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Einführung
Das Dis-Act
Projekt

""Dis-Act" ist ein Projekt der Strategischen

Partnerschaft KA2 im Bereich der

Erwachsenenbildung, das durch das Programm

Erasmus+ kofinanziert wird (Projektnummer 2019-1-

DE02-KA204-006285). Das Projekt zielt darauf ab,

das integrative Potenzial des Theaters als Instrument

zur Eröffnung von Möglichkeiten und zum Abbau von

Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen

durch die Produktion eines qualitativ hochwertigen

Bildungsangebots für Akteure und Erwachsene mit

Behinderungen im Bereich des selbstgestalteten

Theaters zu verbessern.

Devised Theatre ist ein origineller Ansatz für die

Theaterproduktion, bei dem eine Gruppe von

Mitwirkenden in einem kollegialen Prozess

zusammenarbeitet, um ein künstlerisches Endprodukt

zu schaffen. Mit einfachen Worten: Devised Theatre

ist ein Prozess, bei dem das gesamte kreative Team

eine Show gemeinsam entwickelt.

Durch die Produktion eines qualitativ hochwertigen

Bildungsangebots, das die Fähigkeiten erwachsener

Akteure und Institutionen bei der Anwendung des

Theaters als Instrument zur Befähigung von

Erwachsenen mit Behinderungen in einem Prozess

der Zusammenarbeit mit nicht behinderten

Gleichaltrigen fördert, schafft das Projekt Dis-Act

die Grundlage für die Entwicklung von

weichen/transversalen Fähigkeiten und

Kompetenzen des kreativen Ausdrucks bei Menschen

mit Behinderungen, während gleichzeitig

Stereotypen, verinnerlichte und äußere emotionale

Barrieren abgebaut werden, die die vollständige

Integration von Erwachsenen mit Behinderungen in

die Gesellschaft behindern.

"In der Europäischen Strategie für Menschen mit

Behinderungen (2010) wird das übergeordnete Ziel

festgelegt, Menschen mit Behinderungen zu

befähigen, gleichberechtigt mit Nichtbehinderten an

der Gesellschaft teilzuhaben, auch durch positive

Maßnahmen zur Beseitigung aller Arten von

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. 

Diese Formen der Diskriminierung führten schließlich

zu einem geringen Zugang zu Bildung und

Beschäftigung sowie zu

Einkommensunterschieden/Armut. Auf europäischer

Ebene sind nur 50,8 % der Menschen mit

Behinderungen im Vergleich zu 74,8 % der

Nichtbehinderten beschäftigt. Was die Bildung

anbelangt, so hat Eurostat festgestellt, dass 36 %

der 30- bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss

oder einen gleichwertigen Abschluss haben,

während der Prozentsatz bei der entsprechenden

Altersgruppe der behinderten Bevölkerung weniger

als 24 % beträgt. Der Bericht "The European

Comparative Data on Europe 2020 & People with

Disabilities" (2017), der vom Zentrum für Sozial- und

Wirtschaftspolitik veröffentlicht wurde, stellt fest,

dass Behinderung das Risiko von Armut und sozialer

Ausgrenzung in allen EU-Mitgliedstaaten erhöht.

Nach bestem Wissen der an diesem Projekt

beteiligten Partner stellt sich heraus, dass es einen

Mangel an Projekten gibt, die durch das Programm

Erasmus+ finanziert werden und die effektiv auf die

Bedürfnisse von Pädagogen und Ausbildern und

Erwachsenen mit Behinderungen bei der

Bereitstellung eines Schulungsformats hinsichtlich

der Anwendung der Devised Theatre-Methode in

Europa im Kontext der darstellenden Künste

eingehen, das die Eingliederung von Menschen mit

Behinderungen in das soziale und berufliche Leben

durch die Stärkung ihrer sozialen Fähigkeiten

verbessern könnte.
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Das vorliegende Ergebnis, ein entwickeltes

Theaterformat für Pädagogen, ist das Resultat der

Zusammenarbeit der sechs Projektpartner aus

Deutschland, Rumänien, Estland, Bulgarien und

Italien. Es richtet sich hauptsächlich an Pädagogen

und Ausbilder, die die soziale Eingliederung von

Erwachsenen mit körperlichen und leichten

kognitiven Behinderungen unterstützen oder daran

interessiert sind.

Die Erstellung des Formats begann mit einer

strukturierten Untersuchung, die darauf abzielte, die

Bildungsbedürfnisse von Erwachsenen mit

Behinderungen im Bereich des selbstgestalteten

Theaters zu ermitteln und gleichzeitig bewährte

Praktiken im Bereich des selbstgestalteten Theaters

in jedem Partnerland zu identifizieren.

