung, die sie erlebten, das größte Problem in 
ihrem Kiez darstellte und dass sie dem mit einem Theaterstück etwas entgegen- 
setzen wollten. 

Das Theaterstück sollte von ihren  Lebensrealitäten handelt. Sie wollten den 
Kiezbewohner_innen so von sich erzählen und ihnen ihr diskriminierendes 
Handeln spiegeln. Die hohe Motivation der Kinder und Jugendlichen, weiter 
als eine Theatergruppe bestehen zu bleiben, bestärkte wiederum die Pro-
jektbegleiter_innen, die Gruppe ehrenamtlich zu unterstützen. Bereits eine 
halbe Stunde vor Beginn kommen die Kinder und Jugendlichen zum Treffen 
in die Pädagogische Werkstatt nach Neukölln. Enthusiastisch begrüßen sie 
die Projektbegleiter_innen und berichten von der erlebten Woche. 

Beispielsweise ist es den Kindern wichtig, uns am Ende eines Schuljahres voller 
Stolz ihre Zeugnisse zu zeigen oder die Handyaufnahme einer Fernsehübertra-
gung des Cousins, welcher Profifußballer in einer rumänischen Mannschaft ist. 
Das wiederum zeigt, dass es nicht ausschließlich um das Theaterspielen geht, 
sondern gleichermaßen um den Austausch untereinander und mit den Projekt-
begleiter_innen. Im Juli 2015 startete die Theatergruppe So keres? mit dem Pro-
jekt „Sensibilisierung gegen Antiziganismus an Schulen in Berlin Neukölln“. Mit 
Beginn des Projektes bestand die Gruppe aus fünf Romnja im Alter zwischen 
13 und 15 Jahren.  

Happy Birthday! Januar 2016, dreijähriges Bestehen der Theatergruppe So keres? 

Romnja Power! Theatergruppe So keres?



Empowerment der Theatergruppe So keres?

Die Theatergruppe So keres? verdeutlicht den hohen Bedarf der Kinder und Jugendlichen, 
sich selbst zu organisieren, um die eigene Kultur und Geschichte pflegen zu können. Sie 
ermöglicht zudem die Auseinandersetzung mit eigenen Diskriminierungserfahrungen im 
geschützten Raum und stärkt die Mädchen in ihrer Identitätsentwicklung. 

Im Vordergrund stand die Auseinandersetzung um das Wissen über die eigene Geschichte 
und das Kennenlernen von Roma- und Sinti-Persönlichkeiten, die für den Widerstand 
gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma kämpf(t)en, als Vorbilder sowie deren 
Werke im Bereich der Literatur, Kunst, Schauspiel und vieles mehr. Dabei war es uns 
wichtig, die Perspektive der Romni in den Vordergrund zu setzen und die historisch 
gewachsenen Rassismen gegenüber Rom_nja aufzuzeigen.

Im ersten Teil zur Geschichte der Sinti und Roma, spannten wir den Bogen von der 
temporären Migration der Sinti und Roma aus Nordwestindien nach Europa bis hin zur 
Errichtung des Mahnmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma 
Europas in Berlin. Gemeinsam erarbeiteten wir die für uns wichtigsten Ereignisse und 
Personen und diskutierten dieses unter den Fragestellungen wie: Was /Wer beeindruckt 
mich? Gibt es Auswirkungen auf das heutige Leben der Sinti und Roma? Was nehme ich 
persönlich für mich mit?

«Weil uns die Handwerksberufe verboten waren, später dann das Verbot 

unserer Sprache und Kultur und zum Schluss der Porajmos. Es ist nicht 

unsere Schuld mit der Schule, dass viele Musiker geworden sind.» 

Bei der Lesung von Niza-
qete Bislimi zu ihrem Buch 
„Durch die Wand“ im Rah-
men des Programms zum 
„Romnja Power Month 
2016“. Sie ist Rechtsan-
wältin und Vorsitzende des 
Bundes Roma Verband. 

Estera, Theatergruppe So keres? 



