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Einführung
Projekt “CC. Mach eine Puppe - mach dich selbst! Theater für soziale Integration”(CC - 
Abkürzung für den englischen Titel der Initiative) ist ein Projekt, das im Rahmen des 
Programms Erasmus + (Aktion 2: Strategische Partnerschaften - Erwachsenenbildung) 
durchgeführt wird. Ziel ist die Entwicklung, Erprobung und Verbreitung einer innovativen 
kreativen Methode im Bereich der Erwachsenenbildung. Die in dieser Publikation 
vorgestellten didaktischen Lösungen wurden für Menschen in schwierigen Situationen 
entwickelt und sollen soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen vermitteln. Die Wahl der 
Puppenkunst als Hauptwerkzeug des Workshops war von der langjährigen Erfahrung des 
Grodzki-Theaters auf dem Gebiet der Anwendung dieser Methode in der pädagogischen 
und therapeutischen Arbeit bestimmt. Trotz der Tatsache, dass das Puppentheater oft als 
kindisch behandelt wird, kann es eine sehr effektive und auch spaßige Art sein, Erwachsene 
bei der Entdeckung von Fähigkeiten und persönlichen Veranlagungen zu unterstützen, die 
den Weg für eine echte Integration ebnen.

Die Umsetzung des CC-Projekts brachte greifbare Ergebnisse. Es wurden zwei 
Veröffentlichungen und eine Online-Datenbank mit Bildungsressourcen erstellt:

1. Methodische Richtlinien, die den theoretischen Überblick über das Konzept der 
Verwendung von Puppenkunst als pädagogisches Instrument enthalten.

2. Eine Plattform für bewährte Verfahren zur Förderung der wichtigsten Ergebnisse 
der Workshop-Arbeit mit verschiedenen Gruppen erwachsener Teilnehmer in allen 
Partnerländern.

3. Mehrsprachiges elektronisches Kompendium, in dem das Wissen und die Erfahrung 
vorgestellt werden, die Trainer und Pädagogen in Pilotworkshops gesammelt haben.

Das Grodzki Theater präsentierte seinen Projektpartnern im Dezember 2017 in Glasgow, 
Schottland, ein eigenes Modell für die Verwendung von Puppentheater und visueller 
Erzählung in der Erwachsenenbildung. Anschließend testeten alle Partner die vorgestellten 
Methoden, passten sie an und entwickelten sie entsprechend den Bedürfnissen und 
Einschränkungen ihrer Zielgruppen.
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Was ist Erasmus+? 
Diese Veröffentlichung und alle Aktivitäten des CC-Projekts werden im Rahmen des 
Programms Erasmus + Erasmus + finanziert. Dies ist ein Programm der Europäischen 
Union in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport für den Zeitraum 2014-2020. 
Erasmus + besteht aus drei Aktionen: Bildungsmobilität, Zusammenarbeit im Interesse 
von Innovation und bewährten Praktiken und Unterstützung von Reformen im 
Bildungsbereich. Jede der Aktionen umfasst zerlegte Projekte, deren Umsetzung von den 
entsetzlichen Akteuren des Erasmus + -Programms entschieden wird, sowie die Projekte 
und Bühnenprogramme, die von der Exekutivagentur für Bildung, Kulturen und der 
Sektion Audiovisuell verwaltet werden (EACEA) in Brüssel. Die Europäische Kommission 
überwacht die gesamte Durchführung des Projekts, das fortlaufend das Budget verwaltet 
und Prioritäten, Ziele und Kriterien festlegt. Das CC-Projekt wird im Rahmen von Aktion 
2 - Zusammenarbeit im Interesse von Innovation und guter Praxis durchgeführt. Es 
unterstützt transnationale strategische Partnerschaften, die darauf abzielen, Initiativen zu 
entwickeln, die sich auf einen oder mehrere Bildungsbereiche beziehen - in unserem Fall 
auf die Erwachsenenbildung. Detaillierte Informationen zum Programm erhalten Sie hier: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_de

Warum ein Kompendium?
In dieser Publikation werden die Erfahrungen und Kenntnisse vorgestellt, die die Coaching-
Mitarbeiter aller Partnerorganisationen in den Pilotworkshops gesammelt haben. Es ist eine 
Aufzeichnung von Prozessen, an denen Ausbilder und Workshopteilnehmer teilgenommen 
haben. Der Unterricht wurde von allen Beteiligten dokumentiert und ausgewertet. Dank der 
auf diese Weise gesammelten Materialien wurden die Aktivitäten und Techniken ausgewählt, 
die als Motivations- und Aktivierungsmechanismen am besten funktionierten. Anschließend 
wurden sie detailliert beschrieben, damit die Adressaten des Kompendiums aus vielen 

Beispielen für die Implementierung der Methodik auswählen konnten, die für die Arbeit mit 
einer bestimmten Gruppe erwachsener Teilnehmer am besten geeignet sind.

Die Publikation entstand aus der individuellen Arbeit einzelner Partner an der Präsentation 
von zehn verschiedenen Workshop-Erfahrungen. Jede Partnerorganisation bereitete eine 
Präsentation ihrer Pilotaktivitäten vor und diskutierte gleichzeitig Struktur und Inhalt der 
gesamten Studie. Auf der Grundlage des Meinungs- und Kommentaraustauschs zwischen den 
Partnern wurden Ergänzungen und Änderungen in den einzelnen Kapiteln vorgenommen.

Der Partner aus Italien, CSC Danilo Dolci, der für die endgültige Ausgabe der Publikation 
und deren grafische Gestaltung verantwortlich war, war für die Koordination der Arbeit am 
Kompendium verantwortlich.  

Kunst als eine Methode  
der sozialen Integration

Das Konzept der sozialen Integration hat viele Bedeutungen und bezieht sich auf 
verschiedene Kontexte und Phänomene. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, sie alle 
zu präsentieren und zu analysieren. Bei der Durchführung des CC-Projekts haben wir 
nach der Antwort auf die Frage gesucht, wie sich kreative Aktivitäten auf Menschen mit 
benachteiligten Verhältnissen auswirken. Warum haben wir uns dann für Kunst und 
insbesondere das Puppentheater entschieden? Wie kann der kreative Einsatz gewöhnlicher 
Materialien wie Papier und Schnur dazu beitragen, diejenigen zu unterstützen, die sich im 
Alltag verlieren und auf der Suche nach einem eigenen Platz in der Welt sind?

Zunächst ist zu betonen, dass die Integration der Ausgeschlossenen in die übrige 
Gesellschaft in der Regel ein langer und schwieriger Prozess ist, an dem die gesamte lokale 
Gemeinschaft beteiligt ist. Damit zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden, sind Zeit 
und angemessene Bedingungen erforderlich, die diejenigen wirksam unterstützen, die aus 
sehr unterschiedlichen Gründen isoliert bleiben. Soziale Veränderungen wurzeln immer 
in der Transformation bestimmter Menschen, die Hilfe von anderen handlungsbereiten 

Basierend auf den während des Trainings sowie in den Pilotworkshops gesammelten 
Erfahrungen entwickelten die Partner gemeinsam methodische Richtlinien für den Einsatz 
von Puppenspielen in Bildungsprogrammen zur sozialen Integration. Der nächste Schritt 
war die Erstellung einer detaillierteren Studie - dieses Kompendium, in dem zehn Prozesse 
der Bildungsarbeit und ihre Ergebnisse vorgestellt wurden.
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Mitgliedern der Gesellschaft benötigen. Komplizierte und dramatische Geschichten von 
Menschen, die ausgeschlossen sind, müssen aufgedeckt und wiederentdeckt werden, 
bevor sie Schritt für Schritt ihren Lebensstil wiederaufbauen können. Gleichzeitig ist 
es notwendig, jede Gemeinschaft darauf vorzubereiten, eine akzeptierende Haltung 
gegenüber denjenigen zu akzeptieren, die als “andere” und “Ausländer” wahrgenommen 
werden. Soziale Integration muss immer aus zwei gleichen Perspektiven gesehen werden. 

Kunst und Kreativität reagieren auf alle oben genannten Bedürfnisse und Herausforderungen. 
Jeder kreative Prozess ist ein schwieriger Weg, in der Regel voller Versuche und Irrtümer. 
Gleichzeitig ist es aber auch eine Quelle der Freude, des Enthusiasmus und der Zufriedenheit, 
die es leichter macht, Schwierigkeiten zu begegnen und Hindernisse zu überwinden. Der 
Wunsch nach Veränderung wird leichter, wenn wir Spaß an dem haben, was wir tun, und 
wenn wir die fast unmittelbaren Auswirkungen unserer Bemühungen sehen. Kreativ sein 
heißt handeln, mit der eigenen Stimme sprechen und die verborgenen Gefühle, Ängste 
und Wünsche ans Licht bringen. Die Kunst des Puppentheaters erleichtert in besonderer 
Weise die Selbstdarstellung, weil die Puppen für uns sprechen. Gleichzeitig sind wir - indem 
wir sie animieren - selbst voll auf der Bühne aktiv. Darüber hinaus führt der Theaterprozess 
zur Schaffung von etwas Messbarem - einem Kunstwerk (mehr oder weniger perfekt 
künstlerisch), das mit anderen geteilt werden kann. Auf diese Weise öffnet sich der Raum 
der Begegnung und des Austauschs zwischen Menschen auf natürliche Weise, ohne sich 
auf den Kontext und den Zweck der Integration zu konzentrieren. 

Die Schauspieler auf der Bühne (die ein Küchentisch in einer Kindertagesstätte oder einem 
Krankenhausbett sein kann) lassen ihre Puppen tanzen oder fallen. Und die Zuschauer 
lachen oder weinen, wie es normalerweise im Theater passiert. Sie nehmen einfach an 
einem kulturellen Ereignis teil und treffen “Außenseiter” und Außenseiter, dh Künstler, die 
für sie spielen. Sie gehen eine Beziehung mit ihnen ein. In diesem Fall erfolgt die Integration 
hier und jetzt spontan und ordnungsgemäß ohne die Beteiligung aller Beteiligten. Ein 
weiteres, besonders wichtiges Thema muss bei der Analyse der Auswirkungen von Kunst 
auf die Prozesse der sozialen Integration berücksichtigt werden. Kunst und insbesondere 
Theater ermöglichen den Zugang zur “erweiterten Realität” (um den Begriff im Bereich des 
Psychodramas zu verwenden), in der es möglich ist, verschiedene, oft widersprüchliche 
Rollen zu spielen. Und während wir in der Welt der Fiktion bleiben, ist unsere Erfahrung 

auf der Bühne authentisch. Wenn 
die Puppe, die wir erschaffen 
haben, nach dem Sturz erneut 
versucht aufzustehen, bekommen 
wir auch die Kraft aus ihrem Kampf. 
Und wir können diese Kraft in 
unserem täglichen Leben nutzen. 
Dieses besondere Phänomen 
der Identifikation mit der Puppe 
wurde von den Teilnehmern 
der im Rahmen des Projekts 
in fünf europäischen Ländern 
durchgeführten Pilotworkshops 
bestätigt. Sie repräsentierten 
sehr unterschiedliche soziale 
Gruppen, die mit verschiedenen 
Problemen zu kämpfen hatten. 
Spezifische Beispiele für ihre 
Erfahrungen und Erfahrungen 
sind in dieser Veröffentlichung 
enthalten. Sie zeigen, wie sich das 
Selbstwertgefühl und der Glaube an 
die eigenen Stärken und Fähigkeiten 
verändert und verbessert haben. 
Dies ist das Ziel des Kompendiums 
- zu beweisen, dass die Kunst des 
Puppentheaters die Entwicklung 
benachteiligter Menschen wirksam 
unterstützen und ihnen helfen 
kann, persönliche und soziale 
Barrieren zu überwinden.
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In diesem Kapitel teilt jeder der Partner seine Erfahrungen mit der Projektdurchführung 
mit und beschreibt die an den Pilotworkshops teilnehmenden Gruppen, die spezifischen 
Ziele des Kurses und den Verlauf der einzelnen Sitzungen sowie die Schlussfolgerungen 
aus der Bewertung.

Die Präsentation jedes Bildungsprozesses besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält 
eine zusammenfassende Beschreibung der mit der jeweiligen Gruppe durchgeführten 
Kurse und der zweite Teil befasst sich mit der Fallstudie ausgewählter Teilnehmer und ihren 
Erfahrungen - Bescheinigungen über spezifische Änderungen, getroffene Entscheidungen 
und Schritte sowie Entscheidungen, die aufgrund der Teilnahme an den Workshops 
getroffen wurden.

Die in den Pilotworkshops angewandten Methoden sind in den vom schottischen Partner 
Citizens Theatre ausgearbeiteten methodischen Anmerkungen ausführlich beschrieben. 
Eine Übersicht der Methodik kann hier heruntergeladen werden. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Publikation zu lesen, bevor Sie dieses Kompendium verwenden, um einen umfassenderen 
Einblick in die Workshop-Prozesse in den einzelnen Ländern zu erhalten. 

Patienten einer psychiatrischen Klinik 
(GRODZKI THEATER)

Die Werkstattgruppe der Geisteskranken wurde in der Psychiatrischen Klinik Dr. Józef 
Babinski in Krakau gegründet, der sich mit der Behandlung und Rehabilitation von 
Patienten in den Bereichen Psychiatrie, Rehabilitation und Neurologie befass.t
Im Rahmen des CC-Projekts fanden im Zeitraum Januar bis März 2018 zehn Treffen mit 
Patienten der Tagesklinik statt, bei denen 22 Personen an Arbeitstagen betreut werden. 

Insgesamt nahmen rund 40 Personen an den Kursen teil, da in der Gruppe eine relativ 
große Rotation stattfand.

Die Workshops wurden von Maria Schejbal geleitet - eine erfahrene Theaterlehrerin, die sich 
seit 30 Jahren mit Puppenspielen befasst und von der Theatrologin Małgorzata Starzyńska-
Majsak unterstützt wird.

Der Entwicklung des Workshop-Programms für die Patienten der Abteilung ging eine 
Untersuchung der Bedürfnisse der Einrichtung und der Problembereiche voraus, die vom 
Abteilungsleiter - Dr. Paweł Smyk - festgelegt wurden. Als die wichtigsten Schwierigkeiten, 
mit denen die Mehrheit der Patienten konfrontiert war, wurden die Angst davor, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen und einen festen Lebensstil zu ändern, sowie die Resistenz 
gegen jegliche Form der Behandlung angegeben. Häufige Probleme für Patienten 
sind: mangelnde Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen und der Glaube an die Möglichkeit 
der Selbstbestimmung. In ihrem Leben dominieren Apathie, Müdigkeit, Passivität 
und Resignation. In den meisten Fällen können sie nicht über ihre Krankheit sprechen. 
Daher lag der Schwerpunkt des Lehrplans darauf, den Patienten neue Ausdrucksformen, 
einschließlich des nonverbalen Ausdrucks, zu ermöglichen. Da die Arbeit mit einer Puppe 
noch nie vorgeschlagen wurde, wurde davon ausgegangen, dass es sich um eine Art 
Experiment handelt, um das therapeutische Angebot zu bereichern und Patienten an 
kreativen Aktivitäten zu beteiligen, die auf attraktive Weise durchgeführt werden und 
gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Einzel- und Gruppenarbeit gewährleisten. 
Die erwarteten Ergebnisse der Programmumsetzung betrafen die Unterstützung der 
Teilnehmer bei der Lösung persönlicher psychischer Probleme, indem verborgene und 
unbewusste Emotionen und Zustände aufgedeckt wurden. Sich mit Hilfe einer von mir 
erstellten Puppe zu stellen, wurde als wichtigster Erfolgsfaktor in der Workshop-Erfahrung 
definiert.
  

Vorstellung von zehn 
Bildungsprozessen
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Organisation/ Land Künstlerverband GRODZKI Theater, Polen

Der Kontext der 
Durchführung des 
Pilotprogramms

Das Workshop-Programm wurde in Zusammenarbeit mit 
der Tagesabteilung des Klinischen Krankenhauses Dr. 
Józef Babinski in Krakau entwickelt und umgesetzt.

Zielgruppe Patienten mit psychischen Erkrankungen, die an schweren 
psychischen Störungen unterschiedlicher Art leiden 
(Schizophrenie, bipolare Störung, Depression, Demenz).

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet

Ziele der Workshops Der Hauptzweck der unten beschriebenen Workshop-
Sitzung bestand darin, Theatergeschichten zu erstellen, 
die sich auf persönliche Erfahrungen, Erfahrungen und 
emotionale Probleme der Patienten beziehen.

Materialien Graues Papier, Schnur, Stoffreste, "gefundene 
Gegenstände".

Beschreibung des Prozesses 
/ Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute 
Praxis erwiesen hat

Der Kursverlauf im Krankenhaus entsprach weitgehend 
dem in den methodischen Leitlinien  beschriebenen 
Programm, obwohl nicht alle dort vorgestellten 
Techniken angewendet wurden. Als Reaktion auf die 
Entwicklung des Gruppenprozesses und die spezifischen 
Bedürfnisse der Teilnehmer wurden einige neue Übungen 
eingeführt.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf eine solche 
Methode, die speziell für Krankenhauspatienten erfunden 
wurde, die am Pilotprogramm teilnehmen. Während einer 
der zehn Workshop-Sitzungen, nachdem die Puppen 
hergestellt worden waren, wurden die Teilnehmer gebeten, 
ein Objekt zu erfinden und herzustellen - ein Artefakt, das 
das Hindernis zeigt, mit dem jeder von ihnen (seine Puppe) 
in seinem täglichen Leben zu kämpfen hat. Die meisten 
Menschen haben diese Aufgabe mit echtem Engagement 
übernommen, aber für einige stellte sich heraus, dass sie zu 
“abstrakt” war. Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten, 
sie brauchten zusätzliche Tipps, Hinweise und Erklärungen, 
was dieses Hindernis in der Praxis sein könnte.

Infolge der Übung entstanden viele interessante Objekte 
und Strukturen. Es war zum Beispiel ein einfacher 
Papierrahmen, der in der Theateraktivität zu einem Fenster, 
einer Schaukel oder einem Käfig werden konnte. Eine der 
Patientinnen baute einen Berg aus Stühlen und Stoff auf, 
der ihrer Puppe im Weg stand. Jemand anderes hat seinen 
Helden auf eine symbolisch unbewohnte Insel gesetzt. Der 
Kopf eines grünen Krokodils wurde ebenfalls geschaffen. 
Die symbolische Darstellung von Lebenshindernissen 
war auch die Ausstattung der Puppe mit einer kleinen 
roten Fahne, die jedes Mal, wenn ein Mann in der Gegend 
auftauchte, hochgezogen wurde und die die Puppe mit 
einem großen Blatt Papier bedeckte. Eine der Puppen 
hatte die Hände an den Kopf gebunden und eine andere 
war an die Wand gelehnt.
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Dank dieser Aufgabe entstanden die Konturen der 
Geschichte, die entwickelt und inszeniert werden konnten. 
Zwei Teilnehmerinnen, die ihren Aufenthalt auf der Station 
beendet hatten, beschlossen, an ihren Geschichten zu 
arbeiten. Von diesem Moment an arbeitete die Gruppe in 
zwei Teams in getrennten Räumen. Ein Team konzentrierte 
sich darauf, die Puppe zu zeigen, die versucht, den Berg 
zu besiegen, und das andere experimentierte mit einem 
Papierrahmen, der im Leben eines Puppenmädchens - 
eines kleinen Mädchens - verschiedene Rollen spielt. 

