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2. PARTNER DES PROJEKTS

Fünf europäische Organisationen waren an dem CC-Projekt beteiligt. Sie 
sind:

Künstlerverband TEATR GRODZKI
Bielsko-Biała,Polen
www.teatrgrodzki.pl  

jolanta@teatrgrodzki.pl 

CITIZENS THEATRE 
Glasgow, Schottland 

www.citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

PROJEKTBESCHREIBUNG

1. PROJEKTÜBERSICHT "MACH EINE PUPPE - MACH DICH SELBST

DAS THEATER FÜR DIE SOZIALE INTEGRATION (CC) "

Das Projekt CC dient zur Erstellung, Überprüfung und Verbreitung der Erwachsenenbildung, die sich auf der 
Innovationsmethodologie beruht. Es konzentriert sich auch auf den Bedürfnissen der benachteiligten 
erwachsenen Lernenden, um ihre Sozial und Bürgerkompetenzen zu entwickeln. 

Die langjährige Erfahrung von Teatr Grodzki hat über die Wahl des Theaters und der Puppenkunst als 
spezifische Kunstform in Bildung und Therapie entschieden. Das Puppentheater, das normalerweise als etwas 
Kinderhaftes wahrgenommen wird, kann dennoch eine sehr effektive und attraktive Art der erwachsenen 
Bildung sein, wie die eigenen Fähigkeiten sowie die Fähigkeiten, die für eine echte soziale Anpassung benötigt 
werden, entdecken..

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Vilnius, Litauen
www.centrasbabilonas.lt 

rolandasliaziene@gmail.com 

CSC DANILO DOLCI 
Palermo, Italien
www.danilodolci.org 

presidente@danilodolci.org 

KNOW AND CAN ASSOCIATION 
Sofia, Bulgarien
www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 
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3. EINLEITUNG

Die folgenden methodischen Richtlinien wurden erstellt, um Pädagogen bei der Verwendung von 
Puppenspielen in der Arbeit mit Erwachsenen zu ermutigen und zu unterstützen, mit besonderem 
Schwerpunkt auf Menschen in einer schwierigen Lebenssituation. Diese Leitlinien enthalten ein klares, 
strukturiertes Schema für die Planung und Durchführung von Puppenspiel-Workshops gegen soziale 
Ausgrenzung. Darüber hinaus beantworten sie Fragen zu den beschriebenen Techniken und deren 
Implementierung, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

4. ZIELGRUPPEN

Gruppen, die von allen in dieser Veröffentlichung beschriebenen Aktivitäten erfasst werden, 
sind Erwachsene, die als ausgeschlossen oder von sozialer Ausgrenzung bedroht gelten. Fünf 
Partnerorganisationen führten Pilotworkshops durch, um die Methodik zu testen und zu 
prüfen, welche Änderungen und Anpassungen notwendig sind, um den spezifischen 
Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. An den Pilotworkshops 
nahmen Gruppen teil, die sich mit Menschen befassten, die mit verschiedenen Problemen zu 
kämpfen hatten.

In bestimmten Gruppen nahmen teil:
• 

• 

• 

• 

Drogen- und alkoholabhängige Erwachsene

Gefangene in Gefängnissen

Patienten der Tagesabteilung einer psychiatrischen Klinik 

Langzeitarbeitslose

Flüchtlinge und Asylbewerber

Frauen, die arbeitslos oder im Ruhestand sind 

• 

• 

Das Kompendium, das die Veröffentlichung des 
Projekts ergänzt, enthält Fallstudien und 
Informationen zur Verwendung und Anpassung der 
CC-Methodik in verschiedenen Pilotgruppen.

Das Kompendium ist in elektronischer Form erhältlich unter:

http://ccproject.art/publications/ 
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5. PÄDAGOGEN _ TRAINER (WER KANN VON DIESEN TIPPS PROFITIEREN?)

Diese methodischen Richtlinien können von Erwachsenenbildnern verwendet werden, die mit jeder Gruppe in 
einer schwierigen Lebenssituation arbeiten, nicht nur ähnlich denjenigen, die in Pilotworkshops im CC-Projekt 
behandelt wurden, sondern auch von jeder anderen.
Die Anleitungen wurden bewusst in Form eines nützlichen Handbuchs entickelt mit einer vielseitigen Aufteilung 
des Materials für Aktivitäten und Techniken. Hier sind auch Vorschläge für die Organisation von Zeit und Raum 
und Materialien enthalten, die für den erfolgreichen Einsatz des Puppenspiels in der Arbeit eines 
Erwachsenenbildners erforderlich sind.

METHODE DES CC-
PROJEKTS
6. SCHULUNG IN GLASGOW

Im Dezember 2017 fand eine einwöchige Schulung für fünf 
am CC-Projekt beteiligte Organisationen statt. Pädagogen aus 
Polen, Litauen, Italien, Schottland und Bulgarien nahmen an 
einem intensiven Schulungsprogramm unter der Leitung von 
Maria Schejbal vom Grodzki-Theater in Glasgow teil.
Vor dem Training füllte jede Organisation einen Fragebogen 
aus "Bedarfsanalyse", einschließlich ua der Geschichte des 
Puppenspiels in einem bestimmten Land.
In allen fünf Ländern gibt es eine reiche Tradition 
Puppentheater, und jetzt gibt es zahlreiche professionelle 
Puppenspielgruppen. Es ist jedoch offensichtlich, dieses 
Puppenspiel gilt immer noch als etwas, das die Regie 
hauptsächlich für Kinder führt; im Gegensatz zu vielen 
anderen Arten von Theater, es wird nicht als "Hochknst" 
gesehen.

Einen vollständigen Bericht über die Bedarfsanalyse finden Sie 
auf der Projektwebsite auf der Registerkarte Publikationen:
http://ccproject.art/publications/

Eine Trainingswoche in Glasgow bereitete Pädagogen vor, 
Pilotworkshops mit sozial benachteiligten 
Erwachsenengruppen durchzuführen. Das Training war 
praktisch, die Teilnehmer beherrschten nicht nur die 
verschiedenen Techniken, sie wurden auch ermutigt, über 
sich selbst als Teilnehmer an der Ausbildung nachzudenken.
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7.LEITFADEN ZUM SCHRITT FÜR SCHRITT

AKTION 1 - BEREITES MATERIAL FÜR AKTIONEN
(30 MINUTEN / ARBEIT IN DER GRUPPE)

Alle Teilnehmer stehen in einem Kreis. In der MItte gibt es 
verschiedene Materialien, die zuvor vom Kursleiter 
zusammengestellt wurden. Das sind zum Beispiel eine Rolle 
braunes Packpapier und ein einzelnes zerknittertes Blatt, ein 
paar Scheren, ein paar Schnurspulen (in verschiedenen 
Farben), ein paar alte Zeitungen, ein buntes Krepppapier.
Das Anordnen dieser Objekte sollte eine bestimmte 
Reihenfolge aufweisen und verschiedene Verbindungen und 
Abhängigkeiten zwischen ihnen ausdrücken. Zum Beispiel 
liegt die Papierrolle zentral, und an der Seite ein einzelnes 
Blatt, mit einer Schere bereit um es zu schneiden. Zeitungen 
sind ein chaotischer Stapel, und die Fadenspulen stehen in 
zwei Reihen hintereinander.

Der Trainer bittet die Teilnehmer, ihre Gefühle bezüglich der Anordnung dieser Objekte mitzuteilen. Hier kann es 
sehr nützliche Zusatzfragen geben: Was ist hier los? Interagieren diese scheinbar unbeweglichen Objekte irgendwie 
miteinander? Ist es möglich, diese tote Natur in eine Geschichte zu "übersetzen"? Was sagt uns diese Komposition? 
Welche Botschaften und Gefühle bekommen wir davon? Wie wirken sich Farben und Formen sowie Beziehungen 
zwischen bestimmten Objekten auf die Bedeutung der gesamten Komposition aus?

BEMERKUNGEN
Diese Übung ist eine Aufwärmübung, bevor Sie mit Objekten arbeiten und die Grundprinzipien des visuellen 
Erzählens erlernen. Es fördert auch den Prozess der Gruppenbildung und hilft den Teilnehmern, sich offen 
auszudrücken und in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Für einige kann es eine schwierige Aufgabe sein, wenn sie 
an rein verbale Kommunikation gebunden sind und nicht über die Fähigkeit zum abstrakten Denken verfügen. Es 
lohnt sich jedoch, die Teilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass verschiedene Arten der Kommunikation, 
auch ohne Worte, sowohl im Theater als auch im Alltag nützlich sind.
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AKTION 2 - DAS ABENTEUER, EINE PUPPE ZU MACHEN.
(2 STUNDEN / INDIVIDUELLE ARBEIT)

Die in der vorherigen Übung vorgestellten Materialien werden nun 
zum Erstellen von Puppen verwendet. Der Kursleiter führt die 
Gruppe durch die verschiedenen Phasen des Prozesses. Durch das 
Erstellen eines Papierzeichens erklärt einer nach dem anderen, 
was und wie es geht.

Jeder Teilnehmer benötigt zwei Blatt Papier (je 100 x 130 cm), 
Zeitungen und eine Schnur, um die Grundstruktur der Puppe 
auszuführen.

Erstens müssen Sie das Papier flexibler und weicher machen. Es 
muss zerknüllt werden, um stoffähnlich zu werden - weich und 
anfällig für Formgebung. Die Teilnehmer imitieren den Kursleiter 
und bereiten auf diese Weise das erste Blatt Papier vor und 
schneiden oder reißen es in zwei Hälften. Sie bilden einen Kopf 
(eine Kugel) aus der Mitte eines Blattes Papier (oder aus einer 
zerknitterten Zeitung, die in die Hälfte eines zerknitterten Blattes 
Papier eingewickelt ist). Dann bindet jeder eine Schnur um den 
Hals der Puppe. Papierstücke unterhalb des Halses müssen separat 
gedreht werden und dann bilden sie die Arme. Alle Teile müssen 
mit einer Schnur gebunden sein.

Das gleiche sollte mit zwei weiteren langen Papierstücken 
gemacht werden, aus denen sich der Rumpf bildet (daher muss 
jetzt auch das zweite Blatt Papier zerkleinert und geschnitten und 
der Länge nach halbiert werden). Decken Sie beide Papierhälften 
wie ein Seil ab. Ein Teil muss in zwei Hälften gebogen und um 
einen der Arme der Puppe gewickelt werden. Dann sollte der 
Vorgang am anderen Arm wiederholt werden. Beide Teile sollten 
oben verbunden und mit einer Schnur verbunden werden.
Dann müssen die Enden der beiden nach unten hängenden Teile 
kreisförmig zusammengefügt und mit einer Schnur 
zusammengebunden werden.
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In der nächsten Phase wird der Puppe eine wichtige Frage gestellt:

Bei zwei weiteren langen Papierstücken, aus denen die Beine hergestellt werden, muss man den gleichen Weg gehen. 