«Ceija Stojka überlebte drei 

Konzentrationslager und ging als erste 

Romni in die Öffentlichkeit, um über 

das zu berichten, was sie erlebte!» 

      

        «Mit So keres? bin ich mutiger geworden. 

   Ich sage jetzt öfter was, wenn mir was nicht passt.» 

                             Mädchen der Theatergruppe So keres?

Das Kinder-und Jugendtheater So keres? ist eine Plattform für junge Romnja zum 
gegenseitigen  Empowerment und für Solidarität. Über das Theaterspielen hinaus 
stellt So keres? einen geschützten Ort dar, an dem sich die Jugendlichen und Mädchen 
gemeinsam austauschen, sich in ihrer Identität stärken und handlungsfähiger für das 
eigene Leben machen. 

Betrachtet man So keres? als einen Lernort, so kann man sagen, dass die Mädchen im 
fortschreitenden Verlauf des Projektes ihre vorhandenen Kraftquellen entdeckten und 
sich zunehmend als handelnde Persönlichkeiten in einer Gruppe erlebten. Sie wurden 
mehr und mehr zu Akteurinnen ihrer Gegenwart und Kennerinnen ihrer Geschichte. 

Die Mädchen lernten verschiedene Methoden zur Workshop-Durchführung 
kennen. Früh zeichneten sich persönliche Stärken ab, die jedes der Mäd-
chen als Workshopleiterin zur Vermittlung der Geschichte der Sinti und 
Roma einbrachte – der erste Teil unseres Forumtheater-Workshops zur 
Sensibilisierung gegen Diskriminierung von Rom_nja. 

Am 8. April 1971 fand der erste Roma Weltkongress in London 
statt. Auf diesem wurde unser Name beschlossen, unsere Hymne 
Djelem Djelem und unsere Fahne, um gemeinsam gegen Diskri-
minierung zu kämpfen. 

Theatergruppe So keres? beim Brainstorming.



Projekt „Forumtheater“ 
Workshop zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung von Rom_nja – 

von Jugendlichen für Jugendliche

In einer intensiven  Vorbereitungsphase wurden fünf junge Romnja unterstützt und 
begleitet, einen Forumtheater- Workshop zur Sensibilisierung gegen Diskriminierung 
von Rom_nja, selbständig durchzuführen. 

Ein übergeordnetes Ziel des Forumtheater-Workshops war die Förderung des Dialogs 
zwischen den Jugendlichen der Theatergruppe So keres? und den Schüler_innen der 
Projektpartnerschulen (die Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli und die Fritz-
Karsen-Schule Berlin).

Unser Forumutheater-Workshop besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beinhaltet eine 
Einführung in die Geschichte der Sinti und Roma. In einer Präsentation zur Geschichte 
der Sinti und Roma wird die Entstehung von Vorurteilen in einen historischen Kontext 
gesetzt und analysiert. Roma- und Sinti-Persönlichkeiten, welche für den Widerstand 
gegen die Diskriminierung von Rom_nja stehen, werden den Schüler_innen näher 
gebracht. 

Ein Gruppendynamisches Wissensspiel schließt den ersten Teil unseres Workshops ab. 
Der zweite Teil des Workshops ist der Einstieg in das Forumtheater. Unsere Theater-
gruppe greift dabei auf spielerische Art Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen in 
der Schule und dem Alltag auf. Die diskriminierende Erfahrungsszene basiert dabei auf 
persönliche Erfahrungen der Kinder- und Jugendtheatergruppe So keres?, die sie dem 
Publikum und den Schüler_innen vorgespielt und inhaltlich von den Moderatorinnen 
geleitet wird. Die Theatergruppe ermutigt und lädt das Publikum und die Schüler_innen 
auf die Theaterbühne ein, um selbst aktiv in die Konfliktsituation improvisatorisch ein-
zugreifen. Der dritte Teil des Workshops ist der gemeinsame Ausflug zum Denkmal für 
die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas am Brandenburger Tor.

