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Hurra! Wir haben es geschafft! 
Unsere Schule ist bei TUSCH ! 

	
TUSCH, das heißt Theater Und SCHule. Es ist ein Programm der 
Behörde für Schule und Berufsbildung und der Behörde für Kultur und 
Medien Hamburg. 
 
Im Rahmen dieses Programms gehen eine Schule und ein 
Theater/Kollektiv eine drei-jährige Kooperation ein. Die Zielsetzung dabei 
ist, den Schüler*innen eine Möglichkeit zu geben, Kultur intensiv, greifbar 
und ihren Ansprüchen entsprechend zu erleben. Für die Theaterpartner 
gibt es wiederum die Möglichkeit, von und mit unseren Schülern zu 
lernen. 
 
Wir sind als Schule für TUSCH ausgewählt worden und unser Partner in 
diesem Programm ist die ELBPHILHARMONIE!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angefangen hat alles mit einem Flyer. Darin wurde TUSCH beschrieben 
und darauf hingewiesen, dass zum Schuljahr 2022/23 Bewerbungen für 
neue TUSCH Partnerschaften möglich sind. Das Kollegium der Schule 
Paracelsusstraße hat dann beschlossen, dass wir uns für TUSCH 
bewerben.  
Wir haben uns keinen speziellen TUSCH Partner gewünscht, sondern 
haben uns für alles offen gezeigt. 
 
Es war eine spannende Zeit und endlich kam die Nachricht: 
 
Wir sind als Schule für TUSCH ausgewählt worden und unser Partner in 
diesem Programm ist die ELBPHILHARMONIE!!  
 
Wir haben eine Kooperationsvereinbarung und dürfen jetzt drei Jahre 
eng mit der Elbphilharmonie zusammenarbeiten. 
 
Das wird eine sehr spannende Partnerschaft! Wir sind die erste Schule 
mit einem speziellen Förderschwerpunkt, die an diesem Programm 
teilnimmt. Die Elbphilharmonie ist als Partner wiederum neu in dieses 
Programm eingestiegen. 
 
Das sind doch beste Bedingungen, um einen engen Austausch zwischen 
Schule und „Elphi“ aufzubauen und drei tolle Jahre miteinander zu 
verbringen. 
 
Es hat mittlerweile Treffen zwischen den Ansprechpartnern aus „Elphi“ 
und Schule gegeben und auch die ersten Besuche von Schülern in der 
„Elphi“ haben schon stattgefunden. Geplant ist, in jedem der drei Jahre 
eine andere Altersstufe der Schüler*innen in den Fokus der Projektarbeit 
zu rücken. 
Wir beginnen mit der Unterstufe und sind noch dabei unsere Kooperation 
zu planen und zu strukturieren. 
 
Jetzt geht es erst einmal darum, dass wir uns gegenseitig als Partner 
kennenlernen und das hat schon richtig gut angefangen: 
Die „Elphi“ hat uns mit einem Instrumenten-Workshop  
„Kosmos Klang“ willkommen geheißen und der ist bei allen 
Schüler*innen richtig gut angekommen. 
Es wird noch viele verschiedene andere Angebote zu TUSCH geben, die 
im Schulkalender eingetragen sind. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre mit der „Elphi“ und darauf 
einen TUSCH ! 