Genau wie die Oberkörperkomponenten muss jedes Bein in zwei Hälften gebogen werden, durch die abgerundete 

Unterseite des Oberkörpers gesteckt werden, und dann drehen sich beide Hälften jedes Beins zusammen und binden 

mit einer Schnur um.

Dadurch wird die Grundstruktur der Puppe geschaffen.

Beispiele für das Erstellen (und Animieren) von Papierpuppen finden Sie in Form eines Lernpfads auf der ARTES-Best-

Practice-Plattform:

http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/

Das Filmmaterial und die Trainingsanwendung, die zeigen, wie eine Puppe hergestellt wird, wurden auch im Rahmen 

des Projekts EYE AND ME ATTENTION (CMI2) zur Verfügung gestellt:

http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be

„WER BIST DU?”
Diese Frage hilft, den wahren Charakter jedes Charakters hervorzuheben, der durch verschiedene spezifische 
Merkmale gekennzeichnet ist und auch den Schöpfer und seine / ihre Sensibilität, innere Welt und Wahrnehmung 
des Lebens darstellt.

Die Teilnehmer müssen viel Zeit geben (auch eine halbe Stunde?), um bestimmte Puppen durch zusätzliche 
Erscheinungselemente (zum Beispiel lustige Haare oder Outfits) zu individualisieren. Sie brauchen auch Freiheit bei 
der Suche und Schaffung einer echten Persönlichkeit.

Das Zeichnen von Gesichtselementen wird nicht empfohlen, da dies normalerweise einen Karikatureffekt ergibt.

BEMERKUNGEN

Es kommt oft vor, dass die Teilnehmer des Workshops Widerstand gegen Handarbeit ausdrücken ("mir geht es 
nicht gut, etwas eigenhändig zu machen"). Bei dieser Methode ist die Aufgabe jedoch in gewisser Weise" 
verborgen ". Die Teilnehmer ahmen einfach den Ausbilder nach, und die vorgeschlagenen Aktivitäten sind ganz 
einfach. Jeder kann alleine oder mit Hilfe anderer Gruppenmitglieder seine eigene Theaterpuppe schaffen.

Während des Trainings überlegten die Teilnehmer, ob es besser ist, den gesamten Prozess Schritt für Schritt 
vorzustellen, damit jeder im Voraus weiß, was zu tun ist. Es scheint jedoch, dass dieser Ansatz nicht gut 
funktioniert. Versuche, alle Phasen des Erstellungsprozesses festzuhalten und sich daran zu erinnern, würden die 
Teilnehmer eher entmutigen oder sogar abschrecken. Die Teilnehmer sehen entspannter aus, wenn sie nicht 
darüber nachdenken, was als nächstes passieren wird.

Da manche Menschen langsamer sind und manuelle Arbeit für sie schwieriger als für andere ist, lohnt es sich, 
schnellere und effizientere Menschen zu ermutigen, ihre Kollegen zu unterstützen und ihnen zu zeigen / ihnen zu 
erklären, was sie tun sollen. Es können verschiedene Papiersorten und Schnüre verwendet werden. Braunes Papier 
(Packpapier) und Hanfschnur funktionieren am besten, aber manche Menschen sind möglicherweise allergisch 
gegen diese. Die Teilnehmer der Schulung müssen darauf hingewiesen werden, dass es leicht ist, sich am Papier  zu 
schneiden.
Der gesamte Prozess der Puppenerstellung ist für die CC-Methodik von großer Bedeutung. Ein besonderes 
Phänomen ist, dass sich die meisten Teilnehmer der Workshops tief mit ihren Puppen verbunden fühlen.
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AKTION 3 - REFLEXION IM KREIS TEILEN

(30 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

Die Teilnehmer sitzen im Kreis. Der Ausbilder bittet sie, ihre Eindrücke 
und Überlegungen zum Arbeitsprozess, an dem sie teilgenommen haben, 
mitzuteilen. Ein solcher Gedankenaustausch kann auf verschiedene 
Weise unterstützt werden. Im Folgenden werden einige Ideen für das 
Teilen der Reflexion vorgestellt. In diesem Fall wurden sie jedoch nur 
besprochen und alle Teilnehmer waren gespannt zu sprechen. Es wurde 
festgestellt, dass jeder sagen kann, was er für wichtig hält.

Es gab keine spezifische Frage gestellt, sondern die Gruppe wurde 
lediglich ermutigt, ihre Erfahrungen auszutauschen.

BEMERKUNGEN
Die Zusammenfassungssitzung ist für die Teilnehmer und ihre Integration 
von großer Bedeutung. Sie fühlen sich sicher und wohl in der Gruppe und 
haben die Möglichkeit, Gefühle und Eindrücke, Ängste und Befriedigung, 
Bedürfnisse und Ideen für die weitere gemeinsame Arbeit auszudrücken.

Auf der anderen Seite bevorzugen es einige, persönlichen Ausdruck zu 
vermeiden, so dass der Ausbilder entscheiden muss, ob es besser ist, sie 
schweigen zu lassen oder sie zum Sprechen zu motivieren. Zusätzliche 
Fragen können in einigen Fällen hilfreich sein.

Hast du dich in dieser besonderen Situation wohl 
gefühlt?
War es schwierig eine Puppe zu machem?
Waren die Anweisungen ausreichend, um die Aufgabe 
abzuschließen?
Die Beantwortung einer dieser Fragen kann Menschen helfen, die 
emotional blockiert oder schüchtern sind, mehr Offenheit für den 
Gedankenaustausch in den nächsten Sitzungen zu entwickeln, die der 
Reflexion gewidmet sind.16 17 



AKTION 4 - SCHWIERIGKEIT
(15 MINUTEN / INDIVIDUELLE ARBEIT

drogi.

BEMERKUNGEN 

Diese Übung lehrt Konzentration und Disziplin und hilft, 
Entmutigung und Bewältigung in schwierigen 
Situationen zu überwinden.
In der Praxis ermöglicht die Übung den Teilnehmern, 
den Erwerb neuer Fähigkeiten zu erleben und  das Ziel 
konsequent zu verfolgen. Diese unmittelbare Erfahrung 
von Anstrengung und die Wiederholung immer 
schwieriger Schritte gibt ihnen (im Kleinen) einen 
gewissen Einblick in das Thema der Herausforderungen 
der Arbeit an einer Leistung oder Weiterbildung. 
Gleichzeitig hilft es, die Angst vor dem Scheitern zu 
überwinden und gibt auch ein Erfolgsgefühl (die 
Teilnehmer sind immer in der Lage, mindestens einen 
kleinen Teil der Aufgabe erfolgreich auszuführen).
Es ist auch eine gute Aufwärmübung, die zu Beginn der 
Sitzung oder nach der Mittagspause (wie in diesem Fall) 
vorgeschlagen werden kann.
Es ist wichtig, dass die Teilnehmer selbst die für sie am 
besten geeignete Bewegungsart auswählen. Außerdem 
fühlen sie sich nicht immer von anderen beobachtet, 
weil jeder mit seinen eigenen Aktivitäten beschäftigt ist.

Die Teilnehmer stehen in einer Schlange. Auf der 
anderen Seite des Raumes gibt es vor den Teilnehmern 
eine Reihe von Stühlen - für alle. Der Trainer beschreibt 
die Aufgaben und führt sie auch selbst vor. Jeder sollte 
Aufgaben in seinem eigenen Tempo ausführen und 
andere ignorieren.

Stufe 1 - Jeder geht zu seinem Stuhl und überwindet ein 
imaginäres Hindernis auf halbem Weg (z. B. umfahren 
oder über eine Pfütze springen). Er sitzt auf einem Stuhl, 
zählt bis zu fünf, steht auf, kehrt zum Ausgangspunkt 
zurück und erinnert sich an das Hindernis in der Mitte.

Stufe 2 - Der Teilnehmer wiederholt alle vorherigen 
Schritte (diesmal mit einem Gegenstand wie einer 
Zeitung oder einem Blatt Papier) und versucht, 
Gleichgewicht zu halten. Wenn ein Gegenstand 
herunterfällt - nimmt ihn auf, setzt ihn wieder ein und 
geht weiter.

Stufe 3 - Zu der vorherigen Aufgabe tritt eine andere 
Schwierigkeit auf: Jeder Teilnehmer mit dem 
Gegenstand auf dem Kopf überwindet den Weg zum 
Stuhl und zurück, ein Hindernis zweimal zu vermeiden,
und klar sagt, was er an diesem Tag getan hat,
nach dem Aufwachen bis zum gegenwärtigen Moment.

Diese Übung kann eine komplexere Struktur haben, 
wenn der Ausbilder oder die Teilnehmer selbst 
zusätzliche Herausforderungen vorschlagen.
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AKTION 5 - ANIMATIONSFÄHIGKEITEN

(1 STUNDE / ARBEIT IN UNTERGRUPPEN)

Die Teilnehmer sind in Untergruppen von 4 bis 5 Personen unterteilt. Jeder von ihnen fungiert als Regisseur, und 
die von ihm erstellte Puppe wird von drei anderen Teilnehmern animiert - das sind die Puppenspieler. Einer von 
ihnen belebt die rechte Hand / Schulter und den Kopf der Puppe. Der andere hält den Oberkörper und arbeitet 
mit der linken Hand und der dritte (in der Mitte, lehnend oder kniend) ist für die Beine / Füße verantwortlich. 
Am bequemsten ist es, wenn die Puppen auf dem Tisch spielen und die Puppenspieler  müssen sich nicht zu sehr 
über den Spielplan beugen.
Der Regisseur sagt den Puppenspielern, was eine Papierfigur Schritt für Schritt tun soll und was auf der Bühne 
passiert, zum Beispiel: Die Figur liegt und schläft und atmet ruhig. Plötzlich springt die Puppe aus dem "Bett" und 
schaut sich um. Sie beginnt sich zum Publikum zu nähern, etc.
Die Schauspieler sagen keine Worte. Sie können jedoch auch andere Geräusche verwenden (zum Beispiel der 
Ton eines Weckers).
Das Festlegen des Themas für alle Animationsübungen kann hilfreich sein. Im Falle eines CC-Trainings wurde 
empfohlen, dass sich jeder auf das Thema der Animation seiner Papierhelden konzentrieren sollte:
"Der Anfang des Tages ..."
Die Aufgabe des Ausbilders während dieser Übung besteht darin, jede Gruppe zu "besuchen" und den 
Teilnehmern Anleitungen und Beratung zu geben, ohne ihre Arbeit zu verfälschen.