Rukeli Trollmann war 1933 deutscher Meister im Halb-
schwergewicht. Der Titel wurde ihm vom nationalsozia-
listischen Boxverband aberkannt, weil er Sinto war. Aus 
Protest geht er zu seinem letzten Kampf als Karikatur 
eines Ariers. Er bestäubte sich mit Mehl und färbte seine 
Haare blond.

Eine 8. Klasse der Fritz-Karsen-Schule Berlin mit der Theatergruppe So keres? 

Zur Durchführung des ersten Teils des Workshops wurden zahlreiche Methoden der Prä-
sentation und die der Gruppenarbeit angewandt. Gruppendynamische Kennenlern-und 
Theaterspiele sowie Gruppenübungen zum Improtheater und Moderationstechniken 
kamen verstärkt im zweiten Teil unseres Workshops, dem Forumtheater, zum Einsatz. 
Ziel war es unter anderem, dass das erarbeitete Wissen zur Geschichte der Sinti und 
Roma im zweiten Teil des Workshops, in der Interventionsmöglichkeit gegen Diskrimi-
nierung von Rom_nja, Anwendung findet. 



Am Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas  
führen die Mädchen der So keres? Theatergruppe die Schüler_innen über diesen für  
sie bedeutenden Ort. Der Forumtheater-Workshop zur Sensibilisierung gegen Diskri-
minierung von Rom_nja endet mit persönlichen Inputs zum Gedenkort der Theater-
gruppe So keres? 

 «Wie ist es möglich, die Geschichte von all dem zu erzählen, 

was keinen Zugang zur Geschichte gehabt hat? Wie ist es 

möglich, all die unterdrückten Ereignisse zu erzählen, all 

die geleugneten Existenzen, all die Lebens- und Bewusstseins-

formen, die ihre Bestimmung nicht erreichen konnten, weil 

sie zerstört und beseitigt wurden durch die geschichtliche 

Notwendigkeit, durch die Macht des Zwangs, die letztlich 

nichts anderes ist als die Hypostase und Vergöttlichung 

der wirtschaftlichen Herrschaft?»

Bifo Berardi, “Félix” 

Die Herausforderung besteht darin zu erreichen, dass die Vergangenheit unser 
Leben nährt anstatt es zu entleeren.

Lehrerin: Wer wurde im Zweiten Weltkrieg ermordet?

Tom, Memet, Kristina und Sonia melden sich. Die Lehrerin zeigt auf Tom.

Tom: Die Juden.
Lehrerin: Richtig!

Kristina und Sonia heben weiter die Hand.
Lehrerin: Ja?
Sonia: Die Sinti und Roma wurden auch ermordet.

Stille.

Die Lehrerin wechselt das Thema und setzt den Unterricht fort.

Dies ist der Beginn der Forumtheater-Szene, die die Gruppe 
So keres? in den Schulen erarbeitet und aufgeführt hat.

So keres? Mädchen lesend am Mahnmal



Was ist Forumtheater?

Das Forumtheater ist eine Technik innerhalb der Methode des Theaters der Unterdrück-
ten, die von Augusto Boal in den 70er Jahren entwickelt wurde. Boal hat wunderbare 
Bücher geschrieben, in denen er diese Methode darstellt. Es gibt auch viele Texte ande-
rer Autoren zu diesem Thema. Wir möchten einige Zitate von Boal (A. Boal, Übungen 
und Spiele für Schauspieler und Nichtschauspieler) vorstellen, die das ausdrücken, was 
aus unserer Sicht den Kern dieser Methode innerhalb der Gruppe So keres? ausmacht:

«Ich glaube, dass das Theater glücklich machen soll, uns helfen soll, 

unsere Zeit und uns selbst besser kennenzulernen. 

Unser Wunsch ist es, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, 

um sie auf die bestmögliche Weise zu verändern. Das Theater ist eine 

Form des Wissens und es soll auch ein Mittel zur Veränderung der 

Gesellschaft sein. Es kann uns helfen, Zukunft zu gestalten, anstatt passiv 

darauf zu warten, dass sie eintritt.»