Zunächst haben die Partnerorganisationen die

Besonderheiten der Methodik für die IO1-Forschung

mit der klaren Identifizierung von Zielen, Richtlinien,

Instrumenten und Zwischenzielen entwickelt

Die Feldforschung zu bestehenden Bedürfnissen und

Angeboten bestand aus einer Umfrage, an der 40

Menschen mit Behinderungen (im Alter von 35-55

Jahren aus benachteiligten städtischen und

ländlichen Gemeinden) auf nationaler Ebene in

jedem Partnerland teilnahmen, um einen

umfassenden Überblick über die bestehenden

Barrieren zu erhalten, die Menschen mit

Behinderungen immer noch daran hindern, an

Theaterspielprogrammen (und anderen sozialen

Aktivitäten) teilzunehmen, sowie über ihre

Bedürfnisse in Bezug auf soziale Eingliederung,

Bildung und berufliche Erwartungen.

Die Sekundärforschung konzentrierte sich auf die

bewährten Methoden des inklusiven Theaterspiels

und ihre Schlüsselelemente für den Erfolg in jedem

Partnerland.

"Die Ergebnisse der Forschungen, die im Bericht zum

Thema Theater und Behinderung enthalten sind,

haben die bestehenden Bedürfnisse, Barrieren und

Angebote aufgezeigt. Ausgehend von diesen

Erkenntnissen und den ausgearbeiteten Leitlinien

entwickelten die Partner des Konsortiums die

Bildungsmodule, die auf Aktivitäten der nicht-

formalen Bildung basieren und die verschiedenen

thematischen Fachgebiete eines

Pädagogen/Trainers ansprechen, der daran

arbeitet, Interaktions- und Co-Design-Prozesse

zwischen Erwachsenen mit und ohne Behinderungen

im Bereich des selbstgestalteten Theaters zu

fördern.

Der erste Entwurf des Schulungsformats wurde von

jedem Partner an mindestens 50 Stakeholder aus

den Bereichen Erwachsenenbildung,

Kunst/Kreativität, Kreativwirtschaft und Behinderung

(Erwachsenenbildungseinrichtungen, NROs,

Kulturunternehmen und -verbände, Kunstzentren/-

gruppen, Organisationen/öffentliche Einrichtungen,

die Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

anbieten) geschickt, um Feedback für eine mögliche

Integration, Anpassung oder Verbesserung zu

erhalten.

Auf der Grundlage des gesammelten Feedbacks der

Interessengruppen überarbeitete das Konsortium das

Schulungsformat und stellte es fertig.
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Forschungsleitfaden
Methodologie
der Forschung

Einrichtungen und Akteure im Bereich der

Erwachsenenbildung, die an der Entwicklung von

individuellen/personellen

Kapazitäten für die Bereitstellung eines

Bildungsangebots auf der Grundlage der

darstellenden Künste (Konzipiertes Theater) für

Erwachsene mit Behinderungen, um ihre

Eingliederung in die Gesellschaft zu fördern und

die Ursachen von Stereotypisierung,

Diskriminierung und Ausgrenzung zu bekämpfen. 

Dieser Leitfaden enthält die Spezifikationen der

Methodik für die Durchführung der Forschung im

Rahmen des intellektuellen Outputs 1 "Konzipiertes

Theaterformat für Pädagogen". 

Die ersten beiden Schritte sind die folgenden:

Eingrenzung des Zielpublikums
Um eine gerechtfertigte Forschung durchführen zu

können, muss zunächst das Zielpublikum der

Forschung bestimmt werden. Im Rahmen dieses

Projekts besteht die direkte Zielgruppe für den IO1

aus:

Abgrenzung des Referenzsektors
Der zweite Schritt ist die Bestimmung des Sektors,

auf den sich das Projekt bezieht. 

Das bedeutet, dass die für die Untersuchung

gesammelten Daten sich auf den Bezugsbereich des

Projekts selbst beziehen müssen. Um Vertrauen zu

schaffen, muss die Untersuchung so präzise wie

möglich sein und in dem angegebenen Bereich

gleichermaßen durchgeführt werden. 

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des

Trainingsformats ist die Durchführung einer

strukturierten Feldforschung, die darauf abzielt, die

Bildungsbedürfnisse (hauptsächlich Fähigkeiten und

zu überwindende Barrieren) von Erwachsenen mit

Behinderungen im Alter von 35-55 Jahren aus

benachteiligten städtischen und ländlichen

Gemeinden im Rahmen des Konzipierten Theaters

zu ermitteln, kombiniert mit der Identifizierung

bestehender guter Praktiken im Konzipierten

Theater in jedem Land (Sekundärforschung).