BEMERKUNGEN
Ihre eigene Puppe zu beobachten, zu animieren und zu spielen, ist für den Teilnehmer normalerweise eine sehr 
interessante Erfahrung. In der Praxis lernt er die Regeln der Animation und entdeckt die motorischen Fähigkeiten 
von Papierfiguren.

Ein besonders wichtiger Aspekt dieses Teils des Workshop-Prozesses ist die Zusammenarbeit und 
Vertrauensbildung, das gegenseitige Verständnis und der Wunsch, die besten Lösungen und Kompromisse zu 
finden. Um die Puppe ihrem Willen "gehorsam" zu machen, müssen die Schauspieler einfach eng und effektiv 
zusammenarbeiten.
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AKTION 7 - DER KREIS DER REFLEXION MIT DEM TUCH

(15 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

Alle Teilnehmer sind in einem Kreis. Der Trainer
verwendet viele farbige Tücher (oder Schals),
um jede Phase des Prozesses zu markieren. Indem er 
ein ausgewähltes Stück Stoff auf den Boden legt, 
bestimmt er Art der Aktivität und erinnert 
die Teilnehmer an seinen Kurs.
o Die Gruppe sollte ermutigt werden, über
jede Übung auf persönlicher und beruflicher
Ebene nachzudenken. Darüber hinaus sollten
alle Zweifel, Fragen und Vorbehalte
besprochen werden.

AKTION 6 - PRÄSENTATIONEN UND RÜCKMELDUNG

(2 STUNDEN / ARBEIT IN DER GRUPPE)

Nach der Arbeit in Untergruppen und dem 
Experimentieren mit Puppen ist es Zeit, Ergebnisse und Entdeckungen 
auszutauschen.

Jeder "Regisseur" präsentiert ohne Worte seine 
Geschichte, die seine "Puppenspieler" für die Gruppe 
spielen.

Nach jeder Präsentation fragt der Kursleiter die Zuschauer, 
was sie gesehen haben und wie sie die präsentierte 
Geschichte verstanden haben. Dann erklären die Macher 
jeder Puppenszene, was ihre Ziele waren und ob die 
Zuschauer die Bedeutung der einzelnen Handlungen der 
Puppe richtig verstanden haben. Die Zuschauer können 
einige Änderungen in diesen Aktivitäten vorschlagen, um sie 
besser lesbar zu machen.

In diesem Teil ist die Rolle des Trainers als Moderator der 
Diskussion wichtig.

Die Analyse der Lesbarkeit der angezeigten Geschichte sowie 
Verbesserungsvorschläge helfen den Teilnehmern, die 
Komplexität der Kommunikation besser zu verstehen.

BEMERKUNGEN
Dies ist ein zeitaufwändiger Prozess (im Fall von CC-
Schulungen mussten 16 Präsentationen besprochen 
werden), der jedoch zum Abschluss der ersten Phase des 
Puppenspielabenteuers unbedingt erforderlich ist. Es gibt 
den Teilnehmern das Gefühl, dass sie in kurzer Zeit etwas 
Greifbares und Messbares erreicht haben.
Diese Übung hat auch einen hohen Unterrichtswert und gibt 
den Teilnehmern eine gute Lernerfahrung voneinander.

BEMERKUNGEN

Farbige Tücher werden sehr oft verwendet 
im Psychodrama veendet, weil sie  sich so 
leicht für die Animation eignen, und durch 
ihre verschiedenen Parameter - Größe, Farbe 
und Textur senden andere Inhalte (feines 
Gewebe in Pastellfarben schaffen einen ganz 
anderen Eindruck als ein Stück dicken 
schwarzen Material).

Anstelle von Tüchern können auch andere 
Gegenstände verwendet werden, wie Steine 
in verschiedenen Formen und Größen, 
Plüschtiere, Alltagsgegenstände oder einfach 
in geeigneter Weise geformte braune 
Papierstücke.

Die Verwendung visueller Präsentationen 
unterstützt die verbale Kommunikation und 
erleichtert die Reflexion und den 
Meinungsaustausch in der Gruppe. Am Ende 
der Diskussion ist der gesamte Prozess klar 
erkennbar.
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AKTION 8 – ZWEI STÜHLE
(50 MINUTEN/ ARBEIT IN DER GRUPPE) 

Alle Teilnehmer sind in einem Halbkreis. Der Trainer stellt zwei Stühle auf die Bühne. Einer von ihnen, ein 
bequemer Stuhl, ist ein Ort guter Gefühle und positiver Reflexion. Der zweite Stuhl, der auf den Kopf gestellt 
ist, ,sollte als Symbol dienen für alles  was in den vorangegangenen Workshops störend, unangenehm, 
problematisch und schwierig war / ist.
Der Trainer spricht als erster über wichtige Ereignisse und Gefühle und wechselt (so oft wie nötig) von einem 
Stuhl zum anderen. Dadurch können die Teilnehmer die Essenz dieser Aktivität verstehen und erhalten einen 
Anreiz, sie auszuprobieren. Dann treten sie auf die Bühne und imitieren mit Hilfe von diesen zwei beiden 
Stühlen den Trainer, um ihre Gedanken, Gefühle und Überlegungen zu allem, was sie im Workshopprozess 
für wichtig halten, zu zeigen.

• Was hast du also geschrieben?

AKTION 9 - DER WEG
(10 MINUTEN/ DER TRAINER GIBT EIN BEISPIEL 

Der Trainer führt die Gruppe in die Prinzipien der 
Übung ein, die bunte Schals oder andere 
Gegenstände in verschiedenen Formen und Farben 
verwendet. Es ist am besten, wenn der Trainer 
zuerst die Übung macht - er hat seinen eigenen Weg 
festgelegt. Die Idee ist, die Schals entlang eines 
imaginären Pfades anzuordnen, der zum 
gewünschten Ziel führt.

Das unten beschriebene Beispiel wurde von Maria 
Schejbal (MS) während des CC-Trainings vorgestellt. 
Die gesamte Gruppe hat während dieses Prozesses 
aktiv mit MS zusammengearbeitet und viele 
nützliche und wertvolle Vorschläge gemacht.

MS nimmt einen Schal und erklärt seinen Zweck:
MS setzt ein paar Schals an den Anfang ihres 
Weges und erklärt, was sie darstellen."Ich möchte eine Sammlung von Kurzgeschichten 

veröffentlichen, an denen ich lange gearbeitet 
habe. Aber die meisten von ihnen sind nur skizziert 
und ich muss sie fertigstellen. "

"Im Moment bestehen die Texte nur aus wenigen 
Zeilen, und nur zwei Geschichten sind ausführlicher. 
Einer ist fertig. Die Idee, irgendwann in der Zukunft 
eine ganze Sammlung von Geschichten zu 
veröffentlichen, scheint jedoch unrealistisch. Ich 
habe viel zu tun. "

MS wirft einen Schal, um den Punkt zu markieren, der 
der Erfüllung dieses Traums entspricht - weit 
voneinander entfernt, am Ende eines langen Weges. Sie 
weiß nicht, was sie als nächstes tun soll. Sie stellt sich 
und der Gruppe die Frage, wie man zu dieser 
schwierigen Aufgabe kommt.

BEMERKUNGEN

Das ist ein sehr guter Start in den 
Tag. Es hilft den 
Gruppenmitgliedern, sich auf sich 
selbst und ihre aktuellen 
Bedürfnisse zu konzentrieren. 
Gleichzeitig dient es auch als 
Aufwärmübung - bereitet die 
Gruppe auf die weitere Arbeit vor.

Jemand schlägt eine praktische Lösung vor: 

"Ich habe Ideen für acht oder zehn Märchen, aber es 
fällt mir schwer, sie aufzuschreiben. Es sind zu viele 
dringende Aufgaben zu erledigen. Ich habe einfach 
nie Zeit zum Schreiben. Alles scheint dumm. "

"Vielleicht könntest du festlegen, dass du 
mindestens ein paar Stunden pro Woche an 
deinen Geschichten arbeitest."

Im Zusammenhang mit Themen 
zur Selbstverbesserung kann der 
Leiter die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer auf Probleme im 
Zusammenhang mit 
verschiedenen persönlichen 
Herausforderungen lenken.

Diese Übung erleichtert in erster 
Linie die Selbstdarstellung und 
Selbstfindung. Deshalb lohnt es 
sich, so viel Zeit wie nötig für sie 
aufzuwenden.

MS mag diese Idee, deshalb bringt sie einen 
weiteren Schal dem gewünschten Ziel ein Stück 
näher.Die Gruppe stellt die Fragen:

• Was hast du genau?
"Es kann funktionieren. Wenn ich mich auf 
weniger ehrgeizige Aufgaben stelle, ... bin ich 
entschlossener. "
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MS prüft die Entfernung zwischen seiner aktuellen 
Position und dem Ende des Pfades und sie ist wieder 
entmutigt.

"Nein, das wird nicht passieren. Das ist unrealistisch. 
Das geht mir auf die Nerven. Ich kann dieses Buch 
fast mit einem schönen Umschlag sehen ... aber es ist 
nur ein Traum. Unerreichbar."

Die Gruppe schlägt eine andere Lösung vor:

"Vielleicht solltest du nicht daran denken, die 
ganze Sammlung zu veröffentlichen. Vielleicht 
ist es besser, sich auf etwas Realeres zu 
konzentrieren, das Ihnen zur Verfügung steht. 
Sie können beispielsweise versuchen, bis 
Ende nächsten Jahres zwei weitere 
Geschichten fertigzustellen. "

BEMERKUNGEN

"Der Weg" ist besonders nützlich, um Veränderungen in 
einer schwierigen Lebenssituation zu motivieren, die 
Sackgasse und das Gefühl des Versagens zu überwinden und 
die Teilnehmer auf bestimmte pädagogische 
Herausforderungen oder persönliche Entwicklungen 
hinzuweisen. Darüber hinaus kann es das Selbstbewusstsein 
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. Es 
hilft den Teilnehmern zu bestimmen, was sie genau 
benötigen und erwarten und was ihnen fehlt, um das Ziel zu 
erreichen.  

"Der Weg" kann in verschiedenen Formen und in 
verschiedenen Phasen der Gruppenarbeit verwendet 
werden, um die Aufgaben und Herausforderungen der 
Teilnehmer zu definieren oder als Zusammenfassung und 
Analyse ihres Fortschritts.
ĆDiese Übungen sind nützlich im beruflichen und 
pädagogischen Kontext sowie zur Beurteilung des 
Gesundheitszustands und zur Messung des 
Therapiefortschritts. 

MS stimmt dieser Lösung zu, was in der Praxis eine 
Änderung des Zwecks bedeutet. Er nimmt den Schal, der 
ihren ursprünglichen Zweck darstellt, und bringt den 
anderen näher zusammen.