«Es ist nicht das Ziel des Theaters der Unterdrückten, ein 

beruhigendes Gleichgewicht zu erreichen, sondern ein Gleichgewicht, 

das zur Handlung führt.»

«In den kleinsten Zellen der gesellschaftlichen Organisation – in 

der Paarbeziehung, der Familie, der Schule, etc. – wie auch in den 

Ereignissen des gesellschaftlichen Lebens, sind alle moralischen 

Werte der Gesellschaft enthalten, alle ihre Macht- und 

Herrschaftsstrukturen, alle ihre Mechanismen der Unterdrückung.»

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass das Theater der Unterdrückten sich von der ers-
ten Person Singular (ich, eine Einzelne) hin zur dritten Person Plural (wir, Bürgerinnen) 
bewegt, indem es versucht, die persönlichen Erinnerungen in universelle Muster zu ver-
wandeln und so bewusst zu machen. 

Wenn Sonia und Kristina die Hand heben und versuchen daran zu erinnern, dass auch 
die Gemeinschaft der Sinti und Roma im Holocaust ermordet wurde, so tun sie das nicht 
nur in ihrem eigenen Namen. Indem sie es tun, heben auch Ceija Stojka, Ljiljana Petrovic 

Buttler, Papusza und andere ihre Hand. In dem Versuch, uns selbst als geschichtliche 
Subjekte zu erkennen, als Gestalterinnen und Neuerschafferinnen unseres Lebens und 
unserer Gesellschaft.

Wie?

« (…) das(s) Forum Theater nun weltweit in so vielen Ländern praktiziert 

wird und sich in vielfältige Richtungen weiterentwickelt hat (…). 

Alles steht in Frage, außer den fundamentalen Prinzipien des Theaters 

der Unterdrückten, einer kohärenten und komplexen Methodik: 

a) die Transformation der Zuschauerin in die Protagonistin der 

theatralen Handlung und b) der Versuch, durch diese Transformation die 

Gesellschaft nicht nur zu interpretieren, sondern zu verändern».       Idem

Aber wie? 

Wie erfolgt die Verwandlung der Zuschauerin in eine Protagonistin?
In unserem Fall:
1) Nach außen:
 a) Das Forumtheater ist eine Frage. Nach 4 Monaten Recherche über die Ge-
  schichte der Roma und Sinti und durch theatrale Spiele und Übungen, haben  

 wir uns als Gruppe eine Frage gestellt, basierend auf einer Situation, die wir   
 erlebt haben und die wir verwandeln möchten – zunächst ohne zu wissen, wie.

 b) Wir haben diese Frage in Szene gesetzt. Um sie zu formulieren, verwendeten  
 wir Elemente der künstlerischen Sprache.

 c) Wir sind in 5 Klassen an zwei Neuköllner Schulen gegangen und haben dort  
 unsere Frage vorgestellt.

 d) Die Schülerinnen dieser Klassen haben versucht, auf unsere Frage zu 
  antworten, indem sie in die Szene eingestiegen sind und die Protagonist-
  innen (Sonia und Kristina) abgelöst haben.



2) Unter uns:
 e) Mehrere Monate recherchierten wir über die Geschichte des Volks der Sinti  

 und Roma und über die Einführung in das Theater der Unterdrückten.

 f) Mithilfe des Theaters suchen und finden wir die Situation, die uns 
  beschäftigt und die wir verwandeln möchten.

 g) Wir setzen die Situation in Szene und präsentieren sie.

 h)  Wir analysieren die Vorstellungen und fragen uns: Welche Ideen sind auf-      
 getaucht? Was haben diese Ideen und Kommentare bei uns ausgelöst?      

           Was an dieser Erfahrung ist hilfreich für unser Leben?

Dieser Prozess der Übertragung spielt sich demzufolge gleichzeitig innerhalb der 
Gruppe So keres? und bei den Schüler_innen ab. 

Unsere Theaterszene geht weiter...

Lehrerin:  Tom, kannst du auf die Klasse aufpassen während ich ins 
 Sekretariat gehe?
Tom:  Ja, klar.