Tätigkeiten

Datenerhebung 
Dieser Teil der Forschung ist von grundlegender

Bedeutung, da die gesammelten Daten als

Grundlage für die Erstellung des Schulungsformats

dienen werden. Die in dieser Phase gesammelten

Daten zielen darauf ab, die Bildungsbedürfnisse (in

Bezug auf Fähigkeiten und zu überwindende

Barrieren) behinderter Erwachsener im Bereich des

gestalteten Theaters zu ermitteln und gleichzeitig

das bestehende Angebot an bewährten Verfahren

im Bereich des gestalteten Theaters in jedem

Partnerland zu identifizieren. Die Ergebnisse der

Forschung werden in einen Bericht einfließen, der

auf der Ebene des Konsortiums erstellt wird und in

dem bestehende Bedürfnisse, Barrieren und

Angebote identifiziert werden.

Für die Feldforschung hat die NGO NEST Berlin in

Zusammenarbeit mit den Partnern das englische

Format der Umfrage entworfen. Es handelt sich um

einen Fragebogen mit 15 Fragen, der erwachsenen

Lernenden mit Behinderungen in der Phase der

Erforschung der Bedürfnisse und Barrieren von

Erwachsenen mit körperlichen und leichten

kognitiven Behinderungen beim Zugang zum

Programm Konzipiertes Theater vorgelegt werden

soll. 
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Der Fragebogen sollte von mindestens 40

erwachsenen Menschen mit Behinderungen

eingereicht werden.

Für die Sekundärforschung wird jede

Partnerorganisation die Landschaft des bestehenden

Angebots an mitgestaltetem Theater für Menschen

mit Behinderungen sammeln und analysieren. Jede

Partnerorganisation wird nach mindestens 5

bewährten Praktiken auf nationaler Ebene suchen,

die Teil des nationalen Berichts sein werden.

Suche und Identifizierung gültiger

Referenzen und überprüfbarer

relevanter Daten
Nachweisbare und vertrauenswürdige Daten bilden

die Grundlage für eine valide Forschung über

Konzipiertes Theater. Daher ist die Identifizierung

und Überprüfung der Quellen, aus denen wir die

Daten sammeln, ein grundlegender Schritt. Es ist

auch wichtig, die Datenquellen (Statistiken, Zitate

usw.) im Abschnitt "Referenzen" des nationalen

Berichts wiederzugeben.

-

Zusammenfassen der Daten
Die vorangegangenen Schritte werden eine

Sammlung relevanter Daten hervorbringen. Diese

Daten sollten genau strukturiert werden, um eine

schematische Organisation zu erhalten. Die Vorlage

für den Nationalen Bericht wird von der NGO NEST

Berlin zur Verfügung gestellt. 

Eine qualitative Zusammenfassung

(Schlussfolgerung) der durchgeführten Forschung

wird am Ende des Nationalen Berichts hinzugefügt. 

Verarbeitung der Daten und Erstellung des Berichts

Die Erhebung der national gesammelten

Forschungsdaten (nationale Berichte) wird für die

Auswertung der oben erwähnten Beweisgrundlage in

Betracht gezogen. In diesem Zusammenhang

werden die Partner die extrahierten Daten

auswerten und die sich daraus ergebenden

nationalen Kontexte des Qualifizierungsbedarfs und

der Barrieren für behinderte Erwachsene im

Konzipierten Theater vergleichen. Das Endergebnis

dieses Zwischenprozesses wird die Erstellung eines

Leitfadens für die Ausarbeitung des Berichts über

Konzipiertes Theater und Behinderung und die

Ausarbeitung eines Leitfadens für die Entwicklung

des Formats sein.

NGO Nest Berlin wird die endgültige Version des

Berichts über Konzipiertes Theater und Behinderung

ausarbeiten.

Erstellung der Vorlage und Definition des

Layouts
Die Vorlage und das Layout sind von großer

Bedeutung, denn sie sind die ersten Elemente des

Forschungsdokuments, die der Leser zu Gesicht

bekommt; sie haben einen Einfluss auf ihn.

Die Vorlage definiert die Struktur des Dokuments aus

visueller Sicht und den Lesbarkeitskoeffizienten, d. h.

ob die Informationen für einen bestimmten Leser

leicht zu lesen sind oder nicht. Daher ist es von

entscheidender Bedeutung, die Vorlage so zu

gestalten, dass sie für jeden visuell zugänglich ist,

um die größtmögliche Anzahl von Personen zu

erreichen. Das gewählte Layout macht den

Unterschied aus, da es ein wesentliches Element für

den Lesbarkeitskoeffizienten ist.

Visuelle
Darstellung
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Rumänien
Feldforschung

Der Grad der Beteiligung an lokalen Aktivitäten

ist bei Erwachsenen mit Behinderungen hoch. 

