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ine Kollegin von der Walther-
Rathenau-Schule hatte den Kontakt

zu den Young Americans vermittelt. Sie
war Feuer und Flamme für einen dreitä-
gigen Workshop mit jungen Amerika-
nern, die mit bis zu 400 Schülern eine
Musical-Show auf die Beine stellen.
Bei einer Informationsveranstaltung, zu
der etwa 80 Berliner Lehrer und Leiter
von Institutionen eingeladen worden
waren, saß ich als Einzige Michael
Heib, dem Koordinator für Europa, ge-
genüber. Was er über die Arbeit der
Truppe zu berichten hatte, überzeugte
mich – vor allem die Priorität des Mit-
einanders in der Gruppe vor der künst-
lerischen Leistung und die Erfahrung,
dass die Jugendlichen Vertrauen in ihre
Fähigkeiten gewinnen. Aber man weiß
ja nie und die Begeisterung anderer ist
nicht unbedingt übertragbar …
Am Freitagvormittag kamen die 46
Young Americans mit einem riesigen
Reisebus und einem großen Lastwagen
für die Technik, nahmen von der Aula

Besitz und gaben in
der sechsten Stun  de
eine Kostprobe ih-
res Könnens, wor-
aufhin sich weitere
Teilnehmer anmel-
deten, insgesamt
wa  ren es neunzig
Schüler und Schü -
lerinnen aus rund
fünfzehn Klassen.
Drei Teilnehmerin-
nen reisten sogar
aus Thü ringen an.
(Die Organisation
sollte man unter
drei bis vier Kolle-
gen aufteilen).
Für Schüler, die über Mittag nicht nach
Hause fuhren, gab es belegte Brötchen
und Obst, dann ging es um 15 Uhr mit
der ersten Choreografie los. In enor-
mem Tempo lernten die Schüler Bewe-
gungsabläufe und Songs; immer wieder
wurde in Kleingruppen geübt; man ver-

teilte sich im Hof und auf den Fluren;
manchmal stand die ganze Aula voller
kleiner Kreise. Am ersten Nachmittag
reagierten viele Schüler begeistert auf
das Angebot, aber am Samstag blühten
sie regelrecht auf. Gerade bei schüch-
ternen und unsicheren Schülerinnen
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Bei den Proben wurde wenig geredet und viel gemacht.
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Young Americans

Als Entertainment-Group sind die Young Americans (YA)
seit den frühen 60er Jahren in den gesamten USA ein
 fester Begriff. Das Programm der YA ist eine bunte Re-
vue, eine Mischung aus Gesang und Tanz, Stepdance, Bal-
lett und Gospelmusic bis hin zu Jazz, Rock, Funk und
Soulnummern und deckt die gesamte Bandbreite vom
Musical bis hin zum Hip-Hop und Moderndance ab.  
Im Jahre 1992 starteten die YA die pädagogische Initiative
Music Outreach Tours. Diese umfassen ganzjährige Serien

von dreitägigen Workshops an allgemeinbildenden Schu-
len, zunächst in den gesamten USA und seit dem Jahre
2000 auch in Australien, Neuseeland, Großbritannien,
 Irland, der Ukraine, Luxemburg, den Niederlanden,
Schweden, Japan und Deutschland.  
Im Laufe der drei Arbeitstage studieren die rund 40 jun-
gen Amerikaner mit jeweils 200 – 350 Teilnehmer starken
Schülergruppen eine komplette Bühnenshow ein und brin-
gen diese am Abend des letzten Workshoptages zur Auf-
führung. 
Die Gastschulen sollten sich jeweils um die Unterbrin-
gung der jungen Gäste in Gastfamilien und deren Verpfle-
gung kümmern, sowie um geeignete Arbeits- und Auf-
führungsstätten (Sporthalle, Aula o. Ä.) und die Vorberei-
tung, Bewerbung und Hilfe bei der Durchführung des
Abschluss konzerts.
Erwünscht ist eine Teilnehmerzahl zwischen 200 und 350
Schülerinnen und Schülern zwischen 6 und 21 Jahren.
Die Beiträge für den Workshop liegen bei € 49.- bzw. bei
Teilnehmern aus Gastfamilien bei € 39.-. Bei erwiesener
Bedürftigkeit kostet der Workshop € 24,50.
Der Ablaufplan ist so konzipiert, dass an Schulen, die von
Montag bis Mittwoch den Workshop durchführen, ledig-
lich an einem Unterrichtstag der Regelunterricht ausfällt.
Bei Workshops von Freitag bis Sonntag wird der normale
Unterrichtsbetrieb nicht beeinträchtigt.
Quelle: www.youngamericans.eu
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 eine solche Wandlung zu sehen, trieb
mir die Tränen in die Augen.
Der Umgangston – das ganze Wochen-
ende wurde Englisch gesprochen – war
immer freundlich, immer positiv und
sehr zugewandt. Es wurde beim Proben
wenig geredet und viel gemacht. Die
jungen Lehrer (der jüngste war 16!)
achteten genau auf jeden Teilnehmer,
unterhielten sich zwischendurch mit ih-
nen, gaben ihnen das Gefühl, geschätzt
zu werden und jeder konnte merken,
dass er einen Platz in der großen - und
in seiner kleineren – (Alters-)Gruppe
hatte.

Selbstdisziplin und positive
Ausstrahlung

Am Samstag dauerten die Proben von 8
bis 20 Uhr, es gab je eine einstündige
Mittags- und eine Abendpause zum Es-
sen, aber die positive Energie bewirkte,
dass auch um 19.30 noch mit Feuerei-
fer getanzt und gesungen wurde. Klei-
ne Erholungspausen für die Schüler wa-
ren kurze Vorführungen der Young
Americans, um die nächste Nummer zu
zeigen. Die Selbstdisziplin der YA und
ihre positive Ausstrahlung steckten die
Schüler an, sodass Nölen, Meckern,
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Der erste Teil der Revue wurde nur von den Young Americans bestritten, der zweite gemeinsam mit
den Schülern.

Die positive Energie bewirkte, dass auch abends noch mit Feuereifer getanzt und gesungen wurde.

Kritisieren oder Auslachen überhaupt
gar nicht in Frage kamen.
Am Sonntagvormittag bauten die YA
ihre Technik in einer großen Sporthalle
auf und probten ihren Teil der Show.
Nachmittags kamen die Schüler zu ei-
nem Warm up und zur Generalprobe.
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Um 19 Uhr begann die Vorstellung vor
ca. 650 Zuschauern.
Die Show ist eine Revue, basierend auf
dem „High School Musical“, die mei-
sten Nummern werden vom Band be-
gleitet. Es wird getanzt, gesungen, auch
mehrstimmig, es gibt kleine Theater-

Szenen und eine improvisierte
Szene. Der erste Teil wird nur
von den YA bestritten, der
zweite gemeinsam mit den
Schülern, von denen minde-
stens die Hälfte Solo-Auftritte
hatten, in denen viele Schüler
Fähigkeiten zeigten, die sie
sich vielleicht bis dahin selbst
nicht zugetraut hatten.
Am Montag gab es tränenrei-
chen Abschied, die Schüler
tanzten und sangen vor dem
Bus auf der Straße und rann-
ten schließlich dem abfahren-
den Bus hinterher. Ein unver-
gessliches Wochen en de. �

Weitere Informationen oder Tipps für
die Organisation  gebe ich gerne per
Mail: fraugrohee@tiscali.de.