Die Lehrerin verlässt den Raum. 
Sonia und Kristina stehen auf, um auf die Toilette zu gehen.

Memet:  Wo wollt ihr hin?
Sonia & Kristina:  Aufs Klo.
Memet:  Aber ihr habt Tom nicht um Erlaubnis gefragt. 
 Er ist der Aufpasser.
Sonia & Kristina:  Okay, Tom. Können wir aufs Klo gehen?
Tom & Memet:  Nein.
Sonia & Kristina:  Warum nicht?
Tom:  Darum, Du „Zigeunerin“
Memet:  Genau! Warum sind die immer so schlecht angezogen? 
 Na klar, Ihr seid arm! 
Sonia & Kristina:  Verpiss Dich doch...

In diesem Moment kommt die Erzieherin zurück und hört den letzten Satz.

Lehrerin:  Was habt ihr da gesagt?
Sonia & Kristina:  Die haben uns zuerst beleidigt!
Lehrerin:  Das habe ich aber nicht gehört, ich habe euch gehört. 
 Also kommt ihr jetzt mit zur Schulleitung!
Sonia & Kristina:  Aber....

Wie können Sonia und Kristina diese Situation der Diskriminierung (seitens der 
Lehrerin und Mitschüler_innen) verwandeln?

Unsere Frage: 

Wie können wir diese, unsere Situation der Diskriminierung an der 

Schule verwandeln?

Schwierig. Manchmal schmerzhaft.

Wir erheben nicht den Anspruch, Botschaften oder eine einzige wahre Perspektive zu 
vermitteln. Wir möchten unsere Perspektive aufrichtig (mit)teilen und versuchen, Wege 
zu finden, diese Situation der Diskriminierung zu thematisieren und gemeinsam darüber 
nachzudenken, wie sie überwunden werden könnte. Wo es eine „Wahrheit” oder eine 
„Botschaft” gibt und diese als einzig richtige dargestellt und aufgezwungen wird, da 
mündet dies meist nur wieder in denselben paternalistischen Mustern, die in unserer 
Gesellschaft legitimiert sind. Wir haben keine „Wahrheiten”. Wir möchten einen Dialog 
und gemeinsames Handeln und Nachdenken ermöglichen. Und vielleicht auch dabei 
helfen, Freunde und Verbündete zu finden.



Welche Herausforderungen & Schwierig-
keiten gab es in diesem Prozess?

Das Forumtheater ist, wie bereits gesagt, eine in Szene gesetzte Frage aus 
einer bestimmten Perspektive. In diesem Fall aus der Perspektive von Sonia 
und Kristina (Gemeinschaft der Sinti und Roma Mädchen). Sie sind die Prota-
gonist_innen der Frage. Wie in jeder Dialektik bedarf es einer Antagonist_in, 
einer Person, die sich der Verwirklichung des Wunsches der Protagonist_in 
entgegenstellt oder diese erschwert.

Dies ist eine der Herausforderungen, die das Forumtheater stellt. Die Frage 
wird auf eine einzelne Perspektive verkürzt, so dass – wie in jeder Verkürzung – 
andere mögliche Perspektiven und Stimmen unsichtbar werden. 

In der Szene mag es weitere Problemstellungen und Fragen geben, aber im 
Forumtheater konzentrieren wir uns auf eine. Warum? Weil es die Frage ist, die 
aus der Gruppe heraus entstanden ist. Die Herausforderung besteht also darin zu 
entscheiden, an welches Publikum die Frage gerichtet werden soll. 

Vergessen wir nicht, dass im Forumtheater die Antwort durch Darstellung gegeben 
wird, durch den Körper, also mit den eigenen Erinnerungen.

Boal unterscheidet zwei Arten von Interventionen:
1) aufgrund von Identifikation: das Publikum kennt die in der Szene 
 dargestellte Unterdrückung aus eigener Erfahrung (die Roma-
 Gemeinschaft als Publikum).
  2) aufgrund von Analogie: das Publikum hat zwar nicht dieselbe Art der 
 Unterdrückung erlebt, aber eine ähnliche (Gemeinschaft Schule: die 
 Schüler_innen kennen Situationen der Diskriminierung, aber sie gehören 
  einer anderen Gemeinschaft an als die der Sinti und Roma).