Es bleibt noch viel zu tun, um ein

zufriedenstellendes Niveau der

Chancengleichheit zwischen Erwachsenen mit

und ohne Behinderungen zu erreichen. 

Theateraufführungen oder Drama-Workshops

sind bei den Befragten gut bekannt, da 80 %

positiv geantwortet haben, während das

Konzipierte Theater nicht bekannt ist - 90 % der

Teilnehmer an der Umfrage gaben an, diese

Methode nicht zu kennen. 

Das Interesse an dieser Methode ist bei

Erwachsenen mit Behinderungen groß - 90 % der

Befragten zeigten Interesse an dieser Methode. 

Die Methode des Konzipierten Theaters ist unter

rumänischen Erwachsenen mit Behinderungen nicht

sehr bekannt, was vor allem auf die kaum

vorhandene Praxis zurückzuführen ist. 

40 rumänische Erwachsene mit Behinderungen

nahmen an der Umfrage teil. Die Mehrheit der

Befragten, die bereit waren, die Umfrage zu

beantworten, waren Erwachsene im Alter zwischen

35 und 45 Jahren, 55% Frauen und 45% Männer. Die

wichtigsten Ergebnisse der Umfrage lassen sich wie

folgt zusammenfassen:
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Rumeenia
Uuriminepõllul

Kohalikes tegevustes osalemise tase on

puuetega täiskasvanute hulgas kõrge. 

Veel on palju tööd teha, et saavutada puuetega

täiskasvanute rahuldav võrdsete võimaluste tase

võrreldes puudeta inimestega. 

Teatrietendused või teatritöökojad on

vastajatele hästi teada, sest 80% vastas

positiivselt, ideeteatrit aga ei tea – 90%

küsitlusele vastanutest ütles, et nad ei tea seda

meetodit. 

Huvi selle meetodi vastu on märkimisväärne

puuetega täiskasvanute seas – 90% vastanutest

näitas üles huvi selle meetodi vastu. 

Tulemuste kohaselt ei ole väljamõeldud teatri

meetod Rumeenia puuetega täiskasvanute seas eriti

tuntud ja seda peamiselt peaaegu olematute tavade

tõttu. 

Uuringusse kaasati 40 puuetega Rumeenia

täiskasvanut. Enamik küsitlusele vastama soovinud

olid täiskasvanud vanuses 35–45, kellest 55% olid

naised ja 45% mehed. Uuringu peamised tulemused

võib kokku võtta järgmiselt

Verfahren Nr.1 - "Küchengeschichte"

Die "Kitchen Story" ist eine konzipierte

Theateraufführung, die am 18. März 2018 in Baia

Mare Premiere hatte. Die Show wurde nach der

Methode des "Konzipierten Theaters" entwickelt und

entstand aus den persönlichen Erfahrungen und

Erinnerungen der Mitglieder des Kreativteams. Ziel

der Aufführung war es, einen Röntgenblick auf eine

der verwirrendsten Perioden in der jüngeren

Geschichte Rumäniens zu werfen: die 1990er Jahre.

https://teatrulbm.ro/spectacol/povesti-din-

bucatarie/

Verfahren Nr. 2 - "Geschichte in Person I"

"Geschichte in Person I", koordiniert von Oltita

Cîntec, folgte eine theatralische Rezitation der

Beziehungen zwischen der "kleinen" Geschichte, der

von jedem von uns, und der "großen", der offiziellen,

der Historiographen: 90s.
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Bulgarien
Feldforschung

Die uneingeschränkte und gleichberechtigte

Ausübung aller Rechte durch Menschen mit

Behinderungen ist für Bulgarien eine nationale

Priorität, die eine aktive, zielgerichtete und

kohärente Politik sowie die Zusammenführung der

Maßnahmen der betroffenen Behörden und

Einrichtungen und die aktive Beteiligung der

Zivilgesellschaft erfordert. In Anbetracht der

Komplexität und Vielschichtigkeit der Maßnahmen

zur Gewährleistung und Anerkennung der vollen

Ausübung aller Rechte und Grundfreiheiten durch

Menschen mit Behinderungen zielt die Politik in

diesem Bereich auf die Umsetzung eines

langfristigen, integrierten Ansatzes ab, der auf den

Grundsätzen der horizontalen Wirkung beruht und

Ressourcen in verschiedenen Politikbereichen

bündelt.

Ein Projekt wie Dis-Act in Verbindung mit der bereits

umgesetzten nationalen Politik bereichert die Palette

der Optionen und Instrumente, die den Mitarbeitern

vor Ort zur Verfügung stehen, um die Einhaltung der

Politik und das Erreichen der in dieser Politik

festgelegten Ziele zu gewährleisten. Das Projekt

steht in direktem Zusammenhang mit zwei der

Hauptprioritäten der nationalen Politik für Menschen

mit Behinderungen und arbeitet daran, die bereits

geplanten Strategien zu verbessern und zu

bereichern, um sicherzustellen, dass Menschen mit

Behinderungen gleichen Zugang und gleiche Rechte

haben.