Die Diskussion über die Hindernisse, aber auch die 
Stärken von MS, fand mit Unterstützung der Gruppe 
einige Minuten lang statt und führte zu mehreren 
wichtigen Entdeckungen.

Am Ende der MS machte sie sich auf den Weg, um sie 
nicht nur geistig, sondern auch körperlich zu erleben. 
Dann wurden die Schals entfernt und die Gruppe fasste 
diese Übung kurz zusammen.

Es wird empfohlen, dass jeder Teilnehmer der Gruppe 
versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, da die 
unmittelbare Erfahrung dieser Übung ein Gefühl der 
Stärke und Motivation vermittelt, weitere Maßnahmen 
zu ergreifen. Der Vorteil dieser Übung ist eine 
eingehende Analyse der Faktoren, die die bestehende 
Situation bestimmen, und der Faktoren, die zu ihrer 
Änderung beitragen können.
Im Falle von CC-Schulungen wurden diese Techniken 
auch verwendet, um die Entwicklung von Szenarien für 
die Bühnenumsetzung durch alle vier Untergruppen zu 
verbessern (Beschreibung unten).
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AKTION 11 - REFLEXION IM KREIS
(30 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

AKTION 10 "AUF DEM WEG ZU EINER SZENARI 

(1 STUNDE / IN UNTERGRUPPEN)

Die Teilnehmer kehren zu ihren vorher gebildeten Untergruppen zurück. Der Instruktor lädt sie ein, die Technik 
zu üben. Dann muss jeder seinen eigenen Weg finden. Die zusammenfassende Aufgabe der Gruppe besteht 
darin, eine Geschichte mit gemeinsamen Themen und einer Vielzahl problematischer Themen zu erstellen. Wie in Aktion 3., Seite 16.

AKTION 12 - ARBEITEN AN DEN THEATRISCHEN ETÜDEN
(1,5 STUNDEN / ARBEIT IN UNTERGRUPPEN)

als auch frustrierend / entmutigend für die Teilnehmer 
sein. Tatsächlich ist es ein gutes Teamwork-Training. 
Jede Gruppe muss sich bemühen, gemeinsame Wahlen 
zu vereinbaren und Formen effektiver Zusammenarbeit 
zu finden. Normalerweise versuchen in jeder Gruppe 
eine oder mehrere dominierende Personen, anderen 
Teilnehmern ihren eigenen Standpunkt aufzuzwingen. 
Trainerunterstützung kann erforderlich sein, um 
Verhandlungen zu erleichtern.

Die Teilnehmer arbeiten weiterhin in Untergruppen. 
Ihre Aufgabe ist es, die im Szenario geschriebenen 
Aktionen umzusetzen und den geeigneten Weg für die 
Vermittlung ihrer Botschaft an die Zuschauer zu finden.

Es lohnt sich, die Teilnehmer an die erste Übung zu 
erinnern, in der sie die Sprache der visuellen Erzählung 
analysierten (siehe: Aktion 1 "Handlungsfertige 
Materialien").

Für jede Gruppe ist es am besten, 
ein Drehbuch einer einfachen, aber 
aussagekräftigen Bühnenaktion zu 
verfassen und aufzuzeichnen.

Man sollte sich auf eine detaillierte 
Beschreibung der Handlung 
konzentrieren, Schritt für Schritt, 
wie es am ersten Tag während der 
Übung gemacht wurde, die dazu 
diente, die Animationsfähigkeiten 
zu trainieren. Ein solches Szenario 
dient vor allem der Beantwortung 
der Frage: Was macht eine Puppe 
genau und was passiert auf der 
Bühne? Die Gruppe entscheidet 
auch gemeinsam über die Anzahl 
der Puppen (nur eine oder 
mehrere?), die Elemente der 
Bühnengestaltung und den Raum 
des Puppenspiels.

BMERKUNGEN
Diese Übung trägt in hohem Maße zum Aufbau von Vertrauen und emotionalen Bindungen zwischen den 
Gruppenmitgliedern bei und hilft ihnen sich besser zu fühlen. Es kann jedoch eine sehr schwierige Erfahrung für die 
Teilnehmer sein, da es nur einige Ideen ausgewählt werden. Die Mitglieder jeder kleinen Gruppe müssen 
kompromissbereit und in der Lage sein, einen Konsens zu erzielen. In einigen Fällen ist das nicht möglich. Dann ist die 
Hilfe des Lehrers erforderlich.

In dieser Phase haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, frei mit Bildern und 
Aktivitäten zu experimentieren, um 
die erträglichsten und klarsten 
Lösungen zu finden. Gruppen arbeiten 
unabhängig voneinander. 

Der Kursleiter ist jedoch immer 
verfügbar und bereit, Unterstützung 
zu leisten.

BEMERKUNGEN
Dieser Teil des Workshops kann sehr 
sowohl spannend,
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AKTION 13 - PRÄSENTATIONEN UND RÜCKMELDUNG 
(1,5 STUNDEN / ARBEIT IN DER GRUPPE)

AKTION 14 REFLEXIONSKREUZ MIT TUCH
(15 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

Wie in Aktion 6, Seite 22 Wie in Aktion 3, Seite 16.

AKTION 15 - ARBEITEN AN DEN THEATRISCHEN 
ETIUDEN (1 STUNDE / ARBEIT IN DER UNTERGRUPPE)

Wie in Aktion 12, Seite 29. Proben und Etüden verbessern.
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Dies kann zu wichtigen persönlichen Entdeckungen führen und manchmal sogar Hindernisse und Widerstände 
überwinden.
Im Psychodrama wird dieses Phänomen "erweiterte Realität" genannt.
Diese Technik kann in allen Phasen des Gruppenprozesses angewendet werden, aber ihre Funktion und 
Bedeutung ändern sich in Abhängigkeit von der Entwicklungsphase der Gruppe zum Zeitpunkt ihrer Einführung.
Die Gruppe kann eingeladen werden, einen lebenden Organismus oder eine Stadt zu schaffen, anstatt das 
"Theater" zu spielen.

AKTION 16 - THEATERTEAM

(30 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

Vor dieser Übung markiert der Ausbilder die Form eines 
großen Quadrats auf dem Boden. Dies kann mit den 
Tüchern oder langen und schmalen Papierstücken 
machen.

Die Teilnehmer arbeiten zusammen, um ein imaginäres 
THEATER in einem bestimmten Viereck zu erstellen. Sie 
haben einen Moment Zeit darüber nachzudenken, 
welche Rolle sie im Moment spielen möchten. Sie 
können irgendjemand oder irgendetwas werden, zum 
Beispiel ein Regisseur oder ein Beleuchtungssystem, ein 
Drehbuch, eine Schauspielerin, Staub, Lampenfieber 
usw..

Der Aufbau eines Theaters sollte spontan beginnen - 
jemand meldet sich freiwillig, um eine charakteristische 
Pose für die von ihm gewählte Rolle einzunehmen und 
dann anderen zu erklären, was passiert.

"Ich bin ein Szenario,  ich liege

auf dem Boden, ich bin von allen 
vergessen, nicht erforderlich. "
Der nächste Teilnehmer findet einen Platz in der 
richtigen Position zum Drehbuch und stellt sich vor:

"Ich bin das Licht des Reflektors, ich 
bewege mich dorthin, wo ich gebraucht 
werde. "

Alle Mitglieder der Gruppe besetzen wieder die Sitze 
nach der gleichen Regel. Wenn alle auf ihren Plätzen 
sitzen, fordert der Trainer alle auf, in einem Satz oder 
einem Wort zu beschreiben, wie sie sich fühlen.

Dann ertönt ein Signal, um mit der Arbeit zu beginnen. 
Jeder verhält sich entsprechend der von ihm gewählten 
Rolle und reagiert auf die Handlungen anderer 
Menschen.

Während dieser improvisierten Aktion nimmt der 
Ausbilder wiederum einen Schauspieler nach dem 
anderen außerhalb des Vierecks mit, um das "Theater" 
aus der Perspektive des Betrachters zu betrachten. 
Nachdem jeder der Schauspieler die Handlung von außen 
beobachtet hat, kehrt er zurück, um seine Rolle zu 
spielen.

Am Ende beginnt der Anführer, das Kopftuch zu nehmen 
- die Seiten des Vierecks, und wenn niemand mehr übrig 
ist, stoppt die Aktion.

BEMERKUNGEN

Diese Aktion lehrt die Interaktion mit anderen und stärkt 
so die Gruppenintegration. Gleichzeitig können die 
Teilnehmer ihre eigene Einzigartigkeit und ihren 
besonderen Platz in der Gruppe entdecken. Diese Übung 
hat einen wertvollen kognitiven Wert - sie hilft den 
Teilnehmern, sich zu identifizieren und zu definieren und 
Emotionen (positiv und negativ) in Beziehung setzen mit 
in einer Gruppe bleiben. Dies gilt auch für den weiteren 
Kontext des sozialen Funktionierens in verschiedenen 
Situationen und Kontexten (z. B. im familiären Umfeld 
oder am Arbeitsplatz).

Für einige Teilnehmer ist dies eine einmalige 
Gelegenheit, eine Rolle zu übernehmen, die ihrem 
üblichen Verhalten (Anti-Rolle) widerspricht.
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AKTION 17 - REFLEXIONSKREIS
(30 MINUTEN / ARBEITEN IN DER GRUPPE)

Wie in Aktion 3, Seite 16.

AKTION 18 - ARBEITEN AN THEATRISCHEN ETÜDEN
(1 STUNDE / ARBEIT IN UNTERGRUPPEN)

Wie in Aktion 12, Seite 29. Proben und Verbesserung der Etüden.

AKTION 19 - PRÄSENTATIONEN UND FEEDBACK
(2 STUNDEN / ARBEIT IN DER GRUPPE)

Wie in Aktion 6, Seite 22.

AKTION 20 - SPIEL "STÜHLE-ZEICHEN"

  (1 STUNDE / EINZELARBEIT UND IN DER GRUPPE)
Die Teilnehmer sitzen im Halbkreis. Der Vorsitzende stellt einen Stuhl vor ihn und schlägt vor, eine Person zu 
schaffen, indem er dem Stuhl verschiedene Materialien und Gegenstände hinzufügt. Jeder, der zu diesem 
gemeinsamen Schöpfungsakt beitragen möchte, kann der neuen Form neue Attribute hinzufügen.

Alles kann benutzt werden - Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen, alle gefundenen Gegenstände. Nach einer Weile 
erscheint ein weiterer Stuhl auf der Bühne, diesmal kopfüber auf dem Boden liegend. Der Ausbilder fordert die 
Gruppe erneut auf, den Stuhl auf die gleiche Weise wie zuvor in eine Figur zu verwandeln.

