
Reflexion zu dem Theaterprojekt 

Ich will mal reich sein, aber das ist halt kein Beruf 
Theaterparcours durch die Staudinger-Gesamtschule

Eine Kooperation des Theater Freiburg mit der Staudinger Gesamtschule. Unterstützt durch 
die Thomas Staebe-Stiftung, die Wilhelm-Oberle-Stiftung, die Freiburger Bürgerstiftung und 
Sicheres Freiburg e.V. 

»Ich will nicht meine ganze verfluchte Autobiografie oder etwas Ähnliches erzählen. Ich will nur die ver-
rückten Sachen erzählen, die ich zu meiner Zukunft im Kopf habe: Ich möchte gerne entweder Ärztin oder 
Anwältin werden. Ich will mal reich sein, aber das ist halt kein Beruf. Aber ich muss mit dem Tag anfan-
gen, an dem ich die Schule verlies. Freiwillig 
verlies.“ 

Diese Zeilen sprach an insgesamt sieben Auf-
führungen die Achtklässlerin Patrizia Koom-
son, ein junges schwarzes Mädchen das auf 
den Realzweig der Staudinger Gesamtschule 
geht. Die zitierten Zeilen verraten bereits 
einiges über die Idee und Arbeitsweise des 
Theaterprojekts: Der erste und der letzte Satz 
sind dem berühmten „Coming of Age“- Roman 
„Der Fänger im Roggen“ von J.D. Salinger 
entnommen. Die beiden anderen Sätze stam-
men aus Patrizias eigenem Mund und haben 
uns als Theatermacher dazu inspiriert, den pas-
senden Titel für die gesamte Unternehmung zu finden: „Ich will mal reich sein, aber das ist halt kein Beruf“.

Die Regisseurin Christine Umpfenbach und die Dramaturgin Ruth Feindel haben zahlreiche Gespräche mit 
den beteiligten SchülerInnen geführt, meist in konzentrierten zweier-Situationen oder kleinen Gruppen. 
Dabei ging es um die Alltagsprobleme, die Ängste, die Sehnsüchte, Träume, Zukunftsvorstellungen der 
Jugendlichen. Und natürlich um den Kosmos 
Schule, der viel Lebenszeit und -raum in An-
spruch nimmt. Die geführten Gespräche waren 
zentrale Grundlage für die Textfassung, die 
nach und nach entstanden ist. Die literarische 
Vorlage von Salingers Roman bot die Möglich-
keit, dass die SchülerInnen einen gemeinsamen 
Bezugspunkt hatten – eine erfundene Figur, 
mit der man sich identifizieren, an der man sich 
reiben, von der man sich distanzieren oder hin-
ter der man sich selbst verbergen konnte. „Der 
Fänger im Roggen“ erzählt von Holden Caul-
field der gerade von der Schule geflogen ist und 
jetzt durch seine neu gewonnene Freiheit irrt. 
Alle Schülerinnen waren Holden und gleicher-
maßen sie selbst. Die Geschichte von Holden 
verschränkte sich mit ihren eigenen Erlebnissen, Themen und Biografien. Die Innenwelt der Jugendlichen 
stand im Mittelpunkt, wurde aber in der Spielfassung so montiert und inszeniert, dass der Zuschauer nie mit 
Sicherheit wusste, was dokumentarisch, was fiktiv ist und welche Gedanken welcher Person zuzuordnen 
sind. Dieses Vorgehen erfordert auf Seiten der Jugendlichen einen Perspektivwechsel: Sie lernen über das 



Spiel, sich aktiv in den Text und damit in die Gedanken, Probleme und Gefühlslagen der anderen Beteilig-
ten hineinzuversetzen. 

Eine Bühne im klassischen Sinne gab es nicht. Das weitläufige Schulgebäude der Staudinger Gesamtschule 
wurde selbst zur Bühne: auf den Fluren, im Discoraum, im Konferenzraum, am Ententeich, auf der Dachter-
rasse tauchten SchülerInnen auf und erzählten. Die Zuschauer wurden von den Schülern auf drei verschie-
denen Routen durchs Gebäude geführt. Zu Beginn wurden sie in Haupt-, Real- und Gymnasialschüler einge-

teilt. In der zeitlichen Mitte des szenischen 
Ablaufs wurden sie „umgeschult“, sprich 
einem anderen Schulzweig zugeordnet, 
was innerhalb der Bildungshirarchie einem 
Auf- oder Abstieg gleichkam. Diese bewusst 
mitinszenierte Kategorisierung entspricht 
dem Nebeneinander der verschiedenen 
Schulzweige an der Gesamtschule.  

In Baden-Würtemberg gibt es nur drei Ge-
samtschulen. Die Staudinger Gesamtschule 
in Freiburg-Haslach ist eine davon. Aller-
dings werden die SchülerInnen hier nur bis 
zur sechsten Klasse gemeinsam unterrichtet 
und dann aufgeteilt. Das Theaterprojekt hat 

mit 40 Achtklässlern aus allen drei Schulzweigen gearbeitet: Hauptschüler, Gymnasiasten und Realschüler 
formierten sich zu einer neuen, einer gemischten Klasse für dieses Projekt. Das erzeugte nicht nur Harmo-
nie und Neugierde, sondern hat Fragen aufgworfen, die im Alltag der SchülerInnen eine nicht immer offen 
kommunizierte und eingestandene Rolle spielen: nach der Furcht vor dem Vergleich, nach gegenseitigen 
Vorurteilen, nach den unterschiedlichen (Zukunfts-)Perspektiven. Fragen, die durch den Regierungswechsel 
in Baden-Württemberg zwischenzeitlich für das Konzept Gesamtschule eine neue Brisanz entwickelt haben. 