Der Feldforschungsteil dieses Berichts wurde

hauptsächlich an zwei Orten durchgeführt - im

Hospiz "Milosardie" in Sofia und in dessen

Zweigstelle in Plovdiv. 

Das Hospiz ist eine Einrichtung des

Gesundheitswesens, die eine umfassende und

spezialisierte Pflege für Patienten bietet, die sich

einer ambulanten Behandlung unterzogen haben. 

Die Hauptidee des Hospizes besteht darin, die

Lebensqualität der Patienten zu verbessern, indem

die mit ihren Krankheiten einhergehenden

Schmerzen und Unannehmlichkeiten begrenzt

werden. Die Zweigstelle in Plovdiv verfügt über mehr

als 10 Jahre Erfahrung in der medizinischen

Versorgung von unheilbar kranken Menschen und

Menschen mit chronischen und behinderten

Erkrankungen.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 40

Fragebögen von in Bulgarien lebenden Erwachsenen

mit Behinderungen im Alter von über 35 Jahren

gesammelt. Die Ergebnisse der Umfrage werden im

Abschnitt "Feldforschung" des Berichts näher

erläutert. Um die Umfrage durchzuführen und

Antworten zu erhalten, waren fünf Teammitglieder

von EduCompass involviert, um die Teilnehmer der

Umfrage bei der Übersetzung und dem Verständnis

der Fragen zu unterstützen und sicherzustellen, dass

die befragten Teilnehmer alle Fragen verstanden

und sich bei ihren Antworten wohl und sicher fühlten.

Während der Befragung der Teilnehmer fand das

Team heraus, dass ein beträchtlicher Teil von ihnen

keine lebenden Familienangehörigen hatte oder

dass diese unbekannt waren. Da diese Information in

keiner Frage der Umfrage enthalten war, gab es

keine objektive Möglichkeit, den Prozentsatz solcher

Teilnehmer im Vergleich zu Teilnehmern mit einem

oder mehreren lebenden Familienmitgliedern zu

ermitteln. Die meisten dieser Personen hatten von

klein auf eine Behinderung, was die

besorgniserregende Tatsache unterstreicht, dass

viele Kinder mit Behinderungen in Adoptionszentren

abgegeben werden, wo sie oft ihre Kindheit und

sogar ihre gesamte Jugend verbringen.
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Bulgarien 
Bewährte Verfahren

Der Teil Sekundärforschung dieses Berichts enthält

Informationen über fünf bewährte Verfahren im

Bereich des Konzipierten Theaters. Die

durchgeführten Recherchen haben ergeben, dass

nur eine der fünf beschriebenen Praktiken auf

nationaler Ebene umgesetzt wird, da das Thema

Konzipiertes Theater weitgehend unerforscht ist. Dies

bedeutet leider, dass der unterentwickelte Bereich

des Konzipierten Theaters, insbesondere für

Menschen mit Behinderungen, auf nationaler Ebene

nicht vorhanden ist. Die anderen vier bewährten

Praktiken sind zwar nicht auf nationaler Ebene zu

beobachten, sind aber durchaus anwendbar und

fördern die Kunst des Konzipierten Theaters,

insbesondere in Anbetracht all der Vorteile, die es

für Erwachsene mit Behinderungen haben kann.

Verfahren Nr. 1 - Sensorisches Theater

Die erste beobachtete bewährte Verfahren ist die

des sensorischen Theaters. Es ist leider die einzige

entwickelte Praxis des mitgestalteten Konzipierten

Theaters, die auf nationaler Ebene zu finden ist. Das

so genannte sensorische Labyrinth-Theater in

Bulgarien kommt dem Konzept am nächsten, und

obwohl es nicht speziell für Menschen mit

Behinderungen entwickelt wurde, kann die dahinter

stehende Methodik angepasst und genutzt werden,

um Menschen mit Behinderungen in eine einzigartige

Theateraufführung einzubeziehen, die weitgehend

vom Publikum abhängt und konzipiert und

improvisiert wird. Solche Aufführungen ändern sich

mit jedem einzelnen Besucher, da sie stark von der

Einzigartigkeit der Situation abhängen. 