Schließlich erscheint der dritte Stuhl auf der Bühne, er kann von den beiden vorhergehenden "Charakter-Stühlen" 
abgewendet werden. Wieder bilden die Teilnehmer zusammen eine Person, die verschiedene Materialien 
verwendet, nach denen sie im Raum suchen.

Nachdem alle drei Charaktere erstellt wurden, fordert der Trainer die Teilnehmer auf, die Szene zu analysieren. 
Zunächst denkt die Gruppe über das gesamte Bild und spricht über die Beziehungen zwischen einzelnen 
Charakteren und die allgemeine Natur der Szene.

Dann lenkt der Trainer die Aufmerksamkeit der Teilnehmer abwechselnd auf jeden Charakter und fragt, welche 
visuellen Elemente für sein Aussehen und seinen Ausdruck am wichtigsten und welche weniger wichtig sind. Die 
folgenden Fragen können hilfreich sein:

Wie macht, dass eine "Stuhlfigur"  wie ein Mann, eine Frau oder ein Tier aussieht?
Welche Elemente können entfernt werden, ohne die Lesbarkeit des Bildes zu 
beeinträchtigen?

Welche Details des Aussehens einer Figur sind für ihre Identität entscheidend?
Diese eingehende Analyse jedes Charakters hilft den Teilnehmern, die Sprache des visuellen Ausdrucks besser zu 
verstehen.
Dann arbeiten die Teilnehmer alleine. Innerhalb von 10 Minuten schreiben sie die Geschichten auf, die ihnen in 
den Sinn kommen in Verbindung mit drei aus Stühlen geschaffenen "Charakteren". Sie haben die völlige Freiheit, 
die Form ihrer Geschichte zu wählen und alle Assoziationen, Visionen und Ideen zu nutzen, um ihre eigene 
Geschichte zu erstellen. Sie bekommen keine Vorschläge bezüglich Form und Stil. Infolgedessen entstehen 
Geschichten von großer Vielfalt.
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Nach 10 Minuten setzt der Ausbilder neben den drei "Charakterstühlen" einen Stuhl und lädt die Teilnehmer ein, 
von der Bühne ihre Geschichten vorzulesen. Manchmal haben Geschichten einen sehr persönlichen Charakter, 
deshalb möchten manche Teilnehmer sie nicht mit der Gruppe teilen. Man muss ihre Privatsphäre respektieren.

Hier dient als Beispiel eine Geschichte, die von einem der Teilnehmer geschrieben wurde:

"Kommt der letzte Zug wieder zu spät an? Kommt er an? Ich bin müde, aber glücklich ... es war so schön, 
alte Freunde zu treffen. Ich bin immer noch glücklich - so viele schöne Erinnerungen.

Oh ... diese Frau ... so viele Taschen ... braucht sie Hilfe? Oh ... sie sammelt Flaschen ... Ihr Gesicht ist so traurig....

- Weiß jemand etwas über diesen Zug?
- Es tut mir leid, hey! Fahren Sie oft von diesen Bahnhof ab?

Die Frau drehte sich um und sah mich wirklich unfreundlich an .... ohne eine Antwort ...

taxi.

BEMERKUNGEN

Diese Technik ist sehr nützlich, um die Kreativität und Spontanität der Teilnehmer zu fördern. es gibt
schnelle Ergebnisse und Zufriedenheit. Normalerweise sind die Teilnehmer überrascht, dass sie "etwas aus dem 
Nichts" erschaffen haben.

Es ist auch eine gute Möglichkeit, Geschichten zu entwickeln, die weiterentwickelt und in die Theatersprache 
übersetzt werden können.

Während des CC-Trainings wurde diese Übung als eine Art Entspannungstechnik eingesetzt, bevor das Publikum 
getroffen wurde. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer richtete sich auf etwas anderes als ihre Theateretüden, damit 
sie sich von den Proben "ausruhen" konnten, um aufzutreten und sich von ihrer eigenen Leistung auf der Bühne zu 
distanzieren.

Ich sollte ein Taxi rufen. "

Die Teilnehmer vsitzen wieder im Kreis um drei "Charakterstühle" und diskutieren über den gesamten 
Arbeitsprozess. Jeder kann seine persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten widerspiegeln, die er während der 
Übung gelernt hat. Dies ist eine wichtige Phase der Übung, da die Gruppenmitglieder, die unterschiedliche 
Standpunkte und Ideen austauschen, voneinander lernen.

Am Ende bauen die Teilnehmer gemeinsam alle drei "Charakterstühle" ab.

Die Aufzeichnungen dieser Übung wurden im Rahmen des ARTES-Projekts während zwei Workshops erstellt, die 
vom Grodzki-Theater in Irland am 22. und 25. November 2014 auf Einladung von zwei Organisationen organisiert 
wurden: ALâ - Adult Participatory Theatre, Arts and Education (Galway) und Clarecare (Ennis).

http://artescommunity.eu/krzesla-charaktery/ 
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Dem Publikum wurden vier Theateretüden präsentiert.

AKTION 21 - ARBEITEN AN DEN THEATRISCHEN ETÜDEN

(2 STUNDEN / ARBEITEN IN UNTERGRUPPEN)

Wie in Aktion 12, Seite 29: Proben und Etüden verbessern.

AKTION 22 - PRÄSENTATIONEN (KOSTIUM-TEST) UND  RÜCKMELDUNG

(30 MINUTEN / ARBEITEN IN GRUPPEN)
Wie in Aktion 6, Seite 22. Die Schauspieler treten in schwarzer Kleidung und Handschuhen ein.
Nach den Kommentaren der Gruppe kann man Änderungen vornehmen.

AKTION 3 –  KONTAKT MIT DEM PUBLIKUM

"Die Zuschauer der Aufführung waren Mitglieder des Citizens Theatre Community Collective, die sich 
normalerweise am Freitagnachmittag treffen. Die Gruppe ist ungefähr 20 Erwachsene; Viele von ihnen sind aus 
verschiedenen Gründen sozial isoliert. Die Gruppenmitglieder haben entweder einen chronisch schlechten 
Gesundheitszustand oder eine psychische Störung, waren im Gefängnis oder leiden unter Obdachlosigkeit, 
Langzeitarbeitslosigkeit oder waren süchtig. Dieses Publikum, repräsentativ für die Zielgruppen unserer 
Pilotworkshops, war ideal geeignet, um diese Leistung zu sehen und zu bewerten. "

"Das Publikum war sehr konzentriert und in die Welt der Puppe vertieft. Die Aufführung bewegte anscheinend 
die Zuschauer, ihre Meinungen nach der Aufführung waren sehr eingehend. Sie haben nicht nur kommentiert, 
was sie gesehen haben, sondern auch herausgefunden, wie ein mächtiges Werkzeug eine Puppe bei der Arbeit 
sein kann, wenn Menschen mit Problemen kämpfen, die zu sozialer Isolation führen können. "(Neil, Citizens 
Theatre)
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participants:

BEMERKUNGEN

Die Darstellung  der Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit ist für den gesamten Prozess von großer Bedeutung. Dies 
ist ein wichtiger Teil des Prozesses, nicht etwas Zusätzliches oder Separates. Dies ist eine Art Abschlussprüfung, die 
die von den Teilnehmern erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bestätigt.

Einige Kommentare von Teilnehmern:

"Es war sehr nützlich, das Publikum gleich zu Beginn mit all den Materialien zu präsentieren, die wir zur 
Herstellung unserer Puppen verwendet haben. Sie könnten das Publikum fragen: Was sehen Sie hier? 
Können Sie aus diesen Materialien eine Geschichte erstellen? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen 
diesen Dingen?"

"Es war ein gutes Aufwärmprogramm für das Publikum und die Vorbereitung für die Aufführung. Nach 
einer solchen Einführung waren die Zuschauer sehr aktiv und tauschten ihre Meinungen und Gedanken 
aus. "

Einige Kommentare des Publikums:

"Die Puppen waren ohne Gesichter, aber wir konnten ihre Gefühle erkennen."
"Es hat mich sehr beeindruckt, wie sich die Puppen bewegen konnten ... als ob sie am Leben wären."
"Es war so ein echtes Theater ... Puppen können" reden "."

Die Struktur der oben beschriebenen Schulungen wurde an die begrenzte Zeit angepasst, die für die 
Sammlung aller wichtigen Schulungsmitarbeiter von Partnerorganisationen zur Verfügung steht. Nur die 
ersten beiden Tage waren volle Arbeitstage, am dritten Tag war der Nachmittag frei und das vierte (letzte) 
Tagestreffen mit dem Publikum fand am Nachmittag statt. Die vorgeschlagenen Module können jedoch leicht 
an unterschiedliche Bedingungen und Fristen angepasst werden.
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8. RÜCKINFORMATIONEN AUS GLASGOW UND EMPFEHLUNGEN

Die Meinungen von Teilnehmern in Glasgow wurden
definitiv positiv. 100% der Teilnehmer bestätigten das Training
für nützlich.

"Mir hat es die Form der Ausbildung gefallen und ich 
schätze die Professionalität der Durchführung des Kurses 
durch Maria und Jola (Ausbilder). Alles wurde sorgfältig 
vorbereitet, fand im richtigen Tempo statt, bot einen 
tiefen Einblick und viele Informationen und gleichzeitig 
hat es den Teilnehmern Spaß gemacht. "
Die drei Hauptvorteile des Trainings (nach den gesammelten 
Noten) sind:

• 

• 

• 

Art der Durchführung des Workshops 
  professionelle Trainer
 gute Organisation

Während des Trainings in Glasgow wurden verschiedene 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Psychodrama durchgeführt. 
Über 90% der Pädagogen fühlten sich wohl dabei. Viele haben 
den Nutzen dieser Aktivitäten für ihre zukünftige Arbeit 
gewürdigt:

"Diese Kurse waren interessant und kreativ und wurden in 
abstrakter Form durchgeführt. Ich denke, die Gruppen finden 
sie toll. "
"Sie sind eine großartige Möglichkeit, Ideen visuell 
auszudrücken. Sie waren erschwinglich und übten keinen zu 
großen Druck auf die einzelnen Teilnehmer aus. Sie versetzen 
niemanden in eine Situation, in der sie das Gefühl haben, 
versagt zu haben. Sie fühlen sich kreativ. "

Das CC-Projekt soll zwei Schlüsselfragen beantworten:

Welche Aspekte des Puppentheaters lassen sich erfolgreich von 
einem rein künstlerischen Kontext auf eine allgemein 
verständliche Erziehung übertragen?

Wie Erwachsene die Theater - und Marionettenfähigkeiten 
nutzen können, die sie in Alltag, um eigene Ziele im 
gesellschaftlichen Leben zu erreichen?