Die Dynamik der Arbeit beider Gruppen war sehr 
unterschiedlich. In der ersten Phase verlief der Prozess 
harmonisch und ohne übermäßige Emotionen, in 
der anderen traten bei der Autorin der vorgestellten 
Geschichte Spannungen und Anhäufungen von 
schwierigen Gefühlen auf. Grund dafür war die zu wörtliche 
Wiedergabe authentischer Situationen und Ereignisse 
aus der Vergangenheit auf der Bühne. Die Darsteller 
versuchten, die Geschichte der Patientin detailliert 
nachzubilden, die sich ebenfalls in das Spiel einmischte 
und die von ihr erstellte Hauptheldinpuppe (ihr Alter Ego 
aus Kindertagen) animierte. Es war eine sehr schwierige 
Erfahrung für sie, daher war es notwendig, den Ansatz zu 
ändern. Die Bühnenaktionen wurden neu formuliert und 
nahmen einen allgemeineren, symbolischen Charakter 
an, und die Patientin gab ihre Teilnahme am Spiel auf und 
beobachtete die Aktion von der Position des Zuschauers 
aus.

Bemerkungen Die oben beschriebenen Erfahrungen haben sich als 
sehr hilfreich für Patienten erwiesen, wenn es darum 
ging, wichtige Probleme in ihrem Leben zu lösen. Es 
trug zur Selbstfindung bei und gab einen Impuls zur 
Selbstentwicklung. Gleichzeitig war es für viele Teilnehmer 
eine sehr schwierige und bewegende Erfahrung, für einige 
sogar schockierend, da sie schmerzhafte und dramatische 
Erinnerungen und Gefühle offenbarte. Aus diesem Grund 
wird empfohlen, bei der Arbeit mit dieser Methode 
sehr vorsichtig zu sein - den Gruppenprozess genau zu 
beobachten und diejenigen zu unterstützen, die mehr 
Aufmerksamkeit und zusätzliche Intervention benötigen.

Ergebnisse Die Patienten hatten die Möglichkeit, schwierige Emotionen 
auszudrücken und sich ihnen bei Theateraktivitäten 
zu stellen. Dieser Aspekt des Prozesses wurde vom 
medizinischen Personal der Abteilung als wichtiges 
kognitives Ergebnis in der Therapie bewertet.

Fallstudie Puppenmachen
Organisation/ Land Künstlerverband GRODZKI Theater, Polen
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"Y" (ein Mann im Alter von 48 Jahren) erschien in der 
psychiatrischen Abteilung der Tagesklinik, als der 
Workshop bereits im Gange war. Von Beginn seines 
Krankenhausaufenthaltes an äußerte er sich negativ zur 
Therapie und erklärte, er wolle von ihr zurücktreten. Er 
entschloss sich jedoch, an Theateraktivitäten teilzunehmen 
und beteiligte sich an der Inszenierung der Geschichte 
eines der Patienten.
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Stärken des Prozesses

• Puppenworkshops waren ein neues Angebot für Patienten der Tagesabteilung und 
unterstützten den Prozess ihrer Therapie und Selbstentwicklung. Sie erwiesen sich als 
motivierender Handlungsmechanismus;

• Die meisten Patienten waren mit manueller Arbeit und der Erstellung ihrer eigenen 
Puppe zufrieden.

• Der Unterricht wurde von den Patienten erwartet und als attraktiv bewertet. Für 
psychisch kranke Menschen ist es sehr wichtig, aktiv zu sein, da Passivität und Trägheit 
eines ihrer Hauptprobleme sind.

• Trotz einiger Schwierigkeiten im Prozess, die im Folgenden dargestellt werden, ist die 
positive therapeutische Wirkung des Kurses offensichtlich.

Schwächen des Prozesses

• Die Rotation der Teilnehmer war eines der wichtigsten Probleme des Workshops und 
wirkte sich negativ auf den Gruppenprozess aus.

• Die Arbeit mit einer Puppe und öffentliche Auftritte verursachten schwierige Emotionen, 
die in einigen Fällen zu problematischen Situationen führten.

• Für einige Patienten waren die ausgewählten Aufgaben zu schwierig oder zu langwierig 
und führte dazu, dass sie entmutigt wurden.

- Einige Kunst- und Theaterinteressierte lehnten die Arbeit mit Puppen als leichtsinnig und 
kindisch ab. Sie lehnten ihr Schauspielertheater als “echt” und für Erwachsene geeignet ab.
 

Der Workshop war für ihn attraktiv, weil er in der 
Vergangenheit im Kabarett aktiv war und verschiedene 
künstlerische Projekte und Happenings realisierte. Derzeit 
malt und schreibt er, publiziert in verschiedenen Medien 
und betreibt eine eigene “Portrait Firma”.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Als "Y" der Workshopgruppe beitrat, hatten die Teilnehmer 
bereits ihre Papierpuppen. Es gab auch einige Figuren, 
die von Leuten geschaffen wurden, die ihre Teilnahme 
an den Kursen nicht fortsetzten. "Y" wollte keinen von 
ihnen benutzen, weil er seine eigene Puppenform bauen 
wollte. Die Arbeit an der Puppe war für ihn eine sehr 
wichtige Erfahrung. Er entschied sich für eine andere 
Technik, die viel komplizierter war als die vom Trainer 
vorgestellte und von allen Teilnehmern verwendete. Er 
schuf eine Puppe, an der er in seiner Freizeit außerhalb des 
Workshops arbeitete. Er traf sich auch mit dem örtlichen 
Puppentheater und suchte nach Designtipps. Es war eine 
neue Herausforderung für ihn, denn er hatte sich noch nie 
zuvor mit Puppenspielkunst beschäftigt.

Ergebnisse Der oben beschriebene Fall zeigt die Stärke und das 
Entwicklungspotential der Erfahrung mit einer Puppe, 
die vom "Y" selbst sowie den Mitarbeitern der Abteilung 
bestätigt wurde. Die Teilnahme am Workshop war ihrer 
Meinung nach ausschlaggebend für die weitere Therapie 
des Patienten.
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Langzeitarbeitslose  
(GRODZKI THEATER)

Workshops für Arbeitslose wurden im Zentrum für soziale Integration (CIS) in Bielsko-Biała 
durchgeführt, das ein umfassendes Unterstützungsprogramm für diese Zielgruppe bietet. 
Von März bis April 2018 fanden fünf Arbeitssitzungen für 10 Teilnehmer statt.

Der Workshop wurde von Iwona Kusak geleitet, einer erfahrenen Dramatikerin, die im 
Dezember 2017 während eines für die Projektmitarbeiter organisierten Kurses in Glasgow 
die Methode der Puppenarbeit kennenlernte. Unterstützt wurde sie von Jolanta Kajmowicz-
Sopicka, Projektkoordinatorin, und Agnieszka Masiewicz, Psychologin am Zentrum für 
soziale Integration.

Vor Beginn des Kurses wurde ein Interview mit den Mitarbeitern des Zentrums geführt, um 
die Bedürfnisse der CIS-Benutzer zu ermitteln. Ihre Hauptprobleme waren mangelndes 
Selbstvertrauen und mangelndes Durchsetzungsvermögen, die Unfähigkeit, die eigene 
Arbeit zu schätzen, und die Überzeugung, dass sie für andere nicht wichtig und nützlich sein 
kann. Langzeitarbeitslose haben auch Probleme, ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Gefühle 
genau zu definieren. Sie fühlen sich hilflos und nicht in der Lage, neue Herausforderungen 
anzunehmen. In diesem Zusammenhang bestand das Hauptziel des Workshops darin, 
die Teilnehmer zu stärken, ihr Selbstwertgefühl, ihre Entscheidungsfreiheit und ihren 
Glauben im Sinne ihres eigenen Handelns wiederherzustellen. Die Schlüsselannahme 
betraf auch die Ausbildung sozialer Kompetenzen, die insbesondere im Zusammenhang 
mit der künftigen Beschäftigung nützlich sind. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und 
zur Verbesserung der Kommunikation mit der Umwelt wurde auf dem Arbeitsmarkt als 
besonders wichtig angesehen. Der Schwerpunkt lag auch auf der Kreativität und dem 
Ausdruck, die erforderlich sind, um die soziale Isolation zu durchbrechen.
 

Es sind folgende Ergebnisse des Workshop-Programms vorgesehen:
- Schaffung eines sicheren Raums für den Aufbau von Beziehungen in einer Gruppe, den 
kreativen Austausch und das Lernen voneinander;
- Verbesserung der Bewertung der eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Potenziale, die 
von den Teilnehmern im Alltag genutzt werden können;
- Änderung der Einstellung der Teilnehmer, sich neuen schulischen und beruflichen 
Herausforderungen zu stellen - eine offenere Lebenseinstellung.
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Organisation/ Land Künstlerverband GRODZKI Theater, Polen
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

Das Workshop-Programm wurde in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern des Zentrums für soziale Integration 
entwickelt und durchgeführt - einer Einrichtung der 
Stiftung Grodzki-Theater in Bielsko-Biała.

Zielgruppe Unterschiedliche Altersgruppen von Menschen, die seit 
vielen Jahren arbeitslos sind, sich in einer schwierigen 
Familien- und Lebenssituation befinden und in vielen 
Fällen mit Armut und Sucht zu kämpfen haben.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet

Ziele der Workshops Das Hauptziel der im Folgenden beschriebenen Workshop-
Sitzung war es, die Krise zu überwinden, die durch den 
Ausstieg aus der Gruppe der Hälfte der Teilnehmer 
verursacht wurde. Sie wurden durch neue Leute ersetzt, 
aber der Führer musste einen Weg finden, um den 
Prozess harmonisch fortzusetzen. Es war notwendig, die 
Erwartungen und Bedürfnisse sowohl der "alten" als auch 
der neuen Mitglieder der Gruppe zu berücksichtigen.

Materialien Graues Papier, Schnur, Stoffreste, "gefundene 
Gegenstände".

Beschreibung des Prozesses 
/ Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute 
Praxis erwiesen hat

Der Kursverlauf in dem Zentrum für soziale Integration 
stimmte weitgehend mit dem in den methodischen 
Leitlinien beschriebenen Programm überein, obwohl 
nicht alle dort vorgestellten Techniken verwendet 
wurden, was hauptsächlich auf die relativ kurze Dauer 
des gesamten Prozesses und die Rotation der Teilnehmer 
zurückzuführen ist. 

Die Trainerin entschied sich nicht für eine der 
psychodramatischen Techniken, sondern schlug zu Beginn 
jeder Klasse verschiedene Spiele und Aufwärmübungen 
vor. 

In der Mitte des Workshop-Zyklus verließen mehrere 
Personen die Gruppe und es wurden stattdessen neue 
Teilnehmer eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren alle 
Puppen fertig und hatten ihre eigenen Geschichten, 
die nun auf der Bühne präsentiert werden mussten. Es 
gab keine Zeit, den gesamten Prozess des Puppenbaus 
mit neuen Mitgliedern der Gruppe zu wiederholen. Der 
Leiter schlug vor, dass sie Zahlen übernehmen, die von 
Teilnehmern erstellt wurden, die die Gruppe verlassen 
hatten. Dieses Experiment erwies sich als sehr gute 
Lösung für eine schwierige Situation. Neue Leute wählten 
ohne viel Zögern fertige Puppen für sich aus und gaben 
ihnen Charakter entsprechend ihrer Sensibilität und 
Vorstellungskraft über den geschaffenen Charakter. Die 
Puppen erhielten ein neues Aussehen, indem sie Elemente 
des Outfits und charakteristische Attribute hinzufügten, 
was für ihre neuen “Besitzer” ausreichte, um sich mit 
Theaterhelden zu identifizieren.

Bemerkungen der 
Trainerinnen

"Die Adoption der Puppe" ist eine sehr nützliche Methode, 
wenn die Gruppe ständig rotiert. Obwohl die individuelle 
Kreation einer Puppe von Anfang bis Ende durch jeden 
Teilnehmer einen besonderen Wert hat, ist die Entwicklung 
bestehender und "verlassener" Figuren manchmal eine 
bessere Lösung für den Gruppenprozess, wenn in späteren 
Arbeitsphasen neue Leute auftauchen. 



24 25

Schließlich haben sie die Möglichkeit, gezielt manuell 
und kreativ zu arbeiten und Papierfiguren auf ihre Weise 
zu transformieren. Es ist auch eine gute Gelegenheit, die 
“alten” Mitglieder der Gruppe zu engagieren, um zu helfen 
und so die Integration des Teams zu initiieren und zu 
vertiefen.

Ergebnisse "Die Adoption der Puppe" ermöglichte es, die 
Krisensituation zu lösen und den Prozess der Teamarbeit 
fortzusetzen. Es erwies sich als eine praktische und 
effektive Möglichkeit, neue Teilnehmer in die Aktivität 
einzubeziehen, den Zusammenhalt der Gruppe zu 
stärken und gleichzeitig organisatorische Probleme und 
Zeitmangel zu lösen.

Fallstudie Puppen, die Unterstützung geben
Organisation/ Land Künstlerverband GRODZKI Theater, Polen
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"X" (eine Frau im Alter von 46) war von Anfang an die aktivste 
und engagierteste Teilnehmerin an den Pilotworkshops. 
Ihre Lebenssituation war aufgrund des kürzlichen Todes 
ihres Vaters, ihrer eigenen psychischen Probleme und 
der Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit besonders 
schwierig. Sie stand - wie sie sagte - am Scheideweg.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

"X" hat keinen Kurs verlassen und war vom Workshop-
Abenteuer begeistert. Sie kleidete die Puppenfigur 
an und benutzte ihre Schneiderkünste, um ihr ein 
außergewöhnlich vorsichtiges und beeindruckendes 
Aussehen zu verleihen. Sie war auch sehr aktiv an der 
Erstellung des endgültigen Szenarios der Präsentation 
beteiligt. 

Sie achtete darauf, ihrer Puppe den richtigen Platz und 
die richtige Rolle in der Aufführung zu geben. Die von 
ihrer geschaffenen weiblichen Figur (ihr Alter Ego) wurde 
als Einzelgängerin auf der Bühne gezeigt, floh vor anderen 
Menschen (Puppen) und zog sich ständig in ihren isolierten 
Raum zurück. Am Ende gelang es der Puppe jedoch, 
ihren eigenen Widerstand gegen die Kontaktaufnahme 
mit der Gruppe zu überwinden - sie schloss sich ihr an 
und nahm am freudigen Abschlusstanz aller Charaktere 
teil. “X” war tief bewegt von der Geschichte, die mit ihrer 
Teilnahme auf der Bühne entstand und am Ende des 
Workshop-Prozesses gespielt wurde.

Schlussfolgerung Im Fall von "X" erwies sich der Workshop als eine wahrhaft 
transformierende Erfahrung. Dank dieser Aktivitäten 
entdeckte sie, wie sie sagte, unterbewusste Ängste 
und verborgene Emotionen und konnte sich diesen 
stellen. Sie erkannte, dass sie ebenso wie ihre Puppe, 
die Menschen nicht trauen konnte, in Trauer und Trauer 
versunken war und erst jetzt bereit war, ein neues Leben 
zu beginnen. Kurz nach dem "X" -Workshop verließ sie 
das Zentrum für soziale Integration und begann in einem 
Pflegeheim zu arbeiten. Es lohnt sich, die "X" -Überlegung 
zu seiner Teilnahme am CC-Projekt zu zitieren, da sie 
den tatsächlichen Einfluss der Arbeit mit einer Puppe 
auf die Verbesserung der Situation einer bestimmten 
Person zeigt: "Die Vorstellung unserer Puppengeschichte, 
die die Workshops zusammenfasste, gab mir Hoffnung 
und Vertrauen in das glückliche Ende meiner Probleme. 
Akzeptanz und Anerkennung für meine Bemühungen 
von anderen Gruppenmitgliedern waren sehr wertvolle 
Unterstützung. Dank der Kreation meiner eigenen Puppe 
entdeckte ich neue Kräfte und Ressourcen. Es hat mir 
geholfen, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. "
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Stärken des Prozesses

• Workshops haben wesentlich zur Integration von Teilnehmern beigetragen, die 
täglich zusammenarbeiten. Die Teilnahme am Unterricht und gemeinsame kreative 
Bemühungen gaben ihnen die Möglichkeit, tiefere Beziehungen aufzubauen und sich 
besser kennenzulernen. Dies wirkte sich positiv auf ihre berufliche Tätigkeit aus. Die 
Mitglieder der Gruppe erklärten sich bereit, weiterhin an den Workshops teilzunehmen, 
und brachten nach Projektende sogar konkrete Ideen für die Organisation von Kursen 
ein.

• Der Workshop wurde für die Teilnehmer zu einer zutiefst verstärkenden Erfahrung, 
insbesondere dank der Möglichkeit, Regisseur zu werden und die Form der gemeinsam 
geschaffenen Show zu bestimmen. Durch die Beeinflussung des künstlerischen 
Prozesses erlebten sie eine eigene Agentur.

• Die Präsentation des Workshop-Prozesses war ausschlaggebend für die Stärkung der 
Teilnehmer und erwies sich als motivierende Maßnahme. Für manche Menschen war 
es eine schwierige Herausforderung, aber am Ende gelang es allen, Stress und Angst zu 
überwinden und vor dem Publikum aufzutreten.

• Die Workshops wirkten sich positiv auf die Mitarbeiter des Zentrums und ihre Arbeit 
aus. Indem sie die Teilnehmer während des kreativen Prozesses und der Aktivitäten mit 
den Puppen beobachteten, erlangten sie wertvolles Wissen über ihre Schützlinge.

Schwächen des Prozesses

• Die Methoden zur Arbeit mit einer Puppe sind im Verhältnis zu den einzelnen 
Teilnehmern der Workshops nicht gleichermaßen wirksam und bestärkend. Aufgrund 
persönlicher Einschränkungen und Probleme kann nicht jeder die Vorteile einer 
Teilnahme am Workshop in vollem Umfang nutzen.