Nach Angaben des Teams des Sensory Labyrinth

Theatre Sofia ist die Methode hinter dieser

Aufführung interaktiv, da die Aufführung ein direktes

Ergebnis des Ortes und seines spezifischen Kontextes

ist. Das Labyrinth kann an verschiedenen Orten

stattfinden und passt sich an die jeweilige Situation

an. Die Performance dreht sich auch um das

Publikum und nicht um die Schauspieler, da die

Schauspieler mit dem Publikum verschmelzen und

beide Teile zu Mitgestaltern der Show werden. Die

künstlerische Installation ist ein Labyrinth, das mit

außergewöhnlichen "sensorischen Provokationen"

gefüllt ist, die fesselnder als das traditionelle Theater

sind und das Publikum durch diese auditiven,

olfaktorischen, taktilen, gustatorischen und visuellen

Reize in die eigentliche Show einbeziehen.

Verfahren Nr. 2 - Psychodrama für

Erwachsene

Eine Praxis, die ein großes Potenzial hat,

persönliches Wachstum durch die Werkzeuge der

Selbstreflexion zu erleichtern, ist das Psychodrama.

Diese Technik wurde von Jacob Moreno, einem

rumänisch-amerikanischen Psychiater und

Psychosoziologen, entwickelt. Diese Methode

ermöglicht es dem Handelnden, sich selbst aus der

Perspektive eines Außenstehenden zu sehen, indem

er in einem sicheren Umfeld Rollen übernimmt. Die

Methoden des Psychodramas konzentrieren sich

jeweils auf einen einzigen Teilnehmer und

ermöglichen es diesem, zu spielen, während alle

anderen auf der Bühne den Hauptdarsteller

unterstützen. 
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Indem sie eine Reihe von Szenen durchspielen,

ermöglichen es diese Hilfspersonen dem

Protagonisten, verschiedene Ansätze für dasselbe

Problem zu erkunden, um eine neue Lösung zu finden.

Bei dieser Methode geht es vor allem darum, dass

der Protagonist seine Entscheidungen mit Hilfe der

unterstützenden Personen durchlebt und die

Ergebnisse miterlebt, anstatt sich alle möglichen

Szenarien selbst auszudenken und sich das Ergebnis

vorzustellen, ohne Teil der Geschichte zu sein.

Was das Psychodrama für Erwachsene mit

Behinderungen besonders geeignet macht, ist die

besondere Struktur einer Psychodrama-Sitzung. Eine

typische Sitzung besteht aus drei Hauptabschnitten:

der Aufwärmphase, in der die Akteure durch

Eisbrecher in einen kreativen Geisteszustand versetzt

werden, der Handlung, in der der Protagonist seine

Rolle übernimmt und in einer sicheren,

simulationsähnlichen Umgebung verschiedene

Ansätze ausprobiert, und schließlich der

Nachbesprechung, in der die unterstützenden

Akteure Feedback geben und sich in den

Protagonisten einfühlen können. 

Diese Technik eignet sich am besten für Menschen

mit geistigen Behinderungen oder für Menschen, die

traumatische Erfahrungen gemacht haben, die sich

auf ihr gegenwärtiges Leben auswirken können. Sie

ist eine der besten Methoden, um die emotionale

Entwicklung des Einzelnen zu fördern.

Verfahren Nr. 3 - Transfer von

Theaterfähigkeiten in

Kommunikationsfähigkeiten

Konzipiertes Theater an sich ist zwar ein

hervorragendes Instrument zur Entwicklung von

Improvisationsfähigkeiten und schnellem Denken,

doch wenn man den Prozess leicht abändert und den

Schwerpunkt auf die Entwicklung von

Selbstverständnis und Kommunikationsfähigkeiten

verlagert, d. h. auf die Kommunikation mit sich selbst

und mit anderen, können die Methoden des

Konzipierten Theaters genutzt werden.

Das Theater beruht in hohem Maße auf der

Verständigung zwischen den Akteuren. Wenn sie

nicht von einem Skript geleitet werden, sind dieses

Verständnis und die implizite Kommunikation jedoch

entscheidend. Für manche Menschen mit

Behinderungen ist implizite und metaphorische

Sprache unglaublich schwer zu entschlüsseln. Dies

wird mit der Zeit immer problematischer, da es zu

einem Hindernis für eine angemessene

Kommunikation wird. Es ist erstaunlich, wie viel

unserer normalen Kommunikation auf spezifischen

Hinweisen, impliziter Kommunikation oder Gesten

beruht. Manchmal kann sich die gesamte Semantik

eines Wortes in Abhängigkeit von impliziten

kontextuellen Hinweisen ändern.

Durch das Einüben von Theaterfertigkeiten in einer

sicheren Umgebung mit einem erfahrenen Regisseur

und Pädagogen kann das Konzipierte Theater von

einer einfachen Kunstform zu einem unglaublich

effektiven Instrument für die Vermittlung von

Kommunikationsfertigkeiten an Menschen mit

Behinderungen, einschließlich geistiger

Behinderungen, werden.