63,6% der Pädagogen, die an dem Projekt teilnahmen, gaben 
an, dass die Informationen über die Ausbildung während dieser 
Kurse ausreichend sind. 36,4% der Befragten waren sich jedoch 
nicht sicher, ob diese Probleme richtig angegangen wurden.

"Großartige und engagierte Trainer, Prozessaufbau, 
Gastgeberorganisation."

Der Trainingsansatz der Trainer galt als "fantastisch" und 
"erstaunlich." Viele Leute schätzten die "starke Führung der 
Trainer". Die Gruppe lobte die Professionalität der Trainer bei 
der Durchführung dieses Trainings sowie die 
Aufmerksamkeit, die sie den einzelnen Teilnehmern 
entgegenbrachten.

Fast alle Teilnehmer waren "sehr zufrieden" mit praktischen 
organisatorischen Lösungen und dem Lehrplan.

Während des Trainings in Glasgow nahmen sich die 
Pädagogen die Zeit, über ihre eigenen Pilotgruppen 
nachzudenken, mit denen sie in der Zukunft 
zusammenarbeiten werden, und über die erwartete Reaktion 
der Zielgruppen auf die Schaffung von Puppen.

42 43 



45 

EMPFEHLUNGEN / VORSCHLÄGE:
/TIPS:

• Bei einer neu geschaffenen Gruppe sollte viel Zeit für Aktionen wie "das Eis brechen" und "sich kennenlernen"
aufgewendet werden. Es ist wichtig, dass sich die Teilnehmer wohlfühlen, denn sie müssen
zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

• 

• 

Der Workshop sollte in einem geräumigen, hellen Raum stattfinden. Verwenden Sie Tische und Stühle, die
bei Bedarf verwendet werden.

Vor dem Workshop lohnt es sich, die Materialien im Voraus vorzubereiten, damit die Teilnehmer schnell das
gewünschte Ergebnis erzielen können.

• Der Ausbilder sollte in Anwesenheit der Gruppe ein Beispiel für eine Puppe bauen und die durchgeführten
Aktivitäten Schritt für Schritt erklären, damit die Teilnehmer es nachahmen können. Die praktische
Präsentation ist zugänglicher und effektiver und gibt den Teilnehmern Vertrauen.

• Es sollte viel Zeit für Aktivitäten aufgewendet werden. Der Prozess der Puppenerstellung sollte nicht eilig
sein. Das Prototypentraining dauerte dreieinhalb Tage.

• Im Idealfall sollten die Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo und auf ihre eigene Weise arbeiten. Sie
brauchen Unterstützung und Tipps.

support.
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Gruppenname: Menschen aus schwierigen Verhältnissen
Teilnehmerzahl: 10
Leiter: Emiliano Mungiovino, Dario Ferrante, Grace Sciarrino

Gruppenname: Arbeitsuchende
Teilnehmerzahl: 16
Leiter Lora Yoncheva, Natalia Shalamanova 

WORKSHOPS
9. ÜBERBLICK ÜBER EIN PILOT-WORKSHOPS-PROGRAMM

Im Rahmen dieses Projekts arbeiteten Partnerorganisationen mit Gruppen, bei denen verschiedene 
Schwierigkeiten auftraten. Vor dem Start des Projekts hat jede Organisation die Besonderheiten ihrer 
Zielgruppen definiert. Sie sind unten nach Ländern aufgelistet. Auf der CC-Projektwebsite befinden sich Links zu 
den Seiten der einzelnen Gruppen.

(Wenn Sie diese als interaktive PDF-Datei anzeigen, können Sie auf den Namen der Gruppe klicken, um den Link 
zu dieser Gruppe zu aktivieren.)

Weitere Informationen zu Pilotgruppen finden Sie unter:
http://ccproject.art/pilot-workshop/ 

Blogs zu jeder Pilotgruppe finden Sie auf der Unterseite des Projekts: http://ccproject.art/news/

POLEN
Gruppenname: Langzeitarbeitslose 
Teilnehmerzahl: 10
Leiter: Iwona Kusak, Jolanta Kajmowicz-Sopicka

Gruppenname: Menschen mit psychischen Störungen 
Teilnehmerzahl: 30
Leiter: Maria Schejbal, Małgorzata Starzyńska- Majsak Gruppenname: Frauen, die im Haus des täglichen 

Aufenthalts bleiben
Anzahl der Schüler: 14
Leiter: Elly Goodman, Carly McCaig

Gruppenname: Menschen mit Sucht
Teilnehmerzahl: 10
Leiter: Elly Goodman, Neil PackhamGruppenname: Frauen in einer Karriere- und sozialen 

Krise
Teilnehmerzahl: 11
Leiter: Rolanda Sliaziene, Arune Taunyte

LITAUEN
Gruppenname: Frauen im Ruhestand oder Arbeitslosigkeit 
Teilnehmerzahl: 9
Leiter: Rolanda Sliaziene, Arune Taunyte

ITALIEN

Name der Gruppe: Auswanderer und Asylsuchende 
Teilnehmerzahl: 10
Leiter: Lorella Libeccio, Dario Ferrante

BULGARIEN

Gruppenname: Frauen, die sozial isoliert sind 
Teilnehmerzahl: 12 Leiter: Lora Yoncheva, Rumyana 
Shalamanova

SCHOTTLAND
Gruppenname: Gemeinschaft von Menschen, die sich 
von einer Sucht erholen
Teilnehmerzahl: 10
Leiter: Elly Goodman, Neil Packham, Angela
Schmied
Gruppenname: Lokale Gemeinschaft
Teilnehmerzahl: 25
Leiter: Neil Packham, Louise Brown
Gruppenname: Gefangene
Teilnehmerzahl: 7
Leiter: Neil Packham, Elly Goodman

46 47 

http://ccproject.art/pilot-workshop/
http://ccproject.art/pilot-workshop/
http://ccproject.art/news/
http://ccproject.art/news/
http://ccproject.art/group-1/
http://ccproject.art/group-1/
http://ccproject.art/group-1/
http://ccproject.art/group-1/
http://ccproject.art/group-9/
http://ccproject.art/group-9/


PILOTAŻOWYCH

"Schnelle Ergebnisse waren effektiv, dank denen die 
Teilnehmer die Figur der Puppen sehen konnten
in kurzer Zeit. "

"Die Fähigkeit, über einzelne Elemente zu entscheiden 
- angefangen bei der Schaffung der Individualität der 
Puppe bis hin zur Auswahl der Musik - war besonders 
wichtig, da die Gruppe Probleme mit der 
Entscheidungsfindung hat, insbesondere im 
künstlerischen Kontext. Das Gefühl der Leistung und 
des Erfolgs war die Schlüsselkomponente der 
Methode sowie die Tatsache, dass die Arbeit ein 
konkretes Endergebnis hatte. "

10. RÜCKINFORMATIONEN AUS WORKSHOPS

In Pilotworkshops, die im ersten Halbjahr 2018 durchgeführt wurden, wurden ihre Auswirkungen sowie Stärken und 
Schwächen bewertet. Weitere Informationen zum Pilotworkshop-Programm und zu Fallstudien finden Sie im 
eKompendium (weitere Informationen finden Sie auf S. 6, Training in Glasgow, und Blogs von Pilotgruppen unter: 

http://ccproject.art/news/

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Meinungen, die die Trainer und Teilnehmer während der 
Pilotworkshops gesammelt haben.

Stärken der CC-Methodik (aus Sicht der Pädagogen):

• Puppen machen ist einfach und macht Spaß.

• Bei der Herstellung von Puppen können Gruppentrainer in allen Phasen des Workshops 
unterstützen und beraten.

• •Die Wiederholung des Erstellungsprozesses lässt die Teilnehmer ihre eigenen Puppen 
machen und Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen.

• Gruppenaktivitäten fördern die Zusammenarbeit mit anderen Gruppenmitgliedern. Die 
Trainer haben die Möglichkeit, die Teilnehmer bei der Erreichung eines Kompromisses, 
beim konstruktiven Gedankenaustausch und bei der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels 
zu unterstützen.

• Es ist sehr vorteilhaft, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die Puppe zu lenken. Sie 
fühlen sich sicher, wenn Sie Ihre persönlichen und emotionalen Meinungen, Ideen und 
Geschichten mitteilen.

"Es ist eine Methode, die Kreativität und Fantasie 
entwickelt."

"Der" Herstellungsprozess "hat die Gruppe 
zusammengeführt und die Gespräche fanden frei statt, 
die Menschen haben sich gegenseitig geholfen, bevor 
sie gefragt wurden - das Gefühl der Einheit der Gruppe 
war deutlich zu spüren."

"Bei der Arbeit mit einer Puppe werden in der Regel 
Metaphern verwendet, mit denen sich die Teilnehmer 
ausdrücken und Fragen in Bezug auf Einstellungen und 
Werte aufgreifen. Es ist ein sicherer Weg, der es den 
Teilnehmern leicht macht, über ihre eigenen 
Bedürfnisse zu sprechen, ihre Ängste zu zähmen und 
ihre Wünsche auszudrücken. "

"Eine einfache Technologie zur Herstellung von Puppen, 
emotionale Beziehung zwischen einer Puppe und ihrem 
Schöpfer, die Fähigkeit, nicht direkt über sich selbst und 
andere zu sprechen, sondern über die Puppe, Raum für 
Reflexion."

"Puppenmachen ist sicherlich der attraktivste Teil des 
Workshops."

"Mit Sicherheit war das Puppenherstellungsverfahren 
das erfolgreichste. Greifbarkeit des Prozesses, die 
Freude, Zeuge seiner Entstehung zu sein. Es ist möglich, 
vollständig in diesen Prozess einzutauchen. Die 
Materialien sind absolut benutzerfreundlich, man kann 
sie immer verbessern und passen Sie Ihre Puppe an. "

"Einführung in die Verwendung von Papier
und die Gelegenheit, etwas zu tun, war positiv. Raum 
und Zeit zu haben, Spaß am Geschehen zu haben und 
den Prozess von der Herstellung einer Puppe bis zur 
Entwicklung einer Geschichte zu beobachten, hat mich 
befriedigt."

Positive Rückinformationen  von Pädagogen zur Methodik: 

"Dadurch kann der Trainer die Teilnehmer, ihre Stärken und Defizite kennenlernen und ihre Bedürfnisse in Bezug 
auf persönliche Entwicklung und Kommunikationsfähigkeiten offenlegen."
"Ermöglicht es den Teilnehmern, zusammenzuarbeiten und so ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu 
verbessern."
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Schwächen der CC-Methodik (von Pädagogen angegeben): Negative Meinungen von Pädagogen zur Methodik:

• Der Workshop war weniger erfolgreich, in Abwesenheit oder unzureichende Beteiligung eines
Mitarbeiters an der Pilotgruppe(z. B. eines Gesundheitspersonals).