• Die Arbeit an Puppenszenen in den Untergruppen erwies sich als der anstrengendste 
und schwierigste Teil des Prozesses für die Teilnehmer. Da mühsame Wiederholungen 
(Versuche) erforderlich sind und Kompromisse eingegangen werden müssen, kann dies 

manchmal entmutigend sein. Auch die auferlegte Struktur dieser Aktivitätsphase ist für 
manche Menschen schwer zu akzeptieren, da sie lieber individuell arbeiten und ihre 
eigene Theaterbotschaft kreieren möchten.

• Die Dauer des Workshop-Prozesses könnte länger sein, um ein entspannteres Arbeitsklima 
und Bedingungen zu schaffen, die der Gruppenintegration förderlicher sind. Wenn die 
Teilnehmer mehr Zeit hätten, um die Abschlusspräsentation vorzubereiten, wäre der 
Stress und die Anspannung vor dieser Veranstaltung wahrscheinlich geringer.

• Da die Workshops in das Anpassungsprogramm des Zentrums aufgenommen wurden, 
kam es zu einem Interessenkonflikt zwischen ihrer Umsetzung und der derzeitigen 
beruflichen Pflichten der Teilnehmer. Letztere wurden manchmal als Priorität 
behandelt, was den Rhythmus der Theateraktivitäten störte und eine große Rotation in 
der Gruppe verursachte.

 

Frauen, die mit sozialen und 
geografischen Hindernissen kämpfen 

(KNOW&CAN)  
Der erste in Bulgarien organisierte Pilotworkshop fand am 21. April 2018 in der Piotr Berona 
Mittelschule in Pernik statt. Es wurde von zwei Trainern der Know and Can Assoziation geleitet. 
Beide - Lora Yoncheva und Rumyana Shalamanova - verfügen über langjährige Erfahrung im 
Bereich der informellen Bildung, weshalb sie ausgewählt wurden, Klassen zu leiten.

Die Workshop-Gruppe bestand aus 16 Frauen, die mit sozialen Barrieren zu kämpfen hatten 
und aufgrund ihres Wohnorts (geografische Hindernisse) Arbeit und Ideen für eine berufliche 
Laufbahn suchten, sowie aus Frauen, die außerhalb des Arbeits- und Ausbildungsbereichs 
blieben, dh nicht studieren, nicht arbeiten oder sich nicht zum Beruf vorbereiten. Die 
Hauptprobleme, mit denen die Teilnehmer konfrontiert waren, betrafen ihre finanzielle 
Situation und die Abgelegenheit von den zentralen Standorten in Verbindung mit der 
mangelnden Motivation zum Eintritt in den Arbeitsmarkt und der Suche nach Lösungen für 
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Organisation/ Land Know and Can Association, Bulgarien
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

Der Verein hat verschiedene Mittel eingesetzt, um 
Workshops online und offline zu fördern. Infolge dieser 
Kampagne haben sich auch Frauen aus von Großstädten 
entfernten Städten (geografische Hindernisse) beworben. 
Sie interviewten sie und erhielten wertvolle Informationen 
über ihren sozialen Hintergrund, die Nöte und Ängste, 
mit denen sie konfrontiert sind, und die Erwartungen 
und Motivationen, die sie dazu veranlassten, am 
Unterricht teilzunehmen. Es handelte sich um Frauen 
aus armen ländlichen Gebieten, die nur schwer Zugang 
zu Entwicklungsmöglichkeiten hatten und einen ihren 
Bedürfnissen entsprechenden Arbeitsplatz fanden. Auf 
Basis dieser Voruntersuchung wurde ein detailliertes 
Workshop-Programm entwickelt.

eine schwierige Lebenssituation.

Die wichtigsten Ziele des Workshops waren:

• Die Teilnehmer mit einer neuen Methode und verschiedenen Möglichkeiten ihrer 
Anwendung im Alltag vertraut machen. Angabe, wie sich die Workshop-Erfahrung in 
Zukunft auf die persönliche und berufliche Entwicklung auswirken kann;

• Verbesserung der Lebensqualität der Teilnehmer durch die Arbeit mit neuen Methoden 
zur Lösung von Problemen.

Zu den erwarteten Ergebnissen der Programmumsetzung gehörte die Verbesserung der 
Selbsteinschätzung der Teilnehmer und ihre Kreativität bei der Lösung von Problemen und 
beim Treffen von Entscheidungen. Als anderes, wichtiges Ergebnis wurde vorgeschlagen, 
dass die Teilnehmer ihre Arbeit aufnehmen könnten. Langfristiger und umfassender war 
wiederum die Verbreitung der Projektmethodik und des Einsatzes des Puppentheaters in 
verschiedenen sozialen Kontexten und bei der Arbeit mit verschiedenen Gruppen.

Der Workshop wurde in einer Schule organisiert, deren 
Hauptquartier eine kreative Atmosphäre und komfortable 
Arbeitsbedingungen garantierte. Am Samstag, als 
der Unterricht stattfand, war das Gebäude leer und 
die Teilnehmer verfügten über eine große Auswahl an 
Räumen.

Zielgruppe In der Workshopgruppe waren 16 Frauen aus dem Bereich 
Beschäftigung und Bildung ausgeschlossen, die mit den 
oben beschriebenen Problemen zu kämpfen hatten.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet (auf Englisch)

Ziele der Workshops • den Teilnehmern helfen, Vertrauen und 
Selbstvertrauen wiederaufzubauen.

• Motivation der Gruppe zur Suche nach Arbeit und 
Weiterbildungsmöglichkeiten;

• den Teilnehmern unkonventionelle Arten der 
Problemlösung zeigen.

• die Projektmethodik testen und Feedback von den 
Teilnehmern einholen, um das Programm in der 
nächsten Phase seiner Umsetzung zu verbessern.

• Popularisierung der Methode mit Puppenspiel.
Materialien Schere, verschiedene Papiersorten (graues Kraftpapier, 

farbiges Papier und Karton), Schnur, Buntstifte, Marker, 
Garn, Kleber, Klebeband.

Beschreibung des Prozesses 
/ Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute 
Praxis erwiesen hat

Das Workshop-Programm ist in den methodischen  
Leitlinien ausführlich beschrieben. Zwei der dort 
vorgestellten Methoden, die mit der Gruppe umgesetzt 
wurden, verdienen eine besondere Auszeichnung - die 
Schaffung von Puppen und das Teilen von Reflexionen 
unmittelbar danach.
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Zu Beginn des Unterrichts schlugen die Trainerinnen 
verschiedene Aufwärmspiele vor, bei denen einige Personen 
die Reserve aufrechterhalten, was normalerweise der Fall 
ist, wenn die Gruppe zum ersten Mal mit den Lehrern 
zusammentrifft und die vorgeschlagenen Methoden 
nicht kennt. Der Prozess des Baus von Papierpuppen 
führte jedoch dazu, dass sich die Teilnehmer wohl fühlten 
und am Ende dieser Aktion bereitwillig Gespräche 
führten und Eindrücke austauschten. Sie gaben an, 
dass die Aufführung von Theaterfiguren sie an die Zeit 
als Kinder erinnerte und es eine sehr entspannende 
Erfahrung war. Sie alle wollten ihre Überlegungen teilen 
und einige erinnerten sich an Kindheitsgeschichten. Ab 
diesem Moment war jeder Teilnehmer offener für die 
vorgeschlagenen Aktivitäten und Diskussionen. Dies 
zeigt, dass das Erstellen von Puppen - manuelle Arbeit 
- der Gruppe bei der Kommunikation und beim Aufbau 
von Beziehungen hilft. Diese Methode kann also zu 
Zwecken der sozialen Integration sowie zum Brechen 
von Eis und zum Aufwärmen anderer Aktivitäten zum 
Aufbau von Beziehungen verwendet werden, die nicht 
mit Theateraktivitäten zusammenhängen.

Bemerkungen der 
Trainerinnen

Es ist wichtig, jeden Workshop an die Bedürfnisse der 
Gruppe und sogar jedes Mitglieds anzupassen. Deshalb 
lohnt es sich, vor Beginn der Aktivitäten mit den 
Teilnehmern zu sprechen und sie nach ihren Erwartungen, 
Zweifeln, Ängsten und Erfahrungen zu fragen, die für die 
Teilnahme am Workshop wichtig sein können. Auf diese 
Weise wird es einfacher, den Kursverlauf an die Bedürfnisse 
der Gruppe anzupassen und die Situation zu vermeiden, 
in der sich die Teilnehmer gelangweilt, verwirrt, bedroht 
oder einsam fühlen.

Ergebnisse Die Kursteilnehmer haben mehr Selbstvertrauen 
gewonnen und sind motiviert, einen Arbeitsplatz zu 
suchen und/oder neue Ausbildungsmöglichkeiten zu 
finden, um ihr Potenzial zu stärken.

Sie mochten es, mit einer Puppe zu arbeiten und würden 
diese Methode gerne in ihrem täglichen Leben anwenden.
Durch die Durchführung des Workshops und dessen 
Auswertung durch Teilnehmer und Trainer konnten 
Informationen für die Weiterentwicklung und Einführung 
der Methode gewonnen werden.

Fallstudie Puppenmachen von Menschen mit Verhaltensstörungen 
erschaffen.

Organisation/ Land Know and Can Association, Bulgarien
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"A" ist eine Frau im Alter von 20 Jahren, die nicht nur 
ihre Lebenssituation verbessert, sondern auch anderen 
Menschen helfen möchte, die Unterstützung benötigen. 
Sie war während des gesamten Workshop-Prozesses sehr 
aktiv.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Nach der Erstellung der Puppen wurden die 
Teilnehmerinnen gebeten, ihren Charakter vorzustellen 
und "zum Leben zu erwecken". "A" beschrieb ihre 
Puppe als ein Kind mit einem guten Herzen, aber mit 
abweichenden Verhaltensweisen, die sie in Isolation 
bleiben lassen. Die Trainerinnen können nicht mit voller 
Überzeugung beurteilen, ob sich die Teilnehmerin auf 
diese Weise präsentiert oder jemand Vertrautes. 
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Sie sind sich jedoch sicher, dass die Puppe eine bestimmte 
Person oder Personen darstellt, die “A” unterstützen 
möchten. Die Teilnehmerin sprach mit der Puppe und 
versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei und sich ihr 
Verhalten ändern müsse. Die Trainerinnen bemerkten 
eine gewisse persönliche Veränderung des Teilnehmers 
und die Bereitschaft, jemandem in Not (oder sich selbst) 
zu helfen.

Ergebnisse Die beschriebene Situation zeigt, dass viele Menschen 
diejenigen unterstützen müssen, die Hilfe benötigen, und 
versuchen müssen, die Ursachen für die Schwierigkeiten 
ihres Lebens zu verstehen. Dies ist ein gutes Beispiel für 
die Tatsache, dass die Kunst des Puppentheaters ein 
Werkzeug für die Therapie bei verschiedenen sozialen 
und individuellen Problemen sein kann.

Stärken des Prozesses

Sowohl Teilnehmer als auch Leiter gaben die folgenden Stärken der Workshop-Erfahrung an:

• Therapeutischer Wert der Ausübung von Aktivitäten
• Offenheit für alles und jeden
• Methodenverfügbarkeit - einfache Aufgaben
• Spaß am Unterricht
• Einfache Aktivitäten von erheblicher Bedeutung
• Entspannende Aktivitäten
• Freundliche, atmosphärische Atmosphäre

Es wurde auch betont, dass die Einfachheit der vorgeschlagenen Aktivitäten dazu anregt, 
kreativ zu sein und nach unkonventionellen Lösungen zur Verbesserung der Lebenssituation 
zu suchen.

Schwächen des Prozesses

Jeder Workshop Sitzung muss auf die spezifischen Bedürfnisse der Gruppe und einzelnen 
Teilnehmer angepasst werden. Manche Menschen fühlen sich gut in manuellen Tätigkeiten, 
ziehen es jedoch vor, nicht in einer Diskussion zu sprechen. Andere wiederum teilen bereitwillig 
ihre Überlegungen oder geben ihnen das Vergnügen, Theaterszenen zu inszenieren. Das 
soziale Umfeld, aus dem der Teilnehmer stammt, beeinflusst die Beteiligung an jeder der 
vorgeschlagenen Methoden. Daher ist es wichtig, dass die Trainer vor Beginn des Workshops 
die Bedürfnisse und Grenzen der Gruppenmitglieder kennen und das Programm sorgfältig 
planen. Sie sollten entscheiden, welche Techniken zu verwenden und aufzugeben sind, 
und auch den Zeitbedarf jeder Sitzung berücksichtigen (um beispielsweise vorherzusagen, 
dass Menschen mit körperlichen Behinderungen möglicherweise mehr Zeit benötigen, um 
Puppen herzustellen).

Arbeitssuchende (KNOW&CAN)
Der zweite in Bulgarien organisierte Pilotworkshop fand am 12. Mai 2018 in der Schule Nr. 
48 in Sofia statt. Es wurde von zwei Trainern der Know and Can Association geleitet. Beide 
- Lora Yoncheva und Rumyana Shalamanova - führten auch den oben beschriebenen 
ersten Workshop durch, in dem sie Erfahrungen in der selbständigen Verwendung von 
Puppenspielen bei der Arbeit mit besonders schutzbedürftigen Gruppen sammelten.

Die Workshop-Gruppe bestand aus 12 Personen (2 Männer und 10 Frauen), die sich in einer 
schwierigen Lebenssituation befinden - auf der Suche nach einem Arbeitsplatz und ohne 
Teilnahme an irgendeiner Form von Ausbildung oder Lehrlingsausbildung. Sie brauchten 
Inspiration, um ihre Lebensrichtung zu ändern, also eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen 
oder sich weiterzubilden.

Zu den erwarteten Zielen und Ergebnissen der Programmumsetzung gehörten:
• Erprobung einer neuen Methode und Einholung von Feedback von den Teilnehmern, um 

das Workshop-Angebot weiterzuentwickeln und zu bereichern;
• Menschen aus benachteiligten Verhältnissen dazu anregen, ihre eigenen Probleme zu 

lösen und sie zu motivieren, sich verschiedenen Lebenshindernissen zu stellen.
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Organisation/ Land Know and Can Association, Bulgarien
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

- Die Rekrutierung der Teilnehmer erfolgte in 
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von 
Ausbildern und Pädagogen, die mit Arbeitsuchenden 
zusammenarbeiten. Auch der Verein selbst ist seit 
vielen Jahren an der Umsetzung nationaler Projekte 
beteiligt, die sich der professionellen Beratung für 
verschiedene soziale Gruppen widmen, z.B. Arbeitslose, 
Nichtarbeiter und Personen außerhalb des Bildungs- und 
Ausbildungsbereichs sowie die Roma-Gemeinschaft.

Bei der Aufnahme in die Workshop-Gruppe wurde 
unter anderem die Bereitschaft potenzieller Teilnehmer 
berücksichtigt, Änderungen in ihrem Leben vorzunehmen. 
Personen, die sich für eine Lotsendienste bewerben, gaben 
an, dass sie in Bezug auf Beschäftigung und Bildung 
eine neue Richtung finden müssen, und diese Probleme 
tauchten später in der Theaterarbeit der Gruppe auf.

Zielgruppe Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen, die 
besonders gefährdet sind. Gruppe bestehend aus 12 
Teilnehmern (2 Männer und 10 Frauen), die Inspiration 
benötigen, um Veränderungen in ihrem Leben zu 
bewirken, insbesondere in Bezug auf den beruflichen 
Weg und die Weiterbildung.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser 
Gruppe zusammenarbeitet (auf Englisch).

Ziele der Workshops • Überprüfung der Wirksamkeit der Methode und 
Einholung der Meinungen der Teilnehmer dazu;

• Unterstützung für Gruppenmitglieder - Menschen, die 
von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, ermutigen, 
verschiedene Hindernisse zu überwinden.

Materialien Schere, Papier, Schnur, Garn

Beschreibung des Prozesses/ 
Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute Praxis 
erwiesen hat

Das Workshop-Programm ist in den methodischen 
Richtlinien Leitlinien. ausführlich beschrieben. Eine der 
Phasen dieses Programms, die mit der beschriebenen 
Gruppe realisiert wurde, ist es wert, als gute Praxis 
vorgestellt zu werden, da sie die Wirksamkeit des 
Puppenspiels für die Zwecke der sozialen Integration 
belegt.

Am Ende der Präsentation der einzelnen von der 
Gruppe erstellten Theaterbilder wurden die Teilnehmer 
eingeladen, über die Probleme auf der Bühne zu sprechen. 
Mit Puppen hatten sie die Möglichkeit, ihre alltäglichen 
Schwierigkeiten “anonym” zu erzählen. Jede der Bands, 
auf die die Teilnehmer aufgeteilt waren, bereitete eine 
Theaterszene vor, die viele problematische Situationen 
zeigte. Nach jeder Show wurden der Inhalt und die 
Botschaft besprochen. Die Aufgabe der Gruppe bestand 
darin, das Hauptproblem der Aufführung zu ermitteln 
und herauszufinden, wie dieses Problem im wirklichen 
Leben gelöst werden kann. So hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, ihre Schwierigkeiten aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten und erhielten von anderen 
Gruppenmitgliedern Informationen darüber, wie sie eine 
bestimmte Situation wahrnehmen.

Einige haben herausgefunden, dass andere Menschen 
ähnliche Probleme haben wie sie, weil dies in 
Theatershows deutlich zu sehen war. Dadurch haben sie 
erkannt, dass sie nicht die einzigen sind, die mit solchen 
Schwierigkeiten konfrontiert sind, und dass sie in ihrer 
Erfahrung nicht allein sind. 
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Diese Tatsache zeugt von der therapeutischen Stärke des 
Theaters - dem besonderen Phänomen des Spielens auf 
der Bühne. Er kann bei der Arbeit mit Menschen hilfreich 
sein, die Angst haben, mit anderen über ihre Probleme 
zu sprechen. Ihnen nonverbalen Ausdruck zu gewähren, 
dient dem Prozess der Integration und Überwindung 
sozialer Ausgrenzung.

Bemerkungen der 
Trainerinnen

Es ist wichtig, das Programm der Workshops auf die 
Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe abzustimmen, 
daher lohnt es sich, mit der Teilnehmer Kontakt vor 
Kursbeginn aufzunehmen.

Ergebnisse - Die Methode wurde mit einer anderen Gruppe getestet 
und es wurde Feedback von ihr erhalten;
- Erhöhte Motivation und Bereitschaft der Teilnehmer, ihre 
Lebenssituation zu verbessern und Probleme zu lösen.