In den Vorstellungen in der Schule waren die meisten Interventionen, die sich ergeben 
haben, Interventionen aufgrund von Analogie.

Leider kennen viele der Schüler_innen Situationen der Diskriminierung aus eigener 
Erfahrung, wenn auch aus anderen Gründen.

In einem Treffen der Gruppe So keres? nach einem Workshop in einer Schule, bei der 
Reflexion und Analyse der Vorstellung, fragte ein Mädchen in die Gruppe: „Was würde 
passieren, wenn eines Tages eine Forumtheatergruppe in meine Klasse käme und die 
Antagonistin wäre eine Romni? Das wäre schrecklich.“

Machtbeziehungen sind nicht statisch, sondern dynamisch. Dieselbe Person kann in 
einer Situation Protagonist_in (Unterdrückte_r) sein und in einer anderen Situation als 
Antagonist_in (Unterdrücker_in) agieren. Die Beziehungen sind kleine, wechselnde 
Machtkonstellationen, aber sie sind nicht dialektisch. 

Eine der Herausforderungen während der Workshops in den Schulen bestand des-
halb darin, Empathie und Verständnis für Sonia und Kristina zu vermitteln und auf 
dieser Grundlage Alternativen entstehen zu lassen. 

Nach dem Ende eines Forums in einer der Klassen kam ein Schüler zu mir und 
fragte: “Gibt es nicht auch so etwas aber für Kinder mit türkischem Migrationshin-
tergrund?” Er hatte verstanden...

Deshalb ist das Theater ein magisch-politischer Raum. Im Gemeinschaftstheater  
im Allgemeinen und insbesondere im Forumtheater erkennt jede_r von uns sich 
als Akteur_in und Autor_in unserer selbst. Hier treffen sich das Individuelle und 
das Kollektive, um zu spielen, etwas zu erschaffen, unsere körperlichen und 
affektiven Beziehungen und unsere Subjektivitäten zu erleben, die Bühne zu 
wechseln, das Skript neu zu erfinden und uns zu fragen: 

Wie können wir uns – im Theater und in unserem Leben – auf einen Prozess 
einlassen, der unser Leben von dem befreien kann, was es unlebbar und zu 
einem Gefängnis macht?

Welche Art von Gemeinschaft wollen wir erschaffen?



Prozess mit den Projektpartnerschulen: 
Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli und Fritz-Karsen-Schule 

Berlin

Die erste Phase des Projektes war die Projektvorstellung an den Partnerschulen mit den 
Mittelstufenleiter_innen und den Schulleiter_innen. Gemeinsam wurde der Versuch 
unternommen, das Thema Sensibilisierung gegen Antiziganismus in den Schulunterricht 
zu implementieren. Dabei sind sich alle schnell einig geworden, dass das Angebot des 
Forumtheater-Workshops einen Themenbaustein der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer darstellt und, aufgrund der Dauer des Workshops, an beiden Schulen ein Pro-
jekttag zum Thema vorgezogen wurde. In einer zweiten Phase wurde das Projekt in die 
Gesamtlehrerkonferenzen hineingetragen aus der sich Lehrpersonen mit ihrer Klasse für 
die Durchführung des Modellprojektes interessierten und unsere direkten Ansprechpart-
ner_innen wurden. 

Unser Forumtheater-Workshop trägt maßgeblich dazu bei, Schüler_innen in einen Dia-
log zu bringen und über das Thema Diskriminierung gegen Rom_nja auf Augenhöhe mit 
den Jugendlichen zu sprechen. Hierbei ist es besonders, dass die Workshopleiter_innen 
sowohl Expert_innen zum Thema als auch Betroffene sind. 