In dieser kontrollierten Umgebung können Menschen

mit Behinderungen üben, Hinweise zu geben und zu

entschlüsseln, die im wirklichen Leben normalerweise

implizit wären, und zwar zunächst explizit, so wie

Schauspieler beim Lesen des Drehbuchs wissen, wer

an der Reihe ist. Diese expliziten Hinweise werden

dann schrittweise reduziert, bis die Menschen mit

Behinderungen lernen, auch impliziten Hinweisen zu

folgen. Diese Fähigkeit kann dann von der Szene auf

ihr tatsächliches Leben übertragen werden.
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Verfahren Nr. 4 - Puppenspiel zur

Entwicklung der emotionalen Intelligenz

Eine weitere brillante Technik, die es Menschen mit

Behinderungen ermöglichen würde, verschiedene

Fähigkeiten durch Konzipiertes Theater zu üben, ist

die Einführung des Puppenspiels als Werkzeug zum

Lehren, Entwickeln und Üben emotionaler Intelligenz.

Diese Praxis kann besonders für Menschen mit

körperlichen Behinderungen geeignet sein, da der

Großteil des Schauspiels mit Hilfe von Puppen

durchgeführt wird. 

Es ist jedoch eine perfekte Gelegenheit, um

Kommunikationsfähigkeiten, emotionale Intelligenz

und vor allem Einfühlungsvermögen zu üben. Da

Puppen keine Möglichkeit haben, Emotionen durch

Gesichtsausdrücke zu zeigen, muss der

Puppenspieler alle Emotionen durch seine Stimme

und die begrenzte Bewegung der Puppe vermitteln.

Dies ermöglicht eine Steigerung des emotionalen

Tons des Schauspielers.

Ein weiterer Aspekt, bei dem das Puppenspiel

besonders hilfreich ist, ist die Bekämpfung von

extremer Schüchternheit und geringem

Selbstwertgefühl. Die Verbesserung dieser Aspekte

ist auch eine Form der emotionalen Intelligenz. Indem

man kleine Schritte macht und die Person mit

Behinderung durch die Maske einer Puppe agieren

lässt, kann sie sich von der Rolle lösen und eine

schützende Barriere zwischen sich und der Rolle

aufbauen. Dies ermöglicht es, extreme

Schüchternheit oder Angst vor Interaktion zu

überwinden und die Kommunikationsfähigkeiten der

Person zu verbessern.

Sobald der Schauspieler mit dieser Technik vertraut

ist, kann er schrittweise zu anspruchsvolleren Rollen

übergehen, bei denen die Grenze zwischen ihm und

der Rolle immer dünner wird, bis er in der Lage ist,

reale Situationen oder realitätsnahe Simulationen

darzustellen.

Verfahren Nr. 5 - Pantomime zur

Förderung des logischen Denkens

Pantomime ist vielleicht eine der abstraktesten

Formen der Theaterkunst. Pantomime ist jedoch

unglaublich ganzheitlich und bezieht den ganzen

Körper in die sprachlose Kommunikation ein. Es

handelt sich um eine komplexe

Kommunikationsmethode, die in hohem Maße auf

Improvisation beruht. Dieser Ansatz der

nonverbalen Kommunikation regt zum Nachdenken

an und fördert das logische Denken sowohl bei den

Schauspielern als auch bei den Zuschauern.

Daher kann die Pantomime als Instrument im

Arsenal des Konzipierten Theaters eingesetzt

werden, um Menschen mit geistigen Behinderungen

grundlegende Konzepte zu vermitteln und sie die

Handlung vorspielen zu lassen, bevor sie sie

ausprobieren. Die Pantomime kann für die

nonverbale Kommunikation und das logische

Denken von großem Nutzen sein, da sie visuelle

Reize schafft, die sich leicht einprägen und später

als eine Form der Nachahmung eingesetzt werden

können. Auch wenn es für Patienten mit

körperlichen Behinderungen schwieriger ist, kann

die Pantomime zusammen mit der Physiotherapie

eingesetzt werden, um einen ganzheitlichen Ansatz

für ihre Genesung zu ermöglichen. Durch das

gemeinsame Training von Körper und Geist mit Hilfe

der Pantomime können Menschen mit

Behinderungen die Verbindung zwischen ihrem

Gehirn und ihren Muskeln stärken und ihren

Bewegungsspielraum in einer theatralischeren und

spielerischen Methode in Verbindung mit der

traditionellen Therapie verfeinern. 