 

Fallstudie Zwei Stühle, ein Herz
Organisation/ Land Know and Can Association, Bulgarien
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"B" ist eine vierzigjährige Frau, die nach Veränderungen 
in ihrem Leben suchte. Zu Beginn des Unterrichts war sie 
nicht sehr aktiv. Nachdem die Puppen von der Gruppe 
gemacht worden waren, wurde "B" freier, entspannter 
und beschäftigte sich mit einer Übung mit zwei Stühlen. 
Ihre Bereitschaft, anderen zu helfen, zeigte sich zu dieser 
Zeit deutlich.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Während der Übung mit zwei Stühlen zur Erstellung 
persönlicher Geschichten der Teilnehmer reagierte "B" 
stark auf die Aktivitäten des Trainers. Als sie den Stuhl 
auf die Bühne stellte, stand "B" sofort auf und stellte den 
Stuhl in eine normale Position. Auf die Frage, warum 
sie das getan habe, erklärte sie, dass der Stuhl wie ein 
umgefallener Mann aussah und man in einer solchen 
Situation der anderen Person immer helfen sollte.

Schlussfolgerungen Die Erfahrung von Puppenworkshops zeigt, dass diese 
Technik für soziale Integrationszwecke eingesetzt 
werden kann. Es kann den Teilnehmern in verschiedenen 
Lebenssituationen helfen. Die Veranstaltung aus den 
oben beschriebenen Klassen hinterlässt eine klare 
Botschaft über Offenheit: Jeder sollte seinen Platz in der 
Gruppe / Gesellschaft haben und Hilfe bekommen, wenn 
er sie benötigt.

Stärken des Prozesses

• Eine nützliche Methode für die Arbeit mit verschiedenen Gruppen
• Atmosphäre der Offenheit
• Eine Gelegenheit für ein Gespräch, in dem niemand jemanden beurteilt
• Positive Einstellung
• Sichere Umgebung, die der freien Meinungsäußerung aller Teilnehmer förderlich ist
• Unkonventionelle Methoden
• Psychologischer Ansatz

Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen können an den Kursen teilnehmen. Die 
Teilnehmer betonten, dass sie sich wohl fühlten und die Workshops ihnen echte Freude 
bereiteten. Ihre Kreativität wurde gestärkt, sie gewannen den Willen und den Mut, ihre 
Gefühle und Gedanken zu teilen. Die Handarbeit förderte gute Laune im Unterricht.



38 39

Schwächen des Prozesses

Für manche Menschen kann 
es eine große Herausforderung 
sein, an Diskussionsrunden 
teilzunehmen, die dem 
Austausch von Überlegungen 
und Eindrücken gewidmet sind. 
Sie fühlen sich möglicherweise 
unwohl und ängstlich. Diejenigen, 
die es schwierig finden, sollten 
nicht gezwungen werden, im 
Gruppenforum zu sprechen. 

Es kann auch vorkommen, dass 
sich unter den Kursteilnehmern 
übermäßig gesprächige Personen 
befinden, deren Aussagen zu 
Verzögerungen führen und den 
Prozess der Zusammenarbeit 
stören. Aus diesem Grund sollten 
Trainer diesen Teil des Workshops 
mit besonderer Vorsicht ausüben, 
die Zeitdisziplin einhalten und 
gleichzeitig sicherstellen, dass 
jeder, der sprechen möchte, die 
Möglichkeit dazu hat.

Frauen, die alternativen 
strafrechtlichen Maßnahmen 

unterliegen (CITIZENS THEATRE)
Die Pilotkurse wurden im April und Mai 2018 in Glasgow (Schottland) mit einer Gruppe von 
15 Teilnehmern von Elly Goodman und Carly McCaig, die am Citizens Theatre arbeiten, durch-
geführt. Elly ist seit über 25 Jahren im Bereich des sozialen Theaters tätig und hat sich auf die 
Arbeit mit Gruppen benachteiligter Erwachsener und insbesondere mit Frauen spezialisiert. 
Sie ist auch an künstlerischen Projekten beteiligt, die im Rahmen des Justizwesens durch-
geführt werden. Carly arbeitet seit zehn Jahren in einem Theaterumfeld, hauptsächlich mit 
Frauen in einer schwierigen Position und mit Jugendlichen, denen die elterliche Fürsorge 
entzogen ist.

218 Service ist Teil der Organisation Turning Point Scotland und bietet eine alternative Form 
der Betreuung von Frauen in der Strafjustiz. Es bietet intensive Unterstützung und Gruppe-
narbeitsprogramme, damit Frauen die Ursachen ihrer Verbrechen verstehen können. Es hat 
12 Betten und gleichzeitig arbeitet das Personal der Organisation mit Frauen, die in ihrer 
eigenen Umgebung leben (65 Frauen genießen eine Tagesbetreuung).

Alle Frauen unterliegen dem Gerichtssystem, sie wurden von Gerichten oder Sozialhilfezen-
tren an die Einrichtung verwiesen. Einige unterliegen einer bedingten Freilassung oder einer 
Kaution. In einigen Fällen ist der Aufenthalt in “218” nach einer angemessenen Einschätzung 
der Person freiwillig.

Die Arbeit des Zentrums konzentriert sich auf kriminelles Verhalten, Sucht und psychische 
Gesundheit. Es bietet Rehabilitation und Entgiftung.

Frauen, die in “218” leben, verlassen das Gebäude nicht und ziehen unter der Eskorte darin 
um, sie werden überwacht.
Ziel der Einrichtung ist es, kriminelles Verhalten zu untersuchen und die notwendigen 
Änderungen zu unterstützen, um die Rückkehr in die Gemeinschaft zu ermöglichen.
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Organisation/ Land Citizens Theatre, Schottland
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

Das Workshop-Programm wurde in Zusammenarbeit 
mit 218 Women's Service in Glasgow erstellt. Vor Beginn 
des Kurses trafen sich die Trainer mit den Mitarbeitern 
der Einrichtung und besuchten den Ort, an dem die 
Workshops abgehalten werden sollten, um sich über die 
spezifischen Bedürfnisse der Gruppe zu informieren.

Es wurde davon ausgegangen, dass die Teilnahme am 
Workshop-Programm die durchgeführte Neuanpassung 
ergänzt, die Teilnehmer stärkt und ihnen hilft, 
konstruktive Entscheidungen im Leben zu treffen und 
ihre Gefühle frei auszudrücken. Der Theaterunterricht 
sollte auch eine Pause vom Alltag sein, da die Frauen in 
der Anstalt ein sehr intensives Gruppenunterrichts- und 
Therapieprogramm haben.

Zielgruppe An den Kursen nahmen Frauen teil, die von 218 Service 
betreut wurden. Viele von ihnen haben gleichzeitig 
mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, wie Sucht, 
psychischen Störungen, schlechter körperlicher 
Gesundheit, Trauma, anhaltendem geringem 
Selbstwertgefühl und der Erfahrung sozialer Isolation.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser 
Gruppe zusammenarbeitet (auf Englisch).

Ziele der Workshops Das Ziel des Workshops war es, das Selbstvertrauen der 
Teilnehmer zu stärken und ihnen eine neue Form der 
Arbeit an sich zu bieten, die eine Alternative zu dem im 
Zentrum durchgeführten Programm darstellt.

Materialien Graues Papier und Schnur, Schere, buntes Seidenpapier 
und farbige Schnur.

Beschreibung des Prozesses/ 
Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute Praxis 
erwiesen hat

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden sieben Workshops 
organisiert. Die Trainer hatten vor dem ersten Unterricht 
keine Gelegenheit, die Gruppe zu treffen, und am 
Anfang herrschte eine Atmosphäre des Misstrauens 
und der negativen Einstellung. Es wurde daher 
zunächst vorgeschlagen, mit verschiedenen Arten des 
Papiergebrauchs zu spielen. Die Teilnehmer sollten 
Papierflugzeuge bauen und einen Wunsch in die 
Mitte schreiben, bevor sie sie in die Luft werfen, dann 
konnten sie alles aus dem Papier machen, was sie 
wollten. Der Unterrichtsbeginn funktionierte gut, da die 
Anstrengungen der Handarbeit sofort Wirkung zeigten 
und die Teilnehmer eine gute Zeit hatten. Es schlief ihre 
Wachsamkeit. Jede Person schaffte es, einen Gegenstand 
aus Papier herzustellen, zum Beispiel einen großen Hut 
oder einen Adler, der auf den Eiern im Nest sitzt.

Die Trainerinnen beschlossen, den Teilnehmern eine 
fertige Puppe zu zeigen, bevor sie anfangen, an ihren 
Papierfiguren zu arbeiten. In der Regel wird dies nicht 
durchgeführt, und die Gruppe entdeckt erst während des 
Prozesses die nachfolgenden Phasen der Konstruktion 
von Marionettenfiguren. In diesem Fall schien eine solche 
Lösung jedoch aufgrund der skeptischen Haltung der 
Teilnehmer und ihrer Reserven für den Unterricht hilfreich 
zu sein, um das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen. In 
der Tat reagierten die Teilnehmer mit fortschreitender 
Arbeit positiv und waren froh, ihre Puppen herstellen zu 
können.

Es stellte sich als schwierig heraus, an der Handlung von 
Theatergeschichten zu arbeiten, aber schließlich gelang 
es den Teilnehmern, aussagekräftige Geschichten zu 
erstellen - Metaphern ihrer eigenen Situation. Sie fügten 
ihnen auch Musik hinzu, die es ihnen ermöglichte, 
Geschichten zu entwickeln und zu bereichern. 
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Den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, eigenständig 
musikalische Theaterszenen zu entwickeln, erwies sich als 
besonders wertvoller Aspekt ihrer Workshop-Erfahrung. 
Sie wurden sich bewusst, dass es ihre eigene Wahl und 
kreative Tätigkeit ist, für die sie echte Autoren sind.

Während des sechsten Workshops erhielten die 
Teilnehmer neue Materialien - Silberfolie, roter Stoff und 
große Pappbögen, um Dekorationen für sie zu schaffen, 
den von Puppen bewohnten Raum. Sie nutzten diese 
Gelegenheit mit Freude und schufen Landschaften und 
die Welt für ihre Geschichten.

Bemerkungen der Trainerinnen Wenn Sie mit einer neuen Gruppe arbeiten, empfiehlt es 
sich, zunächst verschiedene Spiele und Aufwärmübungen 
vorzuschlagen, um das Vertrauen der Teilnehmer zu 
gewinnen und eine sichere Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen.

Wenn die Teilnehmer positiv auf eine Aktion reagieren 
(z. B. Puppendekoration), lohnt es sich, so viel Zeit wie 
möglich zu widmen. In der beschriebenen Situation 
definierte die Gruppe klar, was ihr gefiel und was ihr nicht 
im Programm gefiel und die Trainerinnen bestimmten 
mehr Zeit für die Aufgaben, die für die Teilnehmer am 
interessantesten waren.

Bei Problemen mit kreativem Denken im Team sind 
die Vorschläge der Trainer als Ausgangspunkt für eine 
Gruppendiskussion hilfreich. In der beschriebenen 
Situation erwies sich die Konfrontation verschiedener 
von den Teilnehmern gemeldeter Ideen als wirksame 
Methode.

Ergebnisse Die abschließende Aufführung wurde während der 
siebten Sitzung organisiert und versammelte eine 
große Gruppe von Zuschauern. Frauen, die während des 
Arbeitsprozesses mit verschiedenen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hatten, gelang es, beredte Theaterszenen zu 
kreieren und vor dem Publikum zu spielen. Es war ein 
großer Erfolg für sie.

Fallstudie Personalisierung der Puppe
Organisation/ Land Citizens Theatre, Glasgow, Schottland
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"C" erschien in einer Workshop-Sitzung mit deutlich 
negativer Einstellung. Nachdem ihr jedoch viele 
verschiedene Materialien angeboten wurden, um der 
Puppe eine Persönlichkeit zu verleihen, wurde sie tief 
in diese Aktivität verwickelt. Sie war so fasziniert von 
der Transformation ihrer Puppenform, dass sich ihre 
Stimmung radikal änderte. Ihre Aufmerksamkeit wurde 
besonders von einem Bündel roter Schnüre erregt, aus 
denen sie ihre Haare machte. Sie entwickelte ihre eigene 
Technik, die sie ganz tief anzog. Ihre mit roten Haaren 
ausgestattete Puppe bekam sofort einen ganz neuen 
Charakter. "C" freute sich sehr darüber und blieb bis zum 
Ende des Unterrichts gut gelaunt.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Citizens Theatre-Trainerinnen haben festgestellt, dass 
neben grauem Papier als Grundmaterial für die Herstellung 
von Puppen eine Vielzahl zusätzlicher Materialien, wie 
farbiges Seidenpapier und eine Schnur in verschiedenen 
Farben, sehr nützlich sind. Die Kursteilnehmerinnen 
waren sehr bemüht, sie einzusetzen und gaben ihren 
Puppenfiguren einen individuellen Charakter. 
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Stärken des Prozesses

Puppen herzustellen erwies sich für diese Gruppe als äußerst effektive Methode, da 
sie ein Gemeinschaftsgefühl schuf. Die Frauen sprachen während des gesamten Proz-
esses miteinander und es war für sie einfacher, einige wichtige Themen im Work-
shop-Bereich zu berühren, als während der im Zentrum abgehaltenen therapeutischen 
Sitzungen. Es war eine Pause für sie vom täglichen Programm der Neuanpassung.
Die Teilnehmer wählten unabhängig den musikalischen Hintergrund für ihre Theater-
etüden, was ihnen viel Befriedigung und kreative Freude bereitete. Sie hatten sehr starke 
Meinungen darüber, welche Musik zu jeder Szene passt. Diese Erfahrung ist zu ein-
er Quelle des Selbstvertrauens bei der Vorbereitung einer Live-Aufführung geworden.

Schwächen des Prozesses

Die Aufgabe, eine Geschichte für gestaltete Puppen zu erfinden, stellte die Teilnehmer eine 
sehr schwierige Herausforderung vor. Sie mussten kreativ denken, verhandeln und Kompro-
misse eingehen. Viele Frauen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, sich in vollem 
Umfang zu engagieren. 

Die Trainer mussten mehrmals die Ini-
tiative übernehmen und den Prozess 
kontrollieren.

Es war unmöglich, in dieser Gruppe 
Psychodramatechniken anzuwenden. 
Die Trainerinnen entschieden, dass es 
nicht wünschenswert wäre, zu tief in die 
persönlichen Probleme der Teilnehmer 
einzutauchen, die so viel Erfahrung mit 
Lebensdramen haben. Im Gegenzug 
wurden der Gruppe die metaphorischen 
Bilder ihrer Erfahrungen und Hoffnun-
gen präsentiert und Diskussionen und 
kreativen Experimenten unterzogen. 
Wenn die Trainer die Gelegenheit hätten, 
Zeit mit den Teilnehmern zu verbringen, 
bevor sie mit den Pilotkursen beginnen, 
wäre es wahrscheinlich möglich, der 
Gruppe psychodrama-inspirierte Tech-
niken vorzuschlagen, die auf den zuvor 
festgelegten Beziehungen basieren. 

Ähnlich wie bei anderen Workshopgrup-
pen kam es auch hier zu einer kontinui-
erlichen Rotation der Teilnehmer. In ver-
schiedenen Phasen des Prozesses traten 
neue Leute auf, und die Frauen, die in ein-
er Woche teilgenommen hatten, traten 
in der nächsten Woche nicht mehr auf. 
Es war ein ernstes Problem für die Trainer, 
die große Anstrengungen unternehmen 
mussten, um sicherzustellen, dass alle 
an den Workshops teilnehmen können. 

Der gesamte Prozess der Personalisierung der Figuren 
war für die Teilnehmer wichtig und bereitete ihnen viel 
Freude und Zufriedenheit. Dank ihm wurde die Puppe 
zu ihrem wahren Alter Ego.

Schlussfolgerungen Im Fall von "C" war ein zusätzlicher Anreiz erforderlich, 
um seine negative Einstellung während einer der 
Arbeitssitzungen zu ändern. Der Vorschlag, verschiedene 
Ornamente in der Arbeit zur Personalisierung der Puppe 
zu verwenden, wirkte motivierend und "C" nahm die 
Herausforderung an, eine Figur in ihrem "Bild und Abbild" 
zu schaffen. Dank dessen knüpfte sie eine persönliche 
Beziehung zu der Puppe und wurde an diesem Tag 
stärker in die Arbeit der Gruppe eingebunden. 
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Asylbewerber/ Flüchtlinge  
(CITIZENS THEATRE)

Die zweite Workshop-Gruppe wurde in der Bridging the Gap-Organisation im schottischen 
Gorbals gegründet. Im Januar und Februar 2018 fanden Workshops mit 25 Teilnehmern statt. 
Die Gruppe bestand aus Erwachsenen aus dieser armen Gegend der Stadt, die sich tagsüber 
im Zentrum trafen.

Die Workshops wurden von zwei Trainern geleitet - Neil Packham und Louise Brown vom 
Citizens Theatre. Neil, ein Schauspieler von Beruf, verfügt über 28 Jahre Erfahrung im 
Bereich des sozialen Theaters. Es funktioniert hauptsächlich für benachteiligte Erwachsene, 
Gefangene und Menschen, die sich von der Krise erholen. Louise arbeitet seit über zwanzig 
Jahren auf dem Gebiet des Theaters, tritt auf der Bühne auf und leitet Theaterworkshops mit 
Kindern und Erwachsenen, die Unterstützung benötigen. In der Vergangenheit verwendete 
sie die Kunst des Puppentheaters in ihrer Theaterarbeit.

Organisation/ Land Citizens Theatre, Schottland
Der Kontext der 
Durchführung des 
Pilotprogramms

Das Workshop-Programm wurde in Zusammenarbeit 
mit der Bridging the Gap-Community in Glasgow erstellt. 
Vor Beginn des Workshops trafen sich die Trainer mit 
dem Gruppenleiter und besuchten den Ort, an dem der 
Unterricht durchgeführt wurde, um die Bedürfnisse der 
Teilnehmer kennenzulernen. Auf dieser Basis wurde das 
Tätigkeitsprogramm erstellt und deren Ziele definiert.

Zielgruppe Die Mehrheit der Gruppe bestand aus Asylbewerbern 
/ Flüchtlingen, die in der Region lebten. Der Rest sind 
erwachsene Mitglieder der örtlichen Gemeinde. Unter 
ihnen waren alleinerziehende Eltern und Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Viele von ihnen suchten Unterstützung 
bei der Lösung von Wohnungsproblemen und bestimmten 
Leistungen. Die Teilnahme an den Kursen war größtenteils 
mit der Möglichkeit verbunden, ein warmes Essen kostenlos 
zu bekommen.

Besuchen Sie den Blog des Trainers, der mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet (auf Englisch).