• Die Teilnehmer, die nicht mit Theaterkonventionen in Berührung gekommen sind, müssen sich
früher auf die Teilnahme an einigen Kursen vorbereiten. Diese Arbeit war innerhalb der
begrenzten Zeit nicht immer möglich.

• Einige Aktivitäten waren zu kompliziert, vor allem für diese Teilnehmer, die auf eine
Sprachbarriere gestoßen haben.

• Die Teilnahme (in einigen Gruppen) an den Pilotworkshops war nicht regelmäßig. Die Leiter
mussten sich in bestimmten Phasen des Workshop-Prozesses mit unterschiedlichen Menschen
auseinandersetzen.

• In einigen Fällen war es schwierig, während der für den Abschluss des Prozesses erforderlichen
Zeit Zugang zu Pilotgruppen zu erhalten. In Institutionen wie Gefängnissen gibt es eine strenge
Disziplin. Daher mussten einige der geplanten Aktivitäten ausgelassen werden.

"In einem bestimmten Kontext der psychiatrischen 
Behandlung wäre die Teilnahme eines Mitarbeiters des 
medizinischen Personals nützlich. "

"Die Gruppen, die noch nie Kontakt mit dem Theater 
hatten , sollten vorher Übungen und Spiele machen, 
die Vertrauen aufbauen, die Offenheit und das 
Selbstbewusstsein der Teilnehmer steigern. Dies würde 
ihre Bereitschaft für Theateraktivitäten erhöhen. Die 
Dauer des Prozesses der "Zähmung der Teilnehmer" 
muss an die Bedürfnisse der Gruppe und der einzelnen 
Teilnehmer angepasst werden. "

"Es kommt vor, dass einige der Übungen für bestimmte 
Gruppen zu kompliziert sind und die Sprachbarrieren 
schwer zu überwinden sind. Zum Beispiel eine 
Arbeitstechnik mit Tüchern, die dazu dienen, eine 
Bewertung und ein Feedback zu erhalten, ist nicht für 
Expatriates oder Flüchtlinge geeignet. "

"Schwierigkeiten entstehen, wenn neue Leute in die 
Gruppe eintreten, die sich zum Ende der Arbeit nähert 
und sie wollen mitmachen. Der Ausbilder muss ständig 
neue Teilnehmer in den Prozess einführen. Dies gilt für 
viele Gruppen, die nicht auf ein festes Team von 
regulären Teilnehmern angewiesen sind. "

"Einige Spiele oder Aktivitäten, die mit 
Psychodrama verbunden sind, können für 
bestimmte Zielgruppen ungeeignet werden."
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11. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT

results.

• Eine Gruppe von nicht mehr als 20 Personen  fördert die besten Ergebnisse.

• Es ist von Vorteil, einen Workshop mit mindestens zwei Ausbildern durchzuführen. Eine Person kann Gruppenleiter
sein und die andere Person bietet zusätzliche Unterstützung im Arbeitsbereich.

• Ein geräumiger Raum mit Tischen und Stühlen, aber auch freiem Platz ist optimal.

• Man sollte mindestens zwei Stunden in einem Workshop verbringen, um einen angemessenen Arbeitsumfang zu
erzielen. Die Durchführung einer Mindestanzahl von Aktivitäten erfordert mindestens 10 volle Stunden Workshop
pro Gruppe. Es ist am besten, 20 Stunden für einen Workshop-Zyklus vorzusehen - dann können alle in den
methodischen Richtlinien beschriebenen Aktivitäten abschließen.

• Bei psychodramatischen Aktivitäten muss im Voraus sichergestellt werden, dass die Teilnehmer dem Trainer
vertrauen und positiv auf die vorgeschlagenen Maßnahmen reagieren. Es wird empfohlen, einen Mitarbeiter zu
haben, der regelmäßig mit einer Gruppe zusammenarbeitet, zum Beispiel einen Psychologen, einen Sozialarbeiter
oder einen Angestellten des Gesundheitswesens.

• In der Gruppe von Personen, die die Sprache, in der der Workshop durchgeführt wird, nicht kennen, kann es
erforderlich sein, die Unterrichtsformel anzupassen und den Einsatz von nonverbalen Aktivitäten oder die Hilfe eines
Dolmetschers zu intensivieren.

• Es lohnt sich, den Zuschauern die endgültige Aufführung vorzustellen. Es wird am besten durch das unterstützende
Publikum beeinflusst, das der Gruppe emotionale Unterstützung und positives Feedback bietet.
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FAZIT

to:

12. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es lohnt sich, sich auf die ursprünglichen Annahmen des Projekts zu beziehen, um festzustellen, ob die 
beabsichtigten Ergebnisse erzielt wurden. Das Hauptziel des Projekts war in erster Linie INTEGARATION, und die 
vorgestellten Aktivitäten wurden dafür entwickelt. Die Anpassung von Menschen mit Schwierigkeiten  ist oft lang 
und schwierig; Viele Phasen und Faktoren müssen berücksichtigt werden.

Das CC-Projekt hatte zum Ziel:

Die Entwicklung einer Reihe praktischer Lehrmittel
Während dieses Projekts wurden zwei Veröffentlichungen erstellt: Methodische Richtlinien und eCompendium, die 
unter folgender Adresse abgerufen werden können: http://ccproject.art/en/publications/ Beide Veröffentlichungen 
wurden in 8 Sprachen entwickelt.

Förderung von Innovation und Kreativität in der Erwachsenenbildung
Die Zusammenarbeit von fünf Partnerorganisationen aus ganz Europa, von denen jede über ein vielfältiges Erbe und 
einen kreativen Ansatz im Bildungsbereich verfügt, ist für dieses Projekt von großem Nutzen. Jede dieser 
Organisationen verfügt auch über ein gut ausgebautes Netzwerk von Ausbildern und Trainern, die einen breiten 
Zugang zu Ressourcen und kreativen Lösungen ermöglichen.

Beitrag zur Stärkung der sozialen Eingliederung in Europa
Der Kern dieser neuen Methodik ist die Suche nach wirksamen Motivationsmechanismen für Menschen mit 
verschiedenen Barrieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Unterrichtsmethoden können im Kunstunterricht nicht 
nur Kenntnisse erworben werden, sondern auch praktische soziale Fähigkeiten wie Selbstdisziplin, Beharrlichkeit bei 
der Verfolgung neuer Ziele, Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein sowie die Fähigkeit, Frustration und Angst 
zu kontrollieren. Dank dieser Methodik ist ein effektiver Weg, um die soziale Integration der Menschen zu 
erleichtern.

Entwicklung von Partnerorganisationen
Die Entwicklung des Schulungsprogramms hat die operativen Fähigkeiten verbessert und das Fachwissen der 
einzelnen Partnerorganisationen erweitert, sodass wichtige Mitarbeiter ein Programm zur Entwicklung ihrer 
beruflichen Fähigkeiten erhalten. Darüber hinaus wurden neue Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen geschaffen, 
die den Tätigkeitsbereich der einzelnen Partner erweitern.
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ZWEI HAUPTFRAGEN

In der Anfangsphase der Projektplanung wurden zwei Schlüsselfragen gestellt:Branchenübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Pädagogen / 
Trainernn von Erwachsenen und Künstler in ganz Europa

Im Jahr 2019 fand eine Reihe von Veranstaltungen statt, bei denen die Ergebnisse des Projekts bekannt gemacht 
wurden (Multiplikator-Veranstaltungen). Diese Veranstaltungen fördern den Erfahrungsaustausch zwischen 
europäischen Pädagogen und Erwachsenenbildnern. Alle Partner fördern regelmäßig Informationen zum CC-Projekt. 
Außerdem wurde eine Internetplattform (http://ccproject.art/) eingerichtet, die umfassende Informationen zum 
Projekt und seinen Auswirkungen, Pilotgruppen und Methoden bietet.

1. WELCHE ASPEKTE DES PUPPENTHEATERS KÖNNEN NUR AUS
KÜNSTLERISCHEN GRUNDLAGEN IM BILDUNGSBEREICH  ÜBERTRAGEN
WERDEN?
2. WIE KÖNNEN TÄGLICH ERLASSENE GRUPPEN, DIE THEATERISCHE
FÄHIGKEITEN ERHALTEN, DIESE FÄHIGKEITEN BENUTZEN, UM PERSÖNLICHE
ZIELE IN SOZIALEN INTERAKTIONEN ZU ERREICHEN?

Erste Schulung fand im Dezember 2017 statt. Diese beiden Fragen werden durch Rückmeldung beantwortet, 
die in den 2018 abgehaltenen Pilotworkshops gesammelt wurde.

Ein Mitglied der Pilotgruppe South Community Recovery Network (SCRN) in Schottland gibt einen Einblick in 
die Erfahrungen der Teilnehmer:

"Zuerst dachte ich:" Oh nein! Wie mache ich eine Puppe? " Aber dann habe ich gesehen, wie es 
geschaffen wurde und es hat mich glücklich gemacht. Ich habe versucht, mein Alter Ego zu 
erschaffen und ihm ein bisschen Charakter zu verleihen.  Meine Puppe soll ein Superheld sein. 
Er hat viel Leidenschaft und Einfühlungsvermögen und hilft gerne weiter. Jetzt bin ich meiner 
Puppe sehr verbunden. Es ist ein gutes Vorbild. Das Projekt hat einen therapeutischen Wert. Es 
bringt dich dazu, über dein eigenes Leben, deinen Charakter nachzudenken und es in eine 
Puppe zu stecken. Es hilft Ihnen, Lösungen für die Probleme der Puppe zu finden. Sie versuchen 
das Ende zu erraten. Ist das ein Happy End? Ich hoffe. "
(Teilnehmer der Pilotgruppe, Schottland)

Ähnliches gilt für andere Pilotgruppen:
Groups:

"Workshops waren ein Ort, an dem Emotionen und Gefühle gezeigt wurden. Sie haben mir 
geholfen, besser zu verstehen, wie ich mit ungünstigen Bedingungen umgehen soll."
(Teilnehmer der Pilotgruppe, Litauen)
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"Durch die Teilnahme am Workshop habe ich die ins 
Unterbewusstsein gedrängten Erfahrungen erkannt 
und mich mit ihnen treffen lassen, um den alten 
Schmerz zu befreien."
(Teilnehmer der Pilotgruppe, Polen)

"Der Workshop hat mir geholfen, mit anderen 
Menschen in Kontakt zu stehen und Teamwork zu 
lernen."
(Teilnehmer der Pilotgruppe, Polen)