- Öko, Streber, hässliche dumme Kinder, 
eingebildet, total von sich selbst überzeugt. 
Voll die Mutterkinder. Total cool. Hosenpis-
ser. Scheiß doch Gymis. Hauptschüler sind 
besser für dich, Mädchen!
- Man merkt schon manchmal, wer von Real, 
Gymnasium und Hauptschule ist. 
- Sie denken sie wären was Besseres.
- Die Sprache ist anders:
- Sie denken: „Sie drücken sich halt irgend-
wie gewählter aus.“
- Sie lassen Wörter aus, fügen Wörter hinzu. 
-  Für mich wärs wahrscheinlich gut, wenn 
die Zweige gemischt sind, weil dann sticht 
man halt so raus, weil man gute Noten hat. 

-  Man macht hier so keine Unterschiede. Der ist Real wir sind Gymmi, wir sind schlau, der   nicht, eigent-
lich find ich, gibts das nicht so.
- Ich bin halt keiner der Besten. Ich bin halt nicht so gut wie die Anderen. 
- Ich kann das nicht schaffen. Zu einem, der jetzt in ner anderen Klasse ist, Realschule, da hab ich viel Kon-
takt noch. Ja natürlich wär ich schon gern dahin.
- Ich fand es doof, dass wir in der 6. getrennt wurden. Wirklich. Also wir waren eine tolle Klasse, also wir 
haben irgendwie alle zusammen gepasst und das ist dann total doof gewesen, weil wir dann nicht mehr 
zusammen waren. 



Der definitive Beschluß von Schulleitung und Theaterteam zur Zusammenarbeit hat im September 2010 
stattgefunden. Im November fand das Kennenlernen der SchülerInnen und LehrerInnen statt, anfangs in 
Workshops die das Theaterteam mit allen 8. Klassen aller Zweige durchgeführt hat. Im Februar wurde in 
Einzelgesprächen herausgefunden welche SchülerInnen definitiv mitmachen wollen und in welcher Form 
(Darsteller, Technik-AG, Ausstattung-AG, Musikgruppe, Tanz-AG). Zugleich fanden erste Interviews statt, 
zur Textgenese. Von März-Mai fanden jeweils intensive Probeneinheiten über mehrere Tage statt. Die Schü-
lerInnen wurden in Kleinstgruppen zu den jeweiligen Proben geholt. Gesamtabläufe mit allen 40 Beteiligten 
fanden nur wenige Tage vor der Premiere 
statt. 
Die einzelnen AG’s wurden von Theaterleuten 
betreut: Dem Muiker Tom Schneider, dem 
Bühnenbildner Jens Dreske, der Dramaturgin 
Ruth Feindel, den Assistentinnen Hannah 
Krause und Johanna Herschel, dem Schau-
spieler Mathias Lodd sowie natürlich der Re-
gisseurin Christine Umpfenbach. Von Seiten 
des Lehrerkollegiums war Maik Oehme für 
die Chorproben zuständig. 

Das ganze Projekt war eine große, manchmal 
zu große Kraftanstrengung für alle Beteilgten. 
Für die SchülerInnen, weil sie neben ihrem 
üblichen Schul- und Freizeitprogramm Zeit, 
Energie und Ausdauer für eine Theaterarbeit finden mussten, die viel Disziplin verlangt. Für die Macher, 
weil sehr viele Leute beteiligt waren und gut koordiniert werden mussten. Uns blieb nichts anderes übrig, 
als uns in den bestehenden durchorganisierten Schulkosmos so gut es ging einzugliedern. Und natürlich war 
der zentrale Anspruch des Projekts, Jugendliche aus allen drei Schulzweigen zu beteiligen und miteinander 
in eine positive und kreative Arbeitserfahrung zu bringen, zugleich auch die größte Herausforderung: Das 
Hauptproblem dabei ist, dass die Hauptschü-
ler sich immer als Verlierer empfinden im Ver-
gleich mit den anderen. Sie haben ein erschre-
ckend schlechte Selbstbild und es ist schwer, 
sie so intensiv zu begleiten, dass andere 
Erfahrungen möglich werden. Letztendlich 
waren fünf Hauptschüler an den Aufführun-
gen beteiligt, zahlreiche andere sind vorher 
wieder ausgestiegen. Am stärksten provitiert 
haben die Realschüler in unserer Wahrneh-
mung: Sie hatten teils auch Schwierigkeiten 
sich auf das Projekt einzulassen, waren dann 
aber mit überraschender Euphorie dabei. Der 
Schulleiter Heinz Epping, viele LehrerInnen 
des Kollegiums und natürlich die Zuschauer 
haben begeistert von den Aufführungen ge-
sprochen. Über einen der bis zuletzt beteiligten Hauptschüler sagte Heinz Epping 
„Der Junge ist einen gefühlten Meter gewachsen, wenn er morgens das Schulgebäude betritt.“ Diejenigen, 
die durchgehalten hatten, waren stolz auf sich und die Aufführungen. 
Die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der Staudinger Gesamtschule und dem Theater Freiburg ist 
von beiden Seiten gewünscht und angestrebt.

Ruth Feindel, 18.10.2011 