Ziele der Workshops • Unterhaltsame Aktivitäten sollten zum 
Selbstbewusstsein der Teilnehmer beitragen und ihnen 
bei sozialen Interaktionen helfen

• Der Mehrwert von Theateraktivitäten kann in der 
Verbesserung der Englischkenntnisse bei manchen 
Menschen liegen

• Es wird erwartet, dass Beziehungen verbessert und 
Kontakte in der Gruppe geknüpft werden

Materialien Rollen mit grauem Papier, Schnur, Schere und buntem 
Seidenpapier.

Beschreibung des Prozesses/ 
Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute 
Praxis erwiesen hat

Der Unterricht fand an einem Ort statt, an dem ständige 
Bewegung, Lärm und viele andere Dinge während der 
Arbeit der Gruppe herrschten. Die Teilnehmer erschienen 
während der Workshops zu verschiedenen Zeitpunkten 
des Entwicklungsprozesses und verließen den Unterricht 
oftmals vor Abschluss.
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In dieser Situation mussten die Citizens Theatre-Trainer 
Maßnahmen so planen, dass sie einfach und kurz waren, 
unmittelbare Ergebnisse erzielten und die Teilnehmer 
zufrieden stellten. Viele der in den methodischen Leitlinien, 
vorgestellten Techniken wurden angewendet, einige 
mussten jedoch aufgegeben werden. Alle diese Methoden, 
die eine Konzentration und eine stärkere persönliche 
Einbeziehung der Teilnehmer erforderten und zu einer 
Gruppenreflexion führten, mussten weggelassen werden 
(zum Beispiel die “WEG” -Übung).

Die ersten drei Sitzungen waren hauptsächlich der Schaffung 
von Puppen und der Entdeckung ihrer Persönlichkeit 
gewidmet. Die Teilnehmer führten viele Einzelgespräche, 
die die Diskussionen und Zusammenfassungen in der 
Gruppe ersetzten und sich als nützliche Form der Analyse 
der Beziehungen erwiesen, die zwischen Einzelpersonen 
und ihren Marionettenhelden hergestellt wurden.

Beim vierten Treffen wurde deutlich, dass das Streben nach 
einer öffentlichen Demonstration der Auswirkungen der 
Werkstattarbeit in dieser Gruppe keine gute Lösung sein 
würde. Einer der Teilnehmer schlug vor, im Gegenzug die 
während des Unterrichts vorbereiteten Bühnenetüden zu 
filmen, während sie erstellt und finalisiert wurden. Diese 
Idee wurde von der gesamten Gruppe angenommen. Nach 
einer solchen Entscheidung wurden drei Plätze für die 
Verfilmung von Einzelbildern vergeben - in der Küche, im 
Kinderspielbereich und im Raum mit Stühlen und Tischen. 
Von diesem Moment an teilten sich die Teilnehmer in drei 
Untergruppen auf, die sich darauf konzentrierten, mit ihren 
Puppen getrennte Geschichten zu bauen. 

Es waren sehr einfache Geschichten, die es jedem 
ermöglichten, sich zu beteiligen und viele verschiedene 
Sprachen zu sprechen.

Die fünfte Sitzung war dem Filmen von Theaterszenen 
gewidmet. Plötzliche Substitutionen waren in einzelnen 
Untergruppen erforderlich, da einige Personen den 
Unterricht nicht besuchten. Ihre Puppen wurden von 
Neuankömmlingen adoptiert und der gesamte Prozess 
verlief reibungslos, unter Einbeziehung aller Anwesenden. 
Sie versuchten, so hilfreich und nützlich wie möglich zu 
sein und alles zu tun, um das beste Endergebnis zu erzielen.
Es entstanden drei Filmszenen, die zu einem Material 
verschmolzen wurden. Der Film kann hier angesehen 
werden: 

https://www.youtube.com/
watch?v=1ngEPe7wlK0&feature=youtu.be 

Bemerkungen der Trainer Wenn man an einem so geschäftigen Ort arbeitet, an 
dem viele Dinge gleichzeitig passieren, muss man zuvor 
Materialien vorbereitet- Papier schneiden usw. Während 
des Unterrichts bleibt einfach keine Zeit, sich damit zu 
befassen.

Es ist notwendig, mindestens zwei Trainer einzubeziehen, 
wenn die Gruppe sehr groß ist. Einige Teilnehmer erledigen 
die Aufgaben selbst, aber viele brauchen Hilfe beim Erstellen 
von Puppen. Zum Beispiel haben sie Probleme, eine 
Schnur zu binden. Trainer sollten jedoch keine manuellen 
Arbeiten für die Teilnehmer ausführen, sondern ihnen nur 
helfen, die angewandte Technik zu verstehen und sie in 
Aktion zu begleiten. Jeder sollte seine Puppenfigur mit der 
Unterstützung der Anführer selbst bauen.
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Bei der Arbeit mit einer großen Gruppe (in diesem Fall 25 
Personen) ist es notwendig, die Puppen so aufzubewahren, 
dass man leicht erkennt, wem sie gehören. Die Trainer 
schlugen vor, dass jeder Teilnehmer seine eigene Puppe 
mit seinen Initialen an dem “Hals” markieren würde.

Da die Klassen von Personen besucht wurden, die 
verschiedene Sprachen sprachen und nicht alle Englisch 
ausreichend beherrschten, war es manchmal schwierig, 
sich in der Gruppe gut zu verständigen. In dieser Situation 
funktionierte es gut, den Schwerpunkt auf Aktivitäten 
und nicht auf mündlichen Kontakten zu legen, die dazu 
beitrugen, die geplanten Ergebnisse zu erzielen.

Das Ersetzen einer Live-Performance durch das Filmen 
einer von der Gruppe vorbereiteten Show kann eine 
zufriedenstellende alternative Form des Höhepunkts des 
Workshop-Prozesses sein.

Ergebnisse Eine große, ethnisch heterogene Gruppe von 
Erwachsenen, von denen einige nur eingeschränkte 
Kommunikationsmöglichkeiten auf Englisch hatten, 
konnte Puppen herstellen und gemeinsam an einer Show 
arbeiten, die gedreht wurde. Die Entscheidung, anstelle der 
öffentlichen Vorführung eine Filmvorführung zu registrieren, 
ermöglichte es, den Unterricht unter Beteiligung aller 
Teilnehmer zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Fallstudie Dem Alltag entfliehen
Organisation/ Land Citizens Theatre, Glasgow, Schottland
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

"R" ist eine fünfzigjährige Frau, die die Werkstattaufgaben 
selbständig erledigte und den Prozess der 
Puppenherstellung in sich aufnahm. Sie war immer 
anwesend und leistete einen großen Beitrag zur Arbeit 
der Gruppe, zur Erprobung und Umsetzung einzelner 
Aufgaben.

Auf die Frage, ob die Puppe, die sie geschaffen hat, sie 
an jemanden erinnert, antwortete “R” ohne zu zögern, 
dass sie sie an sich selbst erinnerte. Sie erklärte, dass 
sie in ihrer Familie eine solche Puppe war, die von 
ihren Verwandten in verschiedene Richtungen gezogen 
wurde. Werkstatterfahrung - Arbeiten mit einer Puppe - 
bewertete sie als therapeutisch. Als sie eine Puppenfigur 
schuf, vergaß sie die ganze Welt und fühlte sich frei, 
befreit von der Verantwortung für andere, die sie nicht 
zu Hause ließen.

Beschreibung der 
Workshop-aktivitäten

Diese Teilnehmerin suchte einen Raum und eine Zeit, 
die nur ihr gewidmet waren, damit sie über ihren Platz 
in der Welt und ihre Position in der eigenen Familie 
nachdenken konnte. Es hat sich als sehr wertvoll für 
“R” herausgestellt, eine Puppe zu erschaffen und 
herauszufinden, wer sie ist. Es erlaubte ihr, versteckte 
Frustrationen aufzudecken und sie in Marionettenform 
zu sehen.
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Schlussfolgerung Diese Fallstudie ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kreativität 
von den Teilnehmern an der Projektmethodik befreit wird 
und sie wie in einer sicheren Umgebung, ohne bewertet 
zu werden, sich selbst entdecken können. Für "R" hatte 
dieser einfache Umstand, ihre Zeit, ihren Raum und ihre 
Unterstützung zu opfern, eine große therapeutische 
Bedeutung. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass kleine 
Dinge enorme Auswirkungen haben können.

Stärken des Prozesses

Das Schneiden des Papiers und der Schnur in Stücke der richtigen Größe vor dem Treffen 
mit der Gruppe erwies sich als eine sehr gute Lösung, da während des Unterrichts keine Zeit 
blieb. Darüber hinaus kamen einige Teilnehmer zu Workshops mit kleinen Kindern, sodass 
die Verwendung einer Schere gefährlich wäre.

Die Entscheidung, die Abschlusspräsentation, statt einer öffentlichen Aufführung zu filmen, 
war richtig. Es war eine zusätzliche Attraktion für die Teilnehmer, die eine Wiederbelebung 
verursachte und zu einem zusätzlichen Motivationsmechanismus wurde, wenn sie an 
Begeisterung und Arbeitsbereitschaft verlieren konnten.
Eine gute Lösung bestand darin, die Teilnehmer an mehreren miteinander verbundenen 
Tischen zu versammeln, wodurch es einfacher war, sich in einem Raum zu konzentrieren, 
in dem Chaos und reger Verkehr herrschten. Wir haben es geschafft, eine gute, anregende 
Atmosphäre zu schaffen, alle haben bereitwillig und mit Engagement am Unterricht 
teilgenommen, Spaß gehabt und viel geredet.

Die Teilnehmer nahmen einen Teil der Puppen fest und bauten sie neu, damit sie während 
der Feier des Internationalen Frauentags, der einen Monat nach Projektende fiel, verwendet 
werden konnten. Dies zeigt den starken Einfluss, den diese Erfahrung auf die Teilnehmer 
hatte.

Schwächen des Prozesses

Zwei Faktoren stellten eine besondere Schwierigkeit bei der Arbeit des Workshops dar: 
eine große Anzahl von Teilnehmern und ständige Bewegung und Verwirrung im Bereich 
des Dirigierens von Klassen. Aus diesem Grund war es nicht möglich, bestimmten 
Aktivitäten ausreichend Zeit zu widmen. Bei angenehmeren Bedingungen könnten längere 
Diskussionsrunden stattfinden, in denen über einzelne Phasen des Prozesses nachgedacht 
wird.

Die unregelmäßige Teilnahme am Unterricht verursachte Schwierigkeiten bei der Leitung 
der Gruppe. Es musste viel Zeit für die Herstellung von Puppen aufgewendet werden, 
damit diejenigen, die in bestimmten Klassen abwesend waren, daran teilnehmen konnten. 
Die Trainer hatten Probleme, das Workshop-Programm im Voraus zu planen, da sie nicht 
wussten, wie sich die Gruppe von Woche zu Woche zusammensetzen würde.
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Arbeitslose Frauen und Rentnerinnen 
(BABILONAS)

Youth Centre Babilonas führte Pilotkurse mit zwei Gruppen von arbeitslosen und 
pensionierten Frauen durch, die aufgrund verschiedener Hindernisse und Probleme im 
Rahmen des CC-Projekts “Frauen am Scheideweg des Lebens” vorstellig wurden. Sie 
kamen aus unterschiedlichen Verhältnissen und Altersgruppen und kannten sich vor 
Beginn der Workshops nicht.
Der Unterricht wurde von zwei Trainerinnen geleitet. Arune Taunyte ist Grafikdesignerin 
und Pädagogin mit langjähriger Berufserfahrung in europäischen und nationalen 
Projekten zur nichtformalen Bildung und Anwendung künstlerischer Techniken. Sie 
verfügt auch über eine psychodramatische Spezialisierung, die bei Aktivitäten für 
benachteiligte Hintergründe hilfreich ist. Rolanda Sliazienė ist Trainerin, Dozentin und 
Beraterin im Bereich der informellen Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen, 
einschließlich Personen aus besonders sensiblen Gruppen. Er beschäftigt sich mit 
emotionaler Intelligenz und verfügt über langjährige Erfahrung in europäischen und 
nationalen Projekten zur nicht formalen Bildung und Anwendung künstlerischer 
Techniken.

Der Begriff “Frauen am Scheideweg” sprach Teilnehmer an, die sich im Leben verloren 
und über ihre Zukunft unsicher fühlten. Sie betonten vor allem die Notwendigkeit, das 
Selbstwertgefühl zu stärken. Zu den zahlreichen Problemen, auf die sie hinweisen, 
gehören:    

• ein Gefühl der Einsamkeit
• innere Angst
• Sinn für Nutzlosigkeit
• ein Gefühl der Leere und Traurigkeit
• geistige, körperliche und emotionale Müdigkeit
• Unfähigkeit, sich selbst zu finden
• Mangel an Lebensgefühl
• Unsicherheit, wie man als Community-Mitglied nützlich sein soll
• mangelnde Sicherheit in der aktuellen und zukünftigen Situation
• ein Gefühl von Fremdheit
• Depression 

Die Frauen mussten zunächst an ihr eigenes kreatives und soziales Potenzial glauben, um 
Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. Sie hatten unterschiedliche Erwartungen 
an die Workshops. Einige erwarteten, dass es nur eine Gelegenheit sein würde, eine 
Puppe zu kreieren, aber für andere bedeutete der Titel des Programms, dass sie an 
therapeutischen Kursen teilnehmen würden. Daher bestand die erste Herausforderung 
für die Trainerinnen darin, die spezifischen Bedürfnisse der Gruppe kennenzulernen 
und den Zweck der Klassen an sie anzupassen.

Nach Abschluss des Pilotprojekts waren Selbstwertgefühl und Kreativität der 
Teilnehmerinnen sowie Verbesserungen im Bereich Selbstreflexion und Gruppenarbeit 
klar und offensichtlich. Durch die Teilnahme am Unterricht gewannen Frauen mehr 
Selbstvertrauen und wurden mobilisiert, um ihre Probleme und Gefühle zu verbalisieren. 
Das Vertrauen in das eigene Potenzial wurde gestärkt und die Kommunikations- und 
Teamfähigkeit verbessert. 
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Organisation/ Land Youth Centre BABILONAS, Litauen
Der Kontext der 
Durchführung des 
Pilotprogramms

Vor der Durchführung des Pilotprogramms wurde 
die Projektpräsentation für potenzielle Teilnehmer 
organisiert, die persönlich eingeladen wurden, und eine 
Ankündigung des Treffens auf Facebook veröffentlicht. 
Einladungen an Sozialarbeiter aus etwa einem Dutzend 
Filialen wurden ebenfalls verschickt. Zu dem Treffen 
kamen 17 Frauen, von denen 12 beschlossen, an den 
Kursen teilzunehmen, und schließlich bestand die 
Gruppe aus 9 Teilnehmern. Die Workshops wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Puppentheater in Vilnius 
durchgeführt.

Zielgruppe Die Workshopgruppe bestand aus 9 Frauen im Alter von 
38 bis 70 Jahren. Sie waren arbeitslos, geschieden und 
im Ruhestand.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser 
Gruppe zusammenarbeitet (auf Englisch). 

Ziele der Workshops Hauptziel des Unterrichts war es, den Teilnehmer die 
Besonderheiten der Puppenkunst und ihre vielfältigen 
Möglichkeiten durch den Einsatz des professionellen 
Puppentheaters näher zu bringen. Dies sollte genutzt 
werden, um Leute, die an der Arbeit mit einer Puppe 
beteiligt waren, auf Animationsaufgaben vorzubereiten.

Materialien Verschiedene Arten von Theaterpuppen.

Beschreibung des 
Prozesses/ Präsentation der 
gewählten Technik, die sich 
als gute Praxis erwiesen hat

Das Pilotprojekt umfasste acht Workshops, die gemäß 
dem in den Grundzügen der Methodik methodologische 
Leitlinien beschriebenen Kursprogramm geplant 
waren. Es wurden jedoch einige Neuerungen 
eingeführt. Nach den Kursen, in denen Papierfiguren 
hergestellt wurden, wurden die Teilnehmer zum 
örtlichen Puppentheater (Vilnius Puppet Theatre) 
eingeladen, wo ihnen ein professioneller Puppenspieler 
verschiedene Puppentypen und die Art und Weise 
ihrer Animation vorstellte. Frauen hatten auch die 
Möglichkeit, die Puppen selbst zu beleben und 
verschiedene Animationstechniken kennenzulernen. 
Diese Unterrichtsstunde sollte in erster Linie zeigen, 
wie Puppen dazu beitragen, Gefühle und Standpunkte 
auszudrücken und das Gefühl der Einsamkeit zu 
minimieren. Die Puppe externalisiert die Persönlichkeit, 
ist Symbol und Metapher und führt gleichzeitig die 
Perspektive der Verallgemeinerung ein. Ihre Handlungen 
sind universeller als die Handlungen eines Schauspielers. 
Dank der Verwendung der Puppe ist es möglich, Ihre 
eigenen Probleme von der Seite zu betrachten und nach 
Lösungen in einem konventionellen und minimierten 
Theatermodell der Realität zu suchen. Puppenkunst 
kann daher eine der besten Möglichkeiten sein, nach 
Lösungen für die Nöte des Lebens zu suchen. Es ist 
einfach, mit einer Puppe zu kommunizieren. 
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Wenn jemand nicht den Mut hat, direkt über sich selbst 
zu sprechen, geben Sie ihm eine Puppe und lassen Sie ihn 
mit ihr sprechen. Dann wird es auch nicht peinlich sein, 
Fehler zu machen, denn es werden Fehler der Puppen 
sein. Puppen können sich in der Kunst und in der Therapie 
beweisen, sie sind ein Fenster zur Welt, sie helfen ihr, 
auf unterschiedliche Weise wahrgenommen zu werden. 
Das Puppenspiel versucht vor allem, problematische 
Situationen zu veranschaulichen und den Betrachter 
zu ermutigen, nach Lösungen zu suchen und nicht nur 
mit perfekter Animation umzugehen. In den folgenden 
Kursen nach dem Besuch des Puppentheaters wurden 
die Teilnehmerinnen eingeladen, ihre Überlegungen 
mitzuteilen. Sie waren beeindruckt von der 
Leidenschaft und Professionalität des Puppenspielers 
und der Art und Weise, wie sie für sie sorgten und eine 
angenehme Atmosphäre des Treffens schufen. Eine 
der Teilnehmerinnen zeigte sich am Anfang skeptisch 
und zeigte sich überrascht, dass die Gruppe nur dem 
Schauspieler zuhören muss. Was er sagte, erwies sich 
jedoch sowohl für sie als auch für andere als interessant. 
Eine andere Teilnehmerin veränderte ihre Sicht auf 
das Puppentheater grundlegend. Anfangs war sie 
darüber negativ, aber das Animieren der Theaterfiguren 
interessierte sie sehr.