Die Teilnehmer der Pilotworkshops gaben am Ende 
des Projekts deine Rückmeldung. Viele 
beschrieben, wie die Workshops ihnen geholfen 
haben, Selbstvertrauen aufzubauen und den 
Umgang mit anderen Menschen zu lernen:

Die CC-Methodik hatte einen Einfluss auf die 
Ausbildung vieler Teilnehmer, die an den 
Pilotworkshops teilgenommen haben:

„Diese Workshops haben unser 
Therapieprogramm sicherlich bereichert. Im 
Allgemeinen können Sie eine positive 
therapeutische Wirkung auf die Patienten 
sehen. Ich hatte nicht erwartet, dass Patienten 
so sensibel auf das Puppentheater reagieren. 
"(Mitarbeiter einer der Workshopgruppen, 
Polen)

"Auf die Frage, ob ihre Puppe sie an jemanden 
erinnert, sagte sie ohne zu zögern,dass sie an 
sich selbst erinnert.  Sie erklärte, dass diese 
Workshops für sie therapeutisch waren.  Sie 
verlor sich in der Schöpfung, was ihr ein Gefühl 
der Befreiung gab, denn hier muss sie nicht für 
alle anderen verantwortlich sein. "Die Aussage 
des  Teilnehmers der Pilotgruppe (Schottland)

"Für mich sind die Stärken der CC-Methoden 
Selbstanalyse und Situationen, in denen andere 
Teilnehmer etwas Neues über Sie enthüllt haben, 
etwas, wovor Sie Angst hatten zu analysieren. 
" (Teilnehmer der Pilotgruppe, Litauen)

"Ja, es war definitiv nützlich. Ich habe eine 
gewisse Einsicht gewonnen, ich habe etwas 
verstanden. Es war wichtig, die Geschichten 
anderer Teilnehmer zu hören, damit ich das 
Gefühl hatte, dass es auch mich 
betrifft." (Teilnehmer der Pilotgruppe, Litauen)

"Die Teilnahme von "Y "scheint sehr vielversprechend 
zu sein - sie sagte, dass die Aufführungen sie dazu 
inspiriert hätten, die Rolle ihrer Puppe in ihrem Leben 
fortzusetzen - eine freundliche, freudige Trösterin 
besorgter, gebrochener, hilfloser 
Charaktere." (Aussage des Erziehers über den 
Teilnehmer der Pilotgruppe, Schottland)
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Zurück zu den beiden wichtigsten Fragen, die zu 
Beginn des CC-Projekts gestellt wurden, können wir 
sie separat behandeln und vollständige Antworten 
geben.

1.WELCHE ASPEKTE DES 
PUPPENTHEATERS FALLEN VOM 
KÜNSTLERISCHEN ZUSAMMENHANG 
ZUR HÄUFIG DURCHGEFÜHRTEN 
AUSBILDUNG?

Das Bewegen der Puppen brachte ein neues Element der 
Teamarbeit in das Projekt ein. Die Teilnehmer 
entwickelten die Fähigkeit, eng mit anderen 
zusammenzuarbeiten, zuzuhören und Geduld zu zeigen. 
Jeder arbeitet in einem anderen Tempo. Beim Animieren 
von Puppen fällt es manchen Menschen leichter,
und manchen schwieriger.

Da die meisten Organisationen beschlossen, 
Pilotworkshops in mehreren Sitzungen durchzuführen, in 
der Regel einmal pro Woche, lernten die Teilnehmer 
Zeitmanagement und wurden ermutigt, sich von Anfang 
bis Ende an dem Projekt zu beteiligen. Für einige 
Teilnehmer war es aufgrund des chaotischen Lebensstils 
oder anderer Verpflichtungen, die sie zuvor eingegangen 
waren, schwieriger als für andere.

Man kann den Mut nicht unterschätzen, das letzte 
Element des Projekts - die Leistung - umzusetzen. 
Vorstellungen vor Publikum - es ist eine gewaltige 
Aussicht für alle, und besonders für Menschen, die mit 
verschiedenen Barrieren zu kämpfen haben. Die 
Teilnehmer mussten den Mut zeigen, Ihre Puppenspiele 
erfolgreich zu präsentieren.

Es ist offensichtlich, dass viele Aspekte des 
Puppentheaters - von der Schaffung von Puppen durch 
Verhandlungen   und Entscheidungen in der Gruppe zu 
treffen, bis hin zur Animation von Puppen und 
Puppenspielen - sie sind förderlich für die Bildung
Menschen, die darin arbeiten.

Die Teilnehmer der Pilotworkshops profitierten stark 
von den ergriffenen Maßnahmen. Es scheint, dass es 
viele Beispiele gibt, insbesondere in Bezug auf jene 
Aspekte des Puppentheaters, die einen erzieherischen 
Effekt auf die Teilnehmer hatten.

Der Herstellungsprozess der Puppen, der mit den 
üblichen braunen Papierrollen und Fadenspulen 
begann, ermutigte die Teilnehmer, sich von Anfang bis 
Ende auf die Aufgabe zu konzentrieren. Das Erstellen 
von Puppen erforderte Konzentration und die 
Fähigkeit, den Anweisungen zu folgen. Die Teilnehmer 
wurden in Ausdauer unterstützt und der Glaube, dass 
sie die Aufgabe erfolgreich abschließen werden.

Die Zusammenarbeit mit Mitwirkenden bei der 
Erstellung der Geschichte war für einige Menschen eine 
Herausforderung. Die Gruppenmitglieder entwickelten 
ihre Fähigkeiten, zuzuhören, Kompromisse einzugehen 
und Entscheidungen zu treffen. Sie wurden 
aufgefordert, ihre eigenen Persönlichkeiten und 
Verhaltensweisen zu analysieren und diese zutiefst 
persönlichen Gedanken mit anderen zu teilen.
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Die zweite Frage kann auch genauer analysiert werden: 

2.  WIE KANN DIE GRUPPE VON ERWACHSENEN, DIE DIE THEATERISCHEN  FÄHIGKEITEN IM 
BEREICH DER PUPPENMACHEN ERWORBEN HAT, DIESE FÄHIGKEITEN FÜR PERSÖNLICHE 
ZIELE IN SOZIALEN INTERAKTIONEN ZU NUTZEN?
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Alle Teilnehmer, die bereits an den Pilotworkshops 
teilgenommen hatten, machten bedeutende 
Fortschritte auf dem Weg zu einer tieferen sozialen 
Interaktion.

Die CC-Methode ermutigt die Teilnehmer auf 
subtile Weise, sich mit anderen für die Arbeit für 
ein gemeinsames Ziel zu engagieren. Die 
Anwendung dieser Methode erfordert ein gewisses 
Maß an sozialer Interaktion. Zuerst Anwesenheit 
und dann Überarbeitung in den nächsten Schritten 
der geplanten Aktivitäten.

Jede Gruppe ist einzigartig und ihre Teilnehmer 
haben Ihre spezifischen Bedürfnisse. Daher sind die 
Bildungsbemühungen einiger Menschen länger und 
komplizierter als bei anderen. In diesem Fall haben 
Teilnehmer, die das CC-Projekt erfolgreich 
abgeschlossen haben, Fähigkeiten erworben, die 
auf viele Bereiche ihres Lebens übertragen werden 
können.

Die für die Pilotworkshops ausgewählten Gruppen 
repräsentierten ein breites Spektrum von 
Betroffenen oder von sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Personen.

Die CC-Methodik wurde in dreizehn verschiedenen Gruppen in fünf europäischen Ländern getestet.
Die überwältigenden Meinungen zu diesem umfangreichen Programm an praktischen Workshops beweisen, dass 
die CC-Methode jedem zur Verfügung steht, sofort greift und zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Diese Methode 
ermöglicht es auch den empfindlichsten Menschen, erfolgreich zu sein, zu lernen und sich gut zu fühlen. Diese 
Methode ermöglicht es Menschen mit Schwierigkeiten, Fähigkeiten zu erwerben, die sie nicht nur in der sicheren 
Umgebung einer Puppenwerkstatt, sondern in allen Aspekten ihres Lebens anwenden können.



13. PODZIĘKOWANIA I WYRAZY UZNANIA

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI 
Bielsko-Biała, Polen
www.teatrgrodzki.pl 

jolanta@teatrgrodzki.pl 

Viele Menschen, die in fünf verschiedenen europäischen Ländern arbeiten, haben sich diesem Projekt 
angeschlossen. Jeder von ihnen verdient Dank für sein Engagement:

TEATR GRODZKI 
Jolanta Kajmowicz-Sopicka 

Iwona Kusak 

Agnieszka Masiewicz 

Anna Maśka 

Ewa Miller  

Maria Schejbal 

Małgorzata Starzyńska-Majsak 

Małgorzata Szyszka  

Magdalena Wojtczak 

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Egle Celiesiene 

Dovile Rudzenske 

Rolanda Sliaziene 

Arune Taunyte 

KNOW&CAN ASSOCIATION 
Rumyana Shalamanova 

Natalia Shalamanova 

Lora Yoncheva 
CITIZENS THEATRE 
Glasgow, Schottland
www.citz.co.uk 

learning@citz.co.uk Die methodischen Anweisungen wurden von Angela Smith, Citizens Theatre, 
Schottland, entwickelt.

YOUTH CENTRE BABILONAS 
Vilnius, Litauen
www.centrasbabilonas.lt 

rolandasliaziene@gmail.com 

CITIZENS THEATRE 
Louise Brown 

Elly Goodman 

Carly McCaig 

Rachel Mimiec 

Neil Packham 

Angela Smith 

Martin Travers 

CSC DANILO DOLCI 
Palermo, Italien
www.danilodolci.org 

presidente@danilodolci.org CSC DANILO DOLCI 
Alberto Biondo  

Dario Ferrante  

Lorella Libeccio 

Emiliano Mungiovino 

Danke
Erasmus +   für die Kofinanzierung 
dieses Projekts. KNOW AND CAN   ASSOCIATION 

Sofia, Bulgarien
www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 
Das CC-Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission 
durchgeführt. Die Veröffentlichung gibt nur die Position der Autoren wieder, und die 
Europäische Kommission ist nicht für die Inhalt verantwortlich .

 http://ccproject.art/ 
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FOTOS

Daria Konior (Seiten 42, 43, 49, 50)

Małgorzata Starzyńska-Majsak (Seiten 18, 19, 23, 59)

Krzysztof Tusiewicz (Seite 5)

Alex Brady (Seiten 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 51, 63)

Dario Ferrante 

Marianna Giuliana 

Aday Lopez 
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Das CC-Projekt wird mit finanzieller 
Unterstützung der Europäischen 
Kommission durchgeführt. 
Die Veröffentlichung gibt nur die Position 
der Autoren wieder, und die Europäische 
Kommission ist nicht für die Inhalt 
verantwortlich .
contained therein.
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