Jugendliche erhalten die Möglichkeit verschiedene Rollen zu spielen. Rollen, die sie 
möglicherweise in der Realität nicht spielen dürfen - zum Beispiel mit Stolz ihre Kultur zu 

präsentieren, ihre Meinung zu vertreten, über Vorurteile zu diskutieren oder gegen Dis-
kriminierung einzutreten. Insgesamt wurde der Forumtheater-Workshop in fünf Klassen 
an den zwei Partnerschulen durchgeführt – in Klassen des siebten, achten und neunten 
Jahrgangs. 

Forumtheater – Workshop mit Schüler_innen einer 8. Klasse der Fritz-Karsen-Schule Berlin

Eingangsrede zur Eröffnung des Forumtheater-Workshops an der ASH geschrieben von Claudia, Theatergruppe So keres? 



Forumtheater – Workshop mit Schüler_innen einer 8. Klasse der Fritz-Karsen-Schule Berlin



Die sechste Durchführung fand im Rahmen der Vorlesung „Diversitätsgerechte kulturelle 
Bildung“ an der Alice Salomon Hochschule Berlin statt. 

Studierende der Sozialen Arbeit nahmen mit großem Interesse daran teil. Als Anerken-
nung sollen die Workshopleiterinnen der Theatergruppe So keres? mit einer Auszeich-
nung der Hochschule gewürdigt werden. 

Im Folgenden sollen einige Eindrücke der Schüler_innen aus den Partnerschulen besonders 
hervorgehoben werden. Zum ersten Teil des Workshops ist zu sagen, dass der Begriff „Sinti 
und Roma“ bei den Schüler_innen aus beiden Partnerschulen nicht geläufig war. Eine Schüle-
rin sagte, dass sie nicht wusste, dass Sinti und Roma im Nationalsozialismus dem Holocaust 
zum Opfer fielen. Die meisten Schüler_innen wussten, dass auch Roma und Sinti im Nati-
onalsozialismus ermordet wurden, aber, dass es nicht so präsent wäre wie bei der „Opfer-
gruppe der Juden“. An dem gruppendynamischen Wissensspiel hatten die  Schüler_innen 
große Freude. Besonders beeindruckt waren sie von den vorgestellten Roma- und Sinti- 
Persönlichkeiten Ceija Stojka, Alfreda Noncia Markowska und Rukeli Trollmann. 

 
In einer Feedbackrunde sagte eine Schülerin, dass ihr der Workshop sehr gut gefal-
len hat und dass sie auch Rumänin ist - damit meinte sie, sie ist Romni. Die Schü-
lerin ist mit einigen Mädchen der Theatergruppe So keres? befreundet. Ob das 
ihre Mitschüler_innen vor unserer Workshopdurchführung wussten, ist uns nicht 
bekannt.

Wir bedanken uns bei den Projektpartnerschulen, der Gemeinschaftsschule 
auf dem Campus Rütli und der Fritz-Karsen-Schule Berlin, für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.  

Einen besonderen Dank möchten wir an die Theatergruppe So keres? ausspre-
chen. Es ist für uns eine große Bereicherung an Euren Gedanken teilzuhaben. 
Euer politisches Engagement, Eure Solidarität und Euer Mut zeugen von Euren 
großartigen Persönlichkeiten, die Ihr seid.

Danke, dass es Euch gibt! Opre Romnja! Forumtheater – Workshop der So keres? Gruppe an der Alice Salomon Hochschule Berlin 

Alfreda Noncia Markowska rettet während des Krieges in Polen,  
Kinder vor dem Tod. Ihre Nationalität war ihr egal. Sie schmuggelte 
sie aus Zügen die nach Auschwitz fuhren, sie suchte nach ihnen 
unter Leichen. Gemalt von dem Künstler David Schneck. 
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So erreichen Sie uns:
Kinder- und Jugendtheater So keres? 
Pädagogische Werkstatt Ein Quadratkilometer Bildung
Friedelstraße 5, 12047 Berlin
Telefon: 030-62 98 76 50
E-Mail: so_kereso@hotmail.com
www.sokerestheater.wordpress.com
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« Wenn man ein Theater der Befreiung 

praktizieren will, ist es unabdingbar, 

dass die Betroffenen ihre Themen benennen. » 
     Augusto Boal
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