Bemerkungen der 
Trainerinnen

Die Trainerinnen empfehlen, einen Besuch in einem 
professionellen Puppentheater als zusätzliche 
Aufklärungsveranstaltung zu organisieren, wenn es 
gelingt, einen charismatischen Puppenspieler zu finden, 
der den Teilnehmern seinen Workshop vorstellt.

Es ist auch empfehlenswert, den Puppenspieler nach 
Möglichkeit zu dem Teil des Prozesses einzuladen, 
bei dem mit den Puppen Bühnengeschichten erstellt 
werden.

Ergebnisse Die Teilnehmerinnen waren fasziniert von den großen 
Möglichkeiten, die die Theaterpuppe bietet. Nach 
einem Treffen mit einem professionellen Puppenspieler 
gewannen sie wertvolle Inspiration und Motivation 
für die Werkstattarbeit und nahmen eifrig am 
Theaterabenteuer teil.

Fallstudie Puppen wechseln den Besitzer - sie bauen eine Beziehung 
zu der Theaterfigur auf, die er geschaffen hat.

Organisation/ Land Youth Centre Babilonas, Litauen
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

Man könnte den Eindruck haben, dass die Teilnehmerin "E" 
etwas skeptisch gegenüber der Herstellung von Puppen 
war und mit der von ihrer gemachten Figur unzufrieden 
war: 
"Ich bin es gewohnt, hochwertige Dinge zu tun. Ich konnte 
diese Puppe nicht so machen, wie ich wollte. Es sieht nicht 
gut aus, es sollte raffinierter gekleidet sein. "
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 “E” wollte sich nicht eingestehen, dass sie eine Perfektionistin 
ist. Sie akzeptierte sich nicht so wie sie ist.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Nachdem die Teilnehmerinnen Papierfiguren erstellt und 
ihnen einen individuellen Charakter verliehen hatten, 
saßen sie im Kreis, jede mit ihrer Puppe auf den Knien 
und tauschten Eindrücke aus. Am Ende dieses Austauschs 
tauschten die Trainerinnen unerwartet die Puppen aus, 
so dass jede Person in die Hände eines "Fremden" geriet. 
Auf die Frage: "Was, wenn ich Ihnen sage, dass dies jetzt 
Ihre Puppe ist?", reagierten die Teilnehmer mit deutlicher 
Bestürzung. Einige schrien spontan: „Nein!”. 

Während der Diskussion über diese Situation in der 
Gruppe gab eine der Teilnehmerinnen zu, dass sie mehr 
Zeit brauchen würde, um ihre Puppe kennenzulernen und 
Kontakt mit ihr aufzunehmen. Eine andere erklärte, dass 
alle Teilnehmer des Unterrichts sich Mühe und Energie 
gaben, um Figuren zu schaffen, und dass sie ihre Puppe 
gerne zurückhaben würde.

“E” sagte nachdrücklich, dass sie ihre Puppe zurückholen 
wollte und dass sie verstand, wie wichtig es für sie war. 
Dank des Eingreifens der Trainerinnen sah sie ihre Puppe 
in einem anderen Licht, weil sie während des Austauschs 
den Eindruck hatte, dass die Puppe ein Teil von sich selbst 
war.

Schlussfolgerung Es war nicht mehr nötig, "E" davon zu überzeugen, dass 
ihre Puppe so war, wie sie sein sollte. Als die Puppen 
ausgetauscht wurden, stellte sie fest, dass sie mit einer 
Puppenfigur verbunden war.
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 Frauen am Scheideweg des Lebens 
(BABILONAS)

Organisation/ Land Youth Center Babilonas, Litauen
Der Kontext der 
Durchführung des 
Pilotprogramms

Die Workshops wurden in Zusammenarbeit mit einem 
der wichtigsten Kulturzentren in Vilnius (Vilnius Teachers' 
House) organisiert.

Zielgruppe An den Kursen nahmen 11 Frauen teil, die mit verschiedenen 
schwierigen und komplizierten Lebenssituationen zu 
kämpfen hatten. Dies waren unter anderem arbeitslose 
oder geschieden Frauen, im Ruhestand, im Leben verloren 
und auf der Suche nach einem neuen Weg für sich selbst, in 
verschiedenen Altersgruppen und mit unterschiedlichen 
sozialen Hintergründen.

Besuchen Sie den Blog der Trainerin, die mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet (auf Englisch).

Ziele der Workshops Das Hauptziel des Kurses war es, das Selbstvertrauen 
der Teilnehmer zu stärken, ihr Selbstwertgefühl zu 
verbessern, soziale Kompetenz zu entwickeln, Kreativität 
anzuregen - damit sie zum aktiven Leben zurückkehren, 
Entscheidungen treffen und mit anderen kooperieren 
können

Materialien Rollen aus grauem Papier, Schnur, Schere, buntem 
Seidenpapier, Stoffresten in verschiedenen Farben, 
selbstklebende Blätter, Pappe und A4-Blätter, Marker.

Beschreibung des Prozesses 
/ Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute 
Praxis erwiesen hat

Das Pilotprojekt umfasste sieben Workshop-Sitzungen und 
war die Umsetzung des in den methodischen Leitlinien 
beschriebenen Programms, an dem die Trainer jedoch 
einige Änderungen vorgenommen haben.

In einem der Workshops ging es darum, eine engere 
Beziehung zur Puppe aufzubauen und die Fähigkeiten 
ihrer Animation zu erlernen.

Zuerst wurde die Technik der Wiederbelebung einer 
Puppenfigur durch drei Personen vorgestellt, und dann 
wurden die Teilnehmer aufgefordert, eine einfache Übung 
durchzuführen, in der nur eine Person den Kopf und die 
Hände der Figur animierte:

• Puppen begrüßen sich auf unterschiedliche Weise, 
z. B. indem sie einen Händedruck austauschen, eine 
Hand in einer einladenden Geste heben und den Kopf 
neigen, sich umarmen.  

• Puppen bilden einen dynamischen Mechanismus - 
eine “Maschine”, die eine nach der anderen mit ihrer 
eigenen Bewegung und ihrem eigenen Klang zur 
gemeinsamen Anordnung der Figuren beiträgt.

• Eine der Puppen führt eine Aktion aus, die leicht zu 
erkennen ist (z. B. Haare kämmen, Zähne putzen, 
tanzen). Eine andere Puppe schließt sich ihr mit 
der Frage an: “Was machst du?” Der erste Charakter 
antwortet mit einem Hinweis auf eine andere Aktion 
als die, mit der sie beschäftigt war. Dies ist eine Aufgabe 
für die Puppe, die die Frage gestellt hat - jetzt muss sie 
die richtige Bewegung und Gesten finden, die die “Set” 
-Aktivität veranschaulichen.
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Der Glaube an die Kreativität der Teilnehmer hilft 
überraschende Ergebnisse zu erhalten.

Ergebnisse Die Teilnehmerinnen zeigten sich von der Wichtigkeit eines 
flexiblen und offenen Umgangs mit anderen Menschen 
überzeugt und waren sich zum Teil bereits bewusst, dass 
ihnen das Wesentliche in der Kommunikation fehlt. Sie 
waren motiviert, über sich selbst nachzudenken, Ideen und 
Eindrücke in der Gruppe auszutauschen. Sie haben viel 
voneinander gelernt und akzeptiert, dass die Unterschiede 
und Unterschiede, die zwischen Menschen bestehen, eine 
Quelle der Erkenntnis sind, die dabei hilft, sich selbst und 
andere zu entdecken.

Die Teilnahme am Workshop stärkte die sozialen 
Kompetenzen der Teilnehmerinnen. Die Animation von 
Puppen, die zur Schaffung des gesamten Theaterinhalts 
der Etüden führte, erforderte Teamarbeit, gemeinsame 
Entscheidungen, gegenseitiges Verständnis, Achtsamkeit, 
Geduld, Toleranz und Koordination der Aktivitäten. All 
diese Fähigkeiten sind äußerst nützlich, um ein aktives 
Leben und einen Job zu führen.

Fallstudie Eine wertvolle Zeit mit einer Puppe verbracht
Organisation/ Land Youth Centre Babilonas, Litauen
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

Im Kontakt mit der Teilnehmerin “H” spürte man die tiefe 
innere Traurigkeit in sich. Sie war nicht glücklich mit der 
Puppe, die sie kreierte: „Ich habe den Eindruck, dass sie 
sehr ehrlich ist, aber auch irgendwie angespannt und sogar 
schwach, unfähig. Sie hat keine Verbindungen zu anderen 
Menschen, zu ihre Umgebung. 

• Die anderen Teilnehmer mit ihren Puppen nehmen 
nacheinander teil und die Übung dauert so lange, bis 
die Ideen und das Engagement der Gruppe erschöpft 
sind.

In der nächsten Phase des Workshops ging es darum, die 
Puppe von drei Animatoren gemäß den Anweisungen 
der Person zu animieren, die die angegebene Figur 
erstellt hat. Thema der Animation waren verschiedene 
Gymnastikübungen.

Diese Aktion stimulierte die Kreativität der Gruppe 
und war ein sehr effektives Aufwärmprogramm, das 
die Teilnehmerinnen auf die Animation der Puppen in 
der Aufführung vorbereitete. Es verbesserte auch die 
Kommunikationsfähigkeiten und die Koordination der 
Bewegungen der Teilnehmerinnen.

Bemerkungen der 
Trainerinnen 

Bei der Schaffung einer sicheren und freundlichen 
Atmosphäre hilft ruhige Musik im Hintergrund der 
Teamarbeit der Gruppe.

Die Trainer sollten flexibel und aufmerksam sein, um Wege 
zu finden, die für alle Teilnehmer optimal sind, oftmals 
unterschiedlich in Bezug auf Alter und Lebenserfahrungen.
Eine gute Methode für den Animationsunterricht 
besteht darin, die Schwierigkeit der für die Gruppe 
festgelegten Aufgaben zu bewerten. Angefangen von 
einfachen Übungen bis hin zur Einführung komplexerer 
Animationsaktivitäten bieten sich den Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und 
sich den schwierigeren und komplexeren Aktivitäten zu 
stellen, die in der Endphase durchgeführt werden müssen.



66 67

Sie lächelt oder lacht nicht, sie weint nicht, als wäre sie nicht 
ganz lebendig. Ich weiß nicht, wie ich Vitalität gewinnen 
kann ... 

“Die “H” -Beziehung zur Puppe war tief und voller Reflexion. 
Nach dem Unterricht nahm sie sie mit nach Hause und 
veränderte ihr Aussehen ein wenig. Während einer der 
Sitzungen verbrachte “H” eine besondere Zeit mit ihrer 
Puppe - sie sprach mit ihr und tanzte. Ihre Einstellung zu 
den Charakteren hat sich geändert: 

“Meine Puppe lacht, obwohl sie allein ist und sich sehr 
einsam fühlt ... Sie erzählte mir, dass ich ihren Hals mit 
einer Schnur zu festgedrückt habe. Ich habe nicht gefragt, 
warum sie lachte ... Wir haben nicht zusammen gelacht ... 
So viel Spaß kommt jetzt von ihr ... Und das mag ich sehr. 
Jetzt ist unsere Beziehung anders. Ich will sie nicht mehr 
verbrennen.”

Von diesem Moment an beobachteten die Trainerinnen 
eine signifikante Änderung des Verhaltens von “H”. Sie 
gewann Selbstvertrauen und Vitalität.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

Nachdem die Arbeit an der Konstruktion und 
Personalisierung von Papierfiguren abgeschlossen war, 
schlugen die Trainerinnen vor, dass jede Teilnehmerinnen 
20 Minuten für ihre Puppe durch Sprechen, Tanzen, 
Singen, Spielen oder einfach nur mit ihr in Ruhe zu bleiben, 
aufwenden würde. Während der Übung gab es ruhige, 
entspannende Musik, die sich als sehr hilfreich herausstellte.

Schlussfolgerung Bei “H” hat es einige Zeit gedauert, ihre Puppe, ihr “Alter 
Ego”, kennenzulernen. Dank der Übung zur Kommunikation 
mit Papierfiguren entdeckte “H” an sich eine innere 
Freude, die sich allmählich in ihr zu entwickeln begann. 
Andere Teilnehmer lernten während dieser Aktivität und 
unmittelbar danach viel über sich selbst, wenn sie ihre 
Überlegungen und Eindrücke teilten.

Stärken des Prozesses

Als besonders wichtige und positive Aspekte der Erfahrung des Pilottrainers wiesen sie auf 
die Einfachheit der Technik der Figurenherstellung, den emotionalen Kontakt mit den von 
den Teilnehmerinnen geschaffenen Puppen, die Möglichkeit hin, über sich selbst und andere 
indirekt, jedoch durch einen theatralischen Charakter, zu sprechen und ausreichend Zeit für 
Reflexion und Austausch von Eindrücken, Beobachtungen, Kommentaren zu geben.

Während dem “Kennenlernen” der Teilnehmerinnen mit den Puppen wurde eine Übung 
vorgeschlagen, bei der alle Puppen nacheinander auf einen Stuhl im Kreis gestellt wurden 
und die gesamte Gruppe darüber sprach. Die letzte Person, die den Charakter charakterisierte, 
war ihr Schöpfer. Trainer empfehlen diese Methode, da sie eine kostenlose Konversation über 
Gruppenmitglieder ermöglicht. Wenn eine Puppe charakterisiert ist, wird auch gesagt, wer 
sie geschaffen hat. Wie die Kursteilnehmer selbst feststellten, konnten sie bei dieser Übung 
von außen auf sich selbst blicken, und viele verborgene Bedeutungen und Dinge wurden 
unerwartet aufgedeckt.

Die Stärken der Projektmethodik sind auch: der Reichtum und die Vielfalt der verwendeten 
Techniken (Arbeit an Theateretüden, psychodramatische Techniken, Gruppenbildungsübungen 
und die Befreiung von Kreativität) und die Flexibilität der CC-Methode.
Der Glaube an die Kreativität der Teilnehmer ermöglichte es uns, überraschende Ergebnisse 
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zu erzielen. Während des Unterrichts fühlten sich Frauen frei und gewannen den Mut, über 
sich und andere zu sprechen - nicht direkt, sondern mit Hilfe von Puppen. Diese Erfahrung 
hat ihre sozialen Kompetenzen gestärkt. Die Animation von Puppen und die Vorbereitung 
von Theaterszenen, die wichtige Inhalte enthalten, erfordert nicht nur die Kreativität einzelner 
Menschen, sondern vor allem Teamwork, die Fähigkeit, eine gemeinsame Strategie zu 
kommunizieren und sich auf eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu einigen.

Schwächen des Prozesses

Die Schwächen der Piloterfahrung betrafen hauptsächlich praktische Fragen. Bei den von 
Babylonas organisierten Gruppen mussten die Teilnehmerinnen, die sich vor Beginn des 
Unterrichts nicht kannten, integriert werden - die richtige Zeit musste für das Aufwärmen 
aufgewendet werden.
Eine weitere Komplikation war der Zeitplan der Workshops. Zwischen den Sitzungen gab es 
ziemlich lange Intervalle, und nicht alle Teilnehmerinnen konnten an jeder Sitzung teilnehmen. 
Die ständige Wiedereingliederung der Gruppe erforderte also zusätzlichen Aufwand und Zeit.

Es kam häufig vor, dass der vorbereitete Zeitplan überarbeitet werden musste, da der Workshop-
Prozess unter dem Einfluss emotionaler Reaktionen der Teilnehmerinnen und der Trainerin 
auf die neue Situation in der Gruppe reagieren musste. Es verursachte auch vorübergehende 
Veränderungen und verlangte von den Führungskräften, sehr flexibel und offen für aktuelle 
Herausforderungen zu sein.
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Auswanderer (CSC DANILO DOLCI)
Der Workshop in Palermo begann im März 2018 und wurde von zwei Pädagogen geleitet, die 
am Training in Glasgow teilnahmen. Dario Ferrante ist Trainer und Moderator in europäischen 
Projekten, die sich hauptsächlich der Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen widmen - 
Einwanderern, Asylbewerbern und jungen Menschen mit benachteiligtem Hintergrund. 
Lorella Libeccio ist eine Psychologin, die sich aktiv an Gemeinschaftsprojekten beteiligt.

Zwölf Einwanderer und zwei Erziehungsberechtigte des Flüchtlingsheims nahmen an fünf 
Workshops teil, die jeweils 2,5 bis 3 Stunden dauerten und jede Woche durchgeführt wurden. 
Als Ergebnis der Aktivitäten der Gruppe entstand eine kurze Theatergeschichte.

Die Arbeit mit Zuwanderern war eine große Herausforderung, vor allem aufgrund der 
mangelnden Motivation der Teilnehmer. Asylsuchende warten lange, bis sie die erforderlichen 
Unterlagen erhalten, und verlieren angesichts der Bürokratie das Interesse an neuen 
Vorschlägen für Maßnahmen, insbesondere wenn sie sich auf Kunst beziehen (was nicht mit 
materiellen Ergebnissen verbunden ist).

Trotz der oben genannten Schwierigkeiten hat sich das Projekt als nützlich erwiesen, um 
verschiedene Hindernisse zu überwinden, mit denen Flüchtlinge in diesem schwierigen Stadium 
der Integration konfrontiert sind. Zusätzlich zu den langwierigen bürokratischen Verfahren 
sind Sprachprobleme und kulturelle Unstimmigkeiten, diskriminierende Einstellungen und 
Einstellungen gegenüber “Fremden”, die in der lokalen Umgebung vorkommen, das Problem. 
Hauptziel des Workshops war es daher, das Selbstwertgefühl der Teilnehmer zu stärken. 
Das Theater bietet die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu schließen und Beziehungen 
aufzubauen, die auf Vertrauen und Dialog beruhen. Dies wirkt sich zweifellos positiv auf das 
Wohlbefinden und die Psyche aus und hilft den Zuwanderern, für sie aktive Mitglieder einer 
neuen Gesellschaft zu werden. Darüber hinaus war es ein Motivationsfaktor, am Ende des Kurses 

ein Zertifikat zu erhalten, und ermutigte die Auswanderer, an der Ausbildung teilzunehmen. 

Organisation/ Land Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italien
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

Der Workshop wurde in Zusammenarbeit mit drei 
Organisationen veranstaltet, die sich mit Migranten 
in Palermo befassen. Sie wurden in der CSC-Zentrale 
durchgeführt - in den Büroräumen und im Schulungsraum.

Zielgruppe An den Kursen nahmen Migranten und Asylsuchende teil, 
die sich in Flüchtlingszentren im Zentrum von Palermo 
und anderen Stadtteilen aufhielten. Sie waren Männer, 
Neuankömmlinge aus verschiedenen afrikanischen 
Ländern - Senegal, Mali, Elfenbeinküste, und Bangladesch.

Besuchen Sie den Blog des Trainers, der mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet (auf Englisch).

Ziele der Workshops • Stärkung des Selbstwertgefühls;
• Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten in einer 

Fremdsprache;
•  Vermittlung der Fähigkeiten zur Arbeit in einer Gruppe.

Materialien Graues Papier, Schnur, Stoffreste, Schere, Klebeband, 
verschiedene Gegenstände im Raum, farbiges Papier, die 
Werkzeugkiste von "Kreativem Denken" (eine Tasche mit 
verschiedenen Dingen, die CSC in seinen Workshops für 
kreatives Denken verwendet hat).



72 73

Beschreibung des Prozesses 
/ Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute Praxis 
erwiesen hat

Der Ablauf der Pilotkurse in Palermo stimmte weitgehend 
mit dem in den methodischen Leitlinien dargelegten 
Programm überein.

Der Workshop begann mit dem Zeigen von Filmteilnehmern 
mit Anweisungen zum schrittweisen Erstellen einer Papier- 
und Schnurpuppe (Video). Dann versammelten sich alle 
im Kreis um verschiedene Materialien, die zuvor von den 
Lehrern vorbereitet worden waren, um ihre eigenen 
Puppenfiguren zu machen.

In der nächsten Sitzung wurden die Übungen “Zwei Stühle” 
als Aufwärmübung und “Stuhlfiguren” verwendet, um der 
Gruppe zu helfen, Geschichten für die Theaterinszenierung 
zu entwickeln. Den Trainern zufolge erwies sich die 
zweite Technik als sehr wirksamer Mechanismus, um die 
Vorstellungskraft der Teilnehmer zu stimulieren, was zur 
Entstehung verschiedener Geschichten führte. Mitglieder 
der Gruppe haben sie gerettet und es war eine Art Test, um 
ihre Schreibfähigkeiten zu überprüfen.  Den Teilnehmern 
stand ein Sack voller verschiedener Gegenstände zur 
Verfügung, mit denen CSC Workshops zum “kreativen 
Denken” durchführte. Es ist eine Art magische Kiste - mit 
seltsamen und ungewöhnlichen Gegenständen.

Bemerkungen der Trainer Während des Unterrichts kam es zu einer Pattsituation, als 
Teilnehmer aus Bangladesch die Herstellung von Puppen 
mit religiöser Praxis in Verbindung brachten, die in ihrer 
Heimatkultur präsent ist. Für sie bedeutete dies eine 
besondere Art des Gebetes und eine Art Ritus, wonach 
die Puppe in einigen religiösen Praktiken weggeworfen 
werden sollte. Aus diesem Grund ist Puppenkunst keine 
angemessene Form der Arbeit mit Einwanderern aus 
diesem Land, sie hilft nicht im Integrationsprozess.
Während des Baus der Puppen fand eine weitere 
Veranstaltung statt. Einer der Teilnehmer äußerte sich 
in Worten zur Arbeit einiger Gruppenmitglieder: Diese 
Puppen sind Christen und unsere nicht ...

Die Übung “Zwei Stühle” funktionierte im Workshop 
aufgrund der Sprachbarriere, die es unmöglich machte, 
komplexe Gefühle und Emotionen auszudrücken, nicht 
gut. Unter den Teilnehmern befanden sich Asylbewerber, 
die gerade in Sizilien angekommen waren, viele von 
ihnen waren nicht in der Lage, in einer Fremdsprache zu 
kommunizieren, und in ihrem Fall erwies sich diese Technik 
als nutzlos.
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Die Trainer empfehlen Methoden, die kreatives Denken 
anregen. Zusätzlich zu den Materialien und Gegenständen, 
die im Workshopraum zur Verfügung stehen, lohnt es sich, 
den Teilnehmern eine “magische Kiste” zu schenken - eine 
Sammlung verschiedener seltsamer und faszinierender 
Sachen, die die Vorstellungskraft beeinflussen, die 
Kreativität anregen und die aktive Teilnahme am Unterricht 
fördern.

Ergebnisse Die Sprachkenntnisse der Teilnehmer haben sich durch die 
Workshops verbessert. Sie erlangten auch mehr Redefreiheit 
im öffentlichen Raum und mehr Selbstvertrauen.
Sie weckten ihre Neugier und ihr Interesse an verschiedenen 
Arten von Aktivitäten. Die endgültige Aufführung war für 
sie eine neue Situation, in die sie verwickelt waren und die 
sie zutiefst befriedigte, weil die Zuschauer die Aufführung 
wirklich mochten.
Puppenspielkunst half den Teilnehmern, neue Beziehungen 
aufzubauen, die auf Vertrauen und Dialog beruhten und zur 
Verbesserung ihres psychischen Wohlbefindens beitrugen. 
Die Teilnahme an den Workshops half den Auswanderern, 
sich aktiv am Leben ihrer Gastgemeinschaft zu beteiligen.

Fallstudie “S “- Oberhaupt. 
Organisation/ Land Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italien
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

“S” (ein Mann im Alter von 20 Jahren) war von Anfang an 
der aktivste Teilnehmer, der sich sehr für den Unterricht 
engagierte. Seine persönliche Geschichte ist typisch für 
die meisten Asylbewerber. Eine lange und schwierige 
Reise nach Europa durch Libyen, auf dem Seeweg, 
auf Lebensgefahr. Momentan lebt “S” in einem der 
Flüchtlingszentren am Stadtrand von Palermo.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

“S” verließ kein Treffen und war sehr begeistert von der 
Arbeit mit einer Puppe. Er beteiligte sich aktiv an der 
Erstellung des endgültigen Szenarios der Bühne und 
übernahm die Kontrolle über diesen Prozess. Er inspirierte 
andere Teilnehmer, die endgültige Version der Geschichte 
zu entwickeln.

“S” leistete auch einen großen Beitrag zur Erstellung von 
Szenografien und Requisiten für die Abschlusspräsentation, 
zum Beispiel Fußballfelder und viele andere Elemente, die 
zur Veranschaulichung der Geschichte benötigt werden.

Ergebnisse Die Teilnahme am Workshop erweiterte den “S” 
-Denkhorizont. Er beschloss, an anderen von CSC 
Danilo Dolci organisierten Schulungen teilzunehmen. 
Dies bedeutet, dass der Einsatz neuer und innovativer 
Methoden bei der Arbeit mit Zuwanderern sich positiv 
auf ihre Interessen auswirken und sie dazu anregen kann, 
sich pädagogischen Herausforderungen zu stellen, was 
ihnen wiederum hilft, sich in die lokale Gemeinschaft zu 
integrieren.
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Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Puppenkunst mit 
Vorsicht und sehr bewusst eingesetzt werden muss. 
Die Arbeit mit Zuwanderern erfordert Erfahrung in der 
interkulturellen Mediation, da dies zu Missverständnissen 
und Verletzungen aufgrund spezifischer religiöser 
und religiöser Bedingungen oder anderer Aspekte der 
nationalen Identität führen kann.

Stärken des Prozesses

Puppen herzustellen ist eine attraktive Technik, die die Teilnehmer einbezieht und ihr volles 
Engagement garantiert. Die Arbeit mit einer Puppe macht viel Spaß und bringt konkrete 
Vorteile:
- erleichtert die Kommunikation mit anderen - hilft, Schüchternheit und Isolation zu 
überwinden;
- entwickelt Identifikations- und Nachahmungsfähigkeiten;
- es hilft, Gefühle und Emotionen besser auszudrücken;
- verbessert die Sprachkenntnisse (fließendes Sprechen, Verwendung neuer Wörter);
- weckt Kreativität (Geschichten erzählen);
- lehrt Teamwork.
In Italien könnte sich beispielsweise die Puppenkunst als ein wirksames Mittel erweisen, 
um italienische Einwanderer zu unterrichten und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu 
verbessern.

Schwächen des Prozesses

Einige Techniken in der Arbeit mit dieser bestimmten Gruppe haben sich als zu kompliziert 
für die Anwendung erwiesen. Insbesondere bei Übungen, bei denen eine mündliche 
Kommunikation erforderlich war (z. B. ein Kreis von Reflexions- und Bewertungssitzungen 
mit Kopftüchern), stieß man auf eine unüberwindliche Sprachbarriere. Es war jedoch 
möglich, Teilnehmer aus zwei Gruppen (Afrika und Asien / Bangladesch /) einzubeziehen, 
um Informationen über die unterschiedlichen Traditionen dieser beiden Kontinente und die 

beiden Gruppen gemeinsamen Werte auszutauschen. Dies half dabei, eine Geschichte in 
einem Team aufzubauen, und die Teilnehmer fühlten sich mehr mit der Theatergeschichte 
verbunden und schlossen sich eifriger der Erstellung dieser Geschichte an.

Die Bewertungsübung “Zwei Stühle” erwies sich als unbrauchbar, da sich die Teilnehmer in 
einer gefährlichen Position unwohl fühlten.

Schwierig waren auch Versuche mit einzelnen Bühnengeschichten, da einige von ihnen 
sensible Themen wie Betteln oder Alkoholkonsum berührten. 
Puppen werden in einer sich globalisierenden Welt immer weniger populär und es war 
schwierig, Künstler zu finden, die kooperieren konnten - Puppenspieler, die ihre Erfahrungen 
teilen oder andere Pädagogen ausbilden konnten.
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Frauen aus benachteiligten 
Verhältnissen (CSC Danilo Dolci)

In der zweiten in Italien organisierten Gruppe gab es Frauen mit benachteiligten Verhältnissen. 
Die Pilotaktivitäten fanden am Hauptsitz von “Spazio Donna” in Palermo (gemeinnützige 
Organisation “WeWorld”) statt. 

Moderiert wurden die Kurse von Dario Ferrante (Projektkoordinator am CSC Danilo Dolci), 
unterstützt von Emiliano Mungiovino und Grace Sciarrino (Sozialarbeiterin bei “WeWorld”).

Als Ergebnis des Workshop-Programms entstand eine Kurzperformance, die die Gruppe im 
September 2018 inszenierte.

Das Projekt “Spazio Donna” wird seit drei Jahren in Italien durchgeführt. In Palermo wurde 
es im Februar 2018 in Borgo Vecchio, einem der ärmsten Viertel der Stadt, ins Leben 
gerufen, dessen Hauptproblem Armut und Schulabbruch sind. In diesem Bereich sind auch 
organisiertes Verbrechen und illegale Praktiken an der Tagesordnung.
 
Das Hauptziel des Workshops war es, die Teilnehmerinnen mit neuen Fähigkeiten 
auszustatten und ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu verbessern. Ebenso wichtig 
war es, einen sicheren Ort zu schaffen, an dem sie lernen und sich wohl fühlen konnten. Die 
Schaffung eines solchen Raumes erwies sich als das wichtigste Ergebnis des Unterrichts. Es 
ermöglichte Frauen, ihre Gefühle und Emotionen während des gesamten Workshopprozesses 
frei auszudrücken. Frauen aus benachteiligten Verhältnissen sind sehr sensibel, daher ist die 
Bereitstellung einer “Komfortzone” für sie von entscheidender Bedeutung.

Organisation/ Land Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), Italien
Der Kontext der Durchführung 
des Pilotprogramms

Die Workshops wurden in der Zentrale von “Spazio Donna” 
und in der Zusammenarbeit mit dieser Organisation 
in Borgo Vecchio, dem Stadtteil Palermo, organisiert, 
der sich mit zahlreichen sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen auseinandersetzt. Die Anlage verfügt über 
viele Räume, die Frauen nutzen können. Sie haben unter 
anderem Kinderbetreuung und die Möglichkeit, die 
Küche zu benutzen.

Besuchen Sie den Blog des Trainers, der mit dieser Gruppe 
zusammenarbeitet (auf Englisch).

Zielgruppe An dem Workshop nahmen zehn Frauen teil, 
hauptsächlich junge Frauen (25 bis 30 Jahre) aus Familien 
in einer schwierigen Situation, die von Arbeitslosigkeit 
betroffen waren und unter den Folgen der Armut litten, 
sowie zwei Personen aus dem Personal der Einrichtung. 
Die Teilnehmer besuchen das Zentrum in der Regel 
dreimal pro Woche und nehmen an verschiedenen 
Aktivitäten wie Schneiderkursen, Sprachkursen oder 
anderen Schulungen teil.

Ziele der Workshops • Stärkung des Selbstwertgefühls der Teilnehmer - die 
Arbeit mit Puppen hilft beim Aufbau von Beziehungen 
zu anderen.

• Vertrauen mit der Kunst des Puppenspiels und des 
Erzählens von Geschichten (“Storytelling”).

• Kreativität anregen und lernen, im Team zu arbeiten.
Materialien Graues Papier, Schnur, Materialabfälle, Schere, Klebeband, 

farbiges Papier, Pappkartons in verschiedenen Größen, 
Garnkugeln und verschiedene Gegenstände sind im 
Werkstattbereich erhältlich.
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Beschreibung des Prozesses/ 
Präsentation der gewählten 
Technik, die sich als gute Praxis 
erwiesen hat

Der Ablauf der Pilotklassen stimmte weitgehend mit dem 
in den methodischen Leitlinien dargelegten Programm 
überein. 

Der Workshop begann damit, dass den Filmteilnehmern 
Schritt für Schritt erklärt wurde, wie man eine Papier- und 
Schnurpuppe herstellt (Video). Dann versammelten sich 
alle im Kreis um verschiedene Materialien, die zuvor von 
den Lehrern vorbereitet worden waren, um ihre eigenen 
Puppenfiguren zu machen. 

Während der dritten Sitzung wurden die Teilnehmer 
in Gruppen eingeteilt, in denen sie an der Erstellung 
von Story-Szenarien arbeiteten, die in früheren Klassen 
beschrieben wurden. Ihre Aufgabe war es auch, Ideen 
zu testen, indem sie Puppen animierten und versuchten, 
gemeinsame Themen auf diese Weise in eine Geschichte 
zu übersetzen. Die Hauptidee war es, den Verlauf der 
Szene nach Bühnen zu bestimmen.

Die vierte Sitzung war den Vorbereitungen für die 
Abschlusspräsentation gewidmet. Beide Gruppen hatten 
intensive Proben mit den Puppen und arbeiteten an der 
Theaterform von zuvor erfundenen und aufgezeichneten 
Geschichten. Trainer halfen ihnen. Die Teilnehmerinnen 
fertigten auch Kostüme für ihre Puppen und verschiedene 
Requisiten an, die für einzelne Szenen benötigt wurden.
Die Abschlusspräsentation fand im Hauptsitz von “Spazio 
Donna” statt.

Bemerkungen der Trainer Es ist sehr wichtig, von Anfang an eine freundliche 
und komfortable Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Zu 
diesem Zweck lohnt es sich, erste Aufwärmübungen, 
Entspannungsübungen und Spiele vorzuschlagen, die 
die Zurückhaltung und Einschüchterung in der Gruppe 
aufheben.

Die Arbeit mit Teilnehmern in einer schwierigen Position 
erfordert die Anwesenheit eines Sozialarbeiters während 
des Unterrichts, da beispielsweise Frauen aus der 
beschriebenen Zielgruppe eine Person benötigen, um 
sich sicher zu fühlen. Jemand, den sie bereits kennen 
und dem sie vertrauen, wird ihnen das Gefühl geben, 
geschützt zu sein.

Ergebnisse Die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit, die 
Lotsendienste zusammenzufassen und zu bewerten. Ihre 
Aussagen bestätigten die Nützlichkeit des Puppenspiels 
und der von Psychodrama inspirierten Methoden 
bei Aktivitäten zur Integration von Menschen aus 
Gemeinschaften, die Unterstützung für den Rest der 
Gesellschaft benötigen.

Diese Ansicht wird auch von Trainern geteilt. Puppen sind 
ihrer Meinung nach ein wirksames Mittel zur Anregung 
der Fantasie, sie lassen Erinnerungen aus der Kindheit 
wachrufen. Die Puppe repräsentiert die Lebensphase 
von Frauen, die durch dramatische Erlebnisse erlebt 
wurden, die für sie manchmal unschuldig waren. Viele 
von ihnen stecken in einer von Armut, Enttäuschungen 
und Illusionen geprägten Gegenwart fest, die sie in keiner 
Weise überwinden können.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CC-Methodik 
für die Arbeit mit dieser Zielgruppe uneingeschränkt 
anwendbar ist. Nur einige der “intellektuellsten” Aufgaben 
funktionieren im vorliegenden Kontext nicht.
Das Wichtigste ist, den Teilnehmern eine Atmosphäre des 
Vertrauens in der Gruppe zu geben, in der sie sich wohl 
fühlen, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle ausdrücken.

Fallstudie “M” - eine alte Frau aus Palermo
Organisation/ Land Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Italien
Kontext der präsentierten 
Situation und spezifischen 
Bedürfnisse des Teilnehmers

“M” ist eine fünfzigjährige Frau aus Borgo Vecchio - der 
Region Palermo. Sie nahm zusammen mit ihrer Tochter 
am Unterricht teil. Beide leben in einem Gebiet, in dem 
Abbruch, organisiertes Verbrechen und Arbeitslosigkeit 
an der Tagesordnung sind. “M” am Anfang zeigte wenig 
Interesse an den Klassen.

Beschreibung der 
Workshopaktivitäten

“M” war anfangs wenig an den Kursen interessiert, 
engagierte sich dann schnell und verließ keine Sitzung, 
blieb für die Abschlusspräsentation in der Gruppe. Sie 
unterstützte die anderen Teilnehmerinnen und motivierte 
sie, am Workshop teilzunehmen.

Schlussfolgerungen M” ist eine Vertreterin jener Frauen, die ein schwieriges 
Leben hinter sich haben. Dank der Begegnung mit der 
Kunst des Puppentheaters hatte sie die Möglichkeit, in ihre 
Kindheit zurückzukehren. Dies zeugt von der Stärke des 
Puppenspiels als wirksames Instrument, um Menschen 
in einer weniger günstigen Position zu befähigen. Neue, 
innovative Trainingsmethoden können den Wunsch der 
Teilnehmer wecken, verschiedene Bildungsaktivitäten 
durchzuführen. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, 
dass die Kunst des Puppenspiels für diese Gruppe von 
Empfängern aus bestimmten Gründen eine schwierige 
Herausforderung sein kann.

Frauen aus den beschriebenen Umgebungen werden 
eher nicht zu viele “intellektuelle” Aufgaben annehmen.

Stärken des Prozesses

Frauen aus weniger privilegierten Verhältnissen erlangten authentische Freude und 
Zufriedenheit mit der Schaffung von Puppen, die in einer Atmosphäre des Vertrauens und 
der Entspannung stattfanden. Sie fühlten sich wieder wie Kinder. Mittlerweile erleben 
sie im Alltag häufig verschiedene Formen von Gewalt und Armut. Sie hörten früh mit der 
Ausbildung auf, und die CC-Pilotworkshops schufen ihnen hervorragende Bedingungen für 
das Lernen und Arbeiten in einer Gruppe. 

Die Arbeit mit Puppen gab den Teilnehmern die Möglichkeit, von einer anderen Realität zu 
träumen, sie entdeckten in sich ein “inneres Kind”. In vielen Fällen stellten sich die Puppen 
reiche und glückliche Menschen, schöne Frauen und Comicfiguren vor.
  
In Workshops wurden auch die handwerklichen Fähigkeiten der Teilnehmer hervorgehoben, 
wie beispielsweise die Fähigkeit zum Zuschneiden. Dies war sehr wichtig, um das 
Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen einiger Frauen zu verbessern.
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Schwächen des Prozesses

Diese Trainer, die Klassen leiten, sollten speziell auf die Arbeit mit dieser Zielgruppe 
vorbereitet sein – mit Frauen in einer schwierigen Position, die außerhalb des Bereichs der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und Tätigkeit bleiben. Sie müssen mit den Methoden 
des informellen Unterrichts und des Puppentheaters vertraut sein, sich mit der Steuerung 
des Gruppenprozesses (Konfliktlösung, Teambildung) befassen und in der Lage sein, die 
Grundsätze der Zusammenarbeit mit den Teilnehmern zu vereinbaren und diese dann 
durchzusetzen. Zu den häufigen Problemen des Gruppenleiters zählen Motivationsverlust 
bei den Teilnehmern und Verzögerungen.

Die Bereitstellung von Finanzmitteln für den Kauf von Workshop-Materialien ist ebenfalls 
ein wichtiges Thema und kann eine ernsthafte Herausforderung darstellen, da viele 
Organisationen, die mit Menschen aus benachteiligten Gruppen zu tun haben, nur über 
begrenzte Mittel verfügen und in erster Linie auf die Arbeit von Freiwilligen angewiesen sind. 
Im Fall von “Spazio Donna” mussten alle mit dem Kauf von Werkstattmaterial verbundenen 
Kosten aus dem Projektbudget gedeckt werden. 

Eines der größten Probleme bei der Durchführung des Pilotprojekts war die Aufrechterhaltung 
der Motivation der Teilnehmerinnen, sich an den Workshop-Aktivitäten zu beteiligen. Sie 
waren es nicht gewohnt, an Kursen teilzunehmen, daher mussten die Trainer ständig um 
Gruppenstabilität und Kontinuität der Arbeit bemüht sein. Diese Situation ist wahrscheinlich 
darauf zurückzuführen, dass Frauen viele Unterbrechungen ihres Bildungsweges erlebt 
haben. Daher war es besonders wichtig, verschiedene Mechanismen und Methoden im 
Bereich der nicht formalen Bildung anzuwenden, um das Interesse der Teilnehmer an den 
vorgeschlagenen Aktivitäten ständig zu wecken. 

In Bezug auf die Logistik ist es wichtig, einen geeigneten Ort für die Durchführung des 
Unterrichts zu finden. Es muss leicht zugänglich sein, da die Teilnehmer von abgelegenen 
Orten (Stadtrand) kommen und Probleme haben, an den Ort zu gelangen. Im Fall von CC-
Pilotierung bestand die Lösung darin, “Spazio Donna” zu wählen, wo sich die Teilnehmer 
auch aufgrund anderer Schulungsangebote treffen.
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Zusammenfassung
Die CC-Methode sollte für Maßnahmen zur sozialen Integration in Bezug auf alle vom 
Pilotprojekt abgedeckten Gruppen als allgemein nützlich und wirksam eingestuft werden - 
angefangen bei psychisch kranken Menschen bis hin zu Auswanderern.
Marionettentechniken und Methoden der Werkstattarbeit, die auf langjähriger Erfahrung 
des Grodzki-Theaters beruhen, sind einfach anzuwenden und können an verschiedene 
Ausbildungsaufgaben und Bildungsprogramme angepasst werden.

Die in diesem Kompendium vorgestellten Beschreibungen von zehn Workshop-Prozessen 
geben einen Einblick in die Ergebnisse des Projekts “Mach eine Puppe – mach dich selbst” 
Theater für soziale Integration “. Die Autoren der Publikation ermutigen die Leser, die hier 
beschriebenen Methoden in ihrer täglichen Arbeit mit Menschen mit benachteiligtem 
Hintergrund detailliert anzuwenden, um sie wirksam zu stärken und Integrationsprozesse 
zu unterstützen.

Im Folgenden finden Sie allgemeine Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich 
aus den Erfahrungen mit Pilotworkshops ergeben und in der Arbeit mit verschiedenen 
Teilnehmergruppen verwendet werden können.
Die CC-Methodik ist nützlich für die Arbeit mit vielen Gruppen, sofern sie an ihre spezifischen 
Bedürfnisse angepasst ist.

- Sprechen Sie vor Kursbeginn mit den Teilnehmern. Versuchen Sie, sie kennenzulernen, 
die Bedürfnisse der einzelnen Gruppenmitglieder zu ermitteln und den Unterricht so zu 
gestalten, dass sie auf diese Bedürfnisse eingehen.

- Das Kennenlernen der Teilnehmer vor dem Unterricht ist wichtig, um beurteilen zu 
können, welche Aktionen angemessen sind und welche nicht zu einer bestimmten 
Gruppe gehören. Jede Person kommt aus einem bestimmten Umfeld und hat ihre eigenen 
Erfahrungen, die vom Empfang der vorgeschlagenen Aktivitäten abhängen. Einige von ihnen 
sind möglicherweise für manche Menschen unangemessen, daher sollten Sie Informationen 
über das Leben und den sozialen Hintergrund der Gruppenmitglieder erhalten. Dieses 

Wissen sollte bei der Entwicklung des Lehrplans berücksichtigt werden.

- Organisieren Sie den richtigen Ort für die Durchführung des Workshops. Jeder Raum, 
der genügend Platz für Aktivitäten bietet, ist angemessen, berücksichtigt jedoch auch die 
Jahreszeit und die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer.

- Optimieren Sie die Größe der Gruppe. In jedem Workshop-Team sollten sich mindestens 9 
Personen befinden, damit sie in drei Untergruppen zu je drei Teilnehmern aufgeteilt werden 
können. Auf diese Weise können die Kursteilnehmer die vorbereiteten Theateretüden dem 
“Publikum” - den anderen Mitgliedern der Gruppe - präsentieren. Jede Aufführung ist eine 
Gelegenheit, Ängste und Schüchternheit zu überwinden, stärkt das Selbstbewusstsein 
der Spieler. Diskussionen in kleineren Gruppen sind auch eine Art Ausdruckstraining für 
die Teilnehmer - es ist einfacher, in einem Zwei-Drei-Personen-Team zu sprechen als in 
einem großen Gruppenforum. Nach diesem “Weckruf” gewinnen die Teilnehmer mehr 
Freiheit und Kühnheit, ihre Meinung zu äußern, verschiedene Themen zu diskutieren 
und ihre Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten zu verbessern. - Planen Sie die 
Zeit für den Unterricht. Denken Sie daran, dass jeder in einem anderen Tempo arbeitet 
und daher manche Menschen Aufgaben schneller und gelangweilt ausführen und auf 
diejenigen warten, die langsamer arbeiten. Diese Situation kann insbesondere während des 
Puppenherstellungsprozesses auftreten. Eine gute Lösung ist in diesem Fall die Einbeziehung 
von schnellerem Handeln, um Klassen mitzuführen. Solche Trainerassistenten können sowohl 
beim Schaffen von Puppen für die Zurückgebliebenen als auch bei der Demonstration 
geeigneter Aktivitäten in bestimmten Stadien der Figurenherstellung behilflich sein. Wenn 
einer der Teilnehmer offensichtliche Probleme hat, mit dem Tempo in der Gruppe, kann 
auch der Trainer eine solche Person im gesamten Prozess begleiten.

Beobachten Sie auch bei anderen Aktivitäten, zum Beispiel beim Aufwärmen, das Verhalten 
der Teilnehmer. Wenn Sie feststellen, dass etwas zu langsam oder zu schnell geht, ändern 
Sie das Arbeitstempo.

- Wenden Sie Aufwärm- und Aufbrechübungen an. Beginnen Sie mit ihnen, damit sich 
die Teilnehmer wohl fühlen und ihre Kreativität anregen.
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- Motivieren Sie die Gruppe. Es kommt häufig vor, dass die Teilnehmer die Motivation zum 
Handeln verlieren. Es lohnt sich, eine Vielzahl von Übungen, Spielen oder Aufwärmspielen zu 
verwenden, die die Aktivierung anregen und das Selbstwertgefühl der Gruppenmitglieder 
verbessern. Dann ist es wichtig, diese Aktivitäten mit der Gruppe zu besprechen.

- Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der die Teilnehmer das Gefühl haben, dass nichts 
obligatorisch ist. Wenn jemand nicht an einer Aktion teilnehmen möchte, dann lass ihn. 
Erklären Sie den Teilnehmern zu Beginn des Workshops, dass keine der vorgeschlagenen 
Aktivitäten obligatorisch ist, dass es sich jedoch lohnt, sich auf ihre eigene Entwicklung 
einzulassen und neue Fähigkeiten zu erwerben.

- Achten Sie auf die richtige Anzahl an Trainern. Denken Sie daran, dass die Größe der 
Gruppe von der Notwendigkeit abhängt, eine ausreichend große Anzahl von Trainern mit 
einzubeziehen. Je mehr Teilnehmer, desto mehr Instruktoren. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Trainer das ordnungsgemäße Laufen einer Gruppe von 9 bis 10 Personen übernimmt. 
Die Lösung funktioniert sehr gut, wenn der Hauptleiter - Erklären und Zeigen der nächsten 
Aufgaben - von einem, zwei Hilfsausbildern begleitet wird. Sie helfen denen, die mehr Zeit 
zum Handeln oder für bestimmte Aktivitäten benötigen.

- Denken Sie daran, dass das Puppenspielen Handarbeit erfordert. An dieser Stelle muss 
noch einmal betont werden, dass jeder Teilnehmer andere Möglichkeiten/ Grenzen hat 
und in seinem eigenen Rhythmus arbeitet. Seien Sie also nicht gehetzt, sondern finden Sie 
einen Weg, um diejenigen zu unterstützen, die ihn brauchen. Andernfalls verlieren einige 
Gruppenmitglieder möglicherweise die Motivation und das Interesse an der Teilnahme am 
Workshop.

- Diskussionen, Gedankenaustausch und Geistesblitz (Brainstorming). In Bezug 
auf diese Formen von Workshop-Aktivitäten, die auf Konversation und direkter verbaler 
Kommunikation beruhen, muss man bedenken, dass es für manche Menschen eine sehr 
schwierige Aufgabe sein kann. Sie können sich selbstbewusst fühlen, in einer großen Gruppe 
sein und nicht damit umgehen, Gedanken, Gefühle und Eindrücke auszudrücken. Es lohnt 
sich jedoch, solche Teilnehmer zu ermutigen, zu sprechen und sie zu ermutigen, sich auf 
ein Gespräch einzulassen, und zu betonen, dass jede Meinung wichtig und wertvoll ist. Zur 

gleichen Zeit muss daran erinnert werden, dass es keinen Zwang gibt, im Forum der Gruppe 
zu sprechen, aber es ist wichtig, dass jeder in diesem Teil der Klasse anwesend ist und zuhört, 
was andere sagen.

- Idee, Idee, Geschichten sind wichtiger als ein Spektakel. Achten Sie besonders auf 
die Ideen der Teilnehmer in Bezug auf die Geschichte, die sie inszenieren möchten, und 
darauf, welche Mittel sie wählen, um Ideen in Bühnenaktivitäten umzusetzen. Auch 
wenn sie Probleme mit der Animation von Puppen haben, ist das Wichtigste ihre eigene 
Geschichte und was dahintersteckt, Gefühle, die damit verbunden sind. Die korrekte 
Ausführung von technischen Aktivitäten wird zu einer spektakulären und künstlerisch 
interessanten Theateraufführung führen, aber wenn Mitglieder der Gruppe sich nicht damit 
auseinandersetzen können, lohnt es sich dennoch, sie zu motivieren, sich zu bemühen, das 
auszudrücken, was für sie wichtig ist.

- Kreativität ist sehr wichtig. Ermutigen Sie die Teilnehmer, kreativ zu sein. Wenn sich 
herausstellt, dass sie es vorziehen würden, sich durch andere Kunstformen als Puppenspiele 
auszudrücken, helfen Sie ihnen, dies zu realisieren, denn jeder Mensch ist anders und hat 
andere Bedürfnisse. Der wichtigste Punkt ist, dass Kreativität nicht blockiert werden sollte.

- Jeder kann mit Puppenkunst Klassen leiten. Die Arbeit mit einer Puppe und andere 
Methoden, die während des Pilotprojekts in fünf europäischen Ländern getestet wurden, 
können von Sozialarbeitern, Jugendlichen, Pädagogen und Trainern ohne künstlerische 
Qualifikation verwendet werden.

Die CC-Methodik ist einfach zu implementieren und kann während einer kurzen Schulung 
erlernt werden, die es ermöglicht, Klassen im Bereich der sozialen Integration mit vielen 
Gruppen unterschiedlicher Teilnehmer durchzuführen.
Am Ende des Kompendiums sollte man noch einmal die wichtigsten Ergebnisse der CC-
Methodik nennen. Im Allgemeinen haben die Teilnehmer der Pilotklassen bestimmte 
Fähigkeiten erworben und die folgenden Vorteile erhalten: 

• Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen haben sich verbessert
• Ihre Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten, hat zugenommen
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• Sie haben den Mut zu öffentlichem Auftreten und Selbstdarstellung gewonnen, sowohl 
verbal als auch physisch 

• Sie gewannen als Einzelpersonen und als Gruppe ein größeres Selbstbewusstsein
• Sie haben eine offenere Herangehensweise an das Thema Arbeitssuche entwickelt
• Ihre Kreativität und ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer eigenen sozialen Gemeinschaft 

haben zugenommen.

Wir empfehlen Ihnen, CC-Projektmethoden in Aktivitäten zur sozialen Integration und zur 
Arbeit mit benachteiligten Gruppen zu verwenden. Von den Initiativpartnern entwickelte 
Lehrmaterialien, insbesondere methodische Leitlinien und dieses Kompendium, sowie 
Ressourcen, die auf der Plattform für bewährte Praktiken der CC Plattform gesammelt 
wurden, sind hilfreich

Liste der in der Publikation 
enthaltenen Links

Die offizielle Website von GRODZKI THEATER- Koordinator des CC-Projekts (Seite 2) 

www.teatrgrodzki.pl

Die offizielle Website von CITIZENS THEATRE - Partner des CC-Projekts
(Seite 2)

www.citz.co.uk

Die offizielle Website des YOUTH CENTER BABILONAS - Partner des CC-Projekts  
(Seite 2)

www.centrasbabilonas.lt

Offizielle Webseite CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI - Partner 
des CC-Projekts (Seite 2) 

www.danilodolci.org

Die offizielle Website von KNOW AND CAN ASSOCIATION - Partner des CC-Projekts 
(Seite 2) 

www.knowandcan.com

PLATTFORM GUTER CC-PROJEKTPRAXIS (Seite 4) 

http://ccproject.art/

METHODISCHE TIPPS auf der Online-Plattform des Projekts (Seite 4) 

http://ccproject.art/wp-content/uploads/2019/05/Mach-eine-Puppe-
t%C5%82umaczenie.pdf
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Die offizielle Erasmus+ Website (Seite 4) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_de

Vorstellung der vom Grodzki-Theater geleiteten Pilotgruppe mit Patienten der 
psychiatrischen Klinik (Seite 8) 

http://g1.ccproject.art/

Vorstellung der vom Grodzki-Theater geleiteten Pilotgruppe für Langzeitarbeitslose 
(Seite 12) 

http://g2.ccproject.art/

Vorstellung einer Pilotgruppe unter der Leitung von Know and Can mit Frauen, die 
mit sozialen und geografischen Hindernissen zu kämpfen haben (Seite 16) 

http://g12.ccproject.art/

Vorstellung einer Pilotgruppe unter der Leitung von Know and Can mit 
Arbeitssuchenden (Seite 19) 

http://g13.ccproject.art/

Die offizielle Website von Turning Point Scotland (Seite 21) 

http://www.turningpointscotland.com/

Vorstellung der Pilotgruppe des Citizens Theatre mit Frauen, die alternativen 
Strafmaßnahmen unterliegen, in Zusammenarbeit mit dem 218 Service (Seite 22) 

http://g3.ccproject.art/

Die offizielle Website der Bridging The Gap-Organisation (Seite 25) 

http://www.lotterygoodcauses.org.uk/project/bridging-gap-gorbals-ecumenical-project

Vorstellung der Pilotgruppe des Citizens Theatre mit Asylbewerbern / Flüchtlingen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation Bridging the Gap (Seite 26)  

http://g4.ccproject.art/

Das Filmmaterial aus dem Bridging the Gap-Workshop (Seite 28)

https://youtu.be/1ngEPe7wlK0

Vorstellung der von Babylon betriebenen Pilotgruppe mit arbeitslosen und 
pensionierten Frauen (Seite 31) 

http://g8.ccproject.art/
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Vorstellung einer von Babyloniern geführten Pilotgruppe mit Frauen am Scheideweg 
(Seite 35) 

http://g9.ccproject.art/

Vorstellung der Pilotgruppe von CSC Danilo Dolci mit Auswanderern (Seite 41)  

http://g10.ccproject.art/

Filmmaterial zum Bau von Papierpuppen - Video-Tutorials, die im Rahmen des 
Projekts “Count Me In Too” (CMI2) erstellt wurden (Seite 42)

https://youtu.be/DJ5-Tsf65CA

Offizielle Website des Spazio Donna-Projekts in Palermo (Seite 45) 

https://www.weworld.it/nuovo-spazio-donna-palermo/

Vorstellung der Pilotgruppe unter der Leitung von CSC Danilo Dolci mit Frauen aus 
benachteiligten Verhältnissen (Seite 45) 

http://g11.ccproject.art/
 

Ausgangsmaterialien
Methodische Richtlinien, die im Rahmen des Projekts “Medart” entwickelt wurden, 
sind auf der Website verfügbar: 

https://danilodolci.org/media/Medart-Manuale-EN.pdf

Der Lehrpfad “Papierpuppen in Aktion”, der im Rahmen des Projekts “ARTES” 
entwickelt wurde, ist auf der Website verfügbar: 

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

Die Ergebnisse des Projekts “Count Me in Too” sind auf der Website verfügbar: 

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

Buchpublikation von Maria Schejbal “Teatralne spotkania pokoleń” („Theatertreffen 
von Generationen”), 2015 ISBN: 978-83-936320-9-1 auf der Website verfügbar:  

http://www.teatrgrodzki.pl/book/teatralne-spotkania-pokolen/
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