Je nach Anwendung der Methode kann die

Pantomime in vielen Fällen eingesetzt werden, da

sie trotz scheinbar "fehlender" Sprache eine

allumfassende Methode des Handelns ist. Was bei

fehlender Sprache konventionell versäumt wird,

kann durch die Methoden der Mimik und Pantomime

kompensiert werden.
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Der Grund dafür ist, dass es in den

Schauspieltruppen nur wenige Menschen mit

Behinderungen gibt und in diesen Pflegeheimen

mehr Menschen mit schweren Behinderungen leben,

für die die Umfrage zu schwierig war. Wir haben

einen sehr guten Einblick in die Perspektive von

Menschen mit Behinderungen bekommen, weil es

Befragte aller Altersgruppen und aus verschiedenen

Ecken des Landes gab.
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Estland
Feldforschung

In Estland gibt es keine Theater, die sich

"Konzipiertes Theater" nennen. Es gibt zwar ein paar

Stücke, die auf der Methode des Konzipierten

Theaters basieren, aber diese Idee ist in Estland

noch sehr neu. Daher gibt es auch keine Konzipierten

Theater, die für Menschen mit Behinderungen

zugänglich sind.

Aufgrund der geringen Popularität des Konzipierten

Theaters gibt es in Estland keine Schauspielgruppen

von Menschen mit Behinderungen, die nach dieser

Methode arbeiten. Es gibt zwar Schauspielgruppen

in Pflegeheimen und Tagesstätten für Menschen mit

besonderen Bedürfnissen, aber das Schauspiel ist

dort eher traditionell. Es gibt auch ein jährliches

Kulturfestival für Menschen mit Behinderungen in

Estland, bei dem einige freie Aufführungen von

Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sehen

sind. Im Allgemeinen gibt es in Estland eine ganze

Reihe von Schauspielgruppen für Behinderte, aber es

handelt sich dabei um kleinere Gemeinschaften,

über die es im Internet nur wenige Informationen

gibt.

Die Feldforschung wurde in zwei Pflegeheimen für

Menschen mit Behinderungen und einer Schule für

Kinder mit besonderen Bedürfnissen durchgeführt. Zu

den Befragten gehörten sowohl Menschen mit

Behinderungen als auch ihre Betreuer und Lehrer. Die

Umfrage wurde über ein Google-Formular verteilt.

Die Links zur Umfrage wurden an die

stellvertretenden Betreuer der beiden Pflegeheime

und an einen der Schulleiter der Schule für Kinder

mit besonderen Bedürfnissen gesendet. Insgesamt

wurden 31 Antworten gesammelt.
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Estland
Bewährte Verfahren

Praxis Nr. 1 - Sensorisches Theater

Das Konzipierte Theater ist eine originelle

Herangehensweise an die Theaterproduktion, bei der

eine Gruppe von Mitwirkenden in einem kollegialen

Prozess zusammenarbeitet, um ein künstlerisches

Endprodukt zu schaffen. Mit einfachen Worten:

Konzipiertes Theater ist ein Prozess, bei dem das

gesamte kreative Team eine Show gemeinsam

entwickelt.

Durch die Produktion eines qualitativ hochwertigen

Bildungsangebots, das die Fähigkeiten erwachsener

Akteure und Einrichtungen fördert, Konzipiertes

Theater als Instrument zur Befähigung von

Erwachsenen mit Behinderungen in einem Prozess

der Zusammenarbeit mit nicht behinderten

Gleichaltrigen einzusetzen, schafft das Projekt Dis-

Act die Grundlage für die Entwicklung von

weichen/transversalen Fähigkeiten und

Kompetenzen des kreativen Ausdrucks bei Menschen

mit Behinderungen, während es gleichzeitig

Stereotypen, verinnerlichte und äußere emotionale

Barrieren durchbricht, die die vollständige

Einbeziehung von Erwachsenen mit Behinderungen in

die Gesellschaft behindern.

"In der Europäischen Strategie für Menschen mit

Behinderungen (2010) wird das übergeordnete Ziel

festgelegt, Menschen mit Behinderungen zu

befähigen, gleichberechtigt mit Nichtbehinderten

an der Gesellschaft teilzuhaben, auch durch

positive Maßnahmen zur Beseitigung aller Arten von

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. 

Diese Formen der Diskriminierung führten schließlich

zu einem geringen Zugang zu Bildung und

Beschäftigung sowie zu

Einkommensunterschieden/Armut. Auf europäischer

Ebene sind nur 50,8 % der Menschen mit

Behinderungen im Vergleich zu 74,8 % der

Nichtbehinderten beschäftigt. Was die Bildung

anbelangt, so hat Eurostat festgestellt, dass 36 %

der 30- bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss

oder einen gleichwertigen Abschluss haben,

während der Prozentsatz bei der entsprechenden

Altersgruppe der behinderten Bevölkerung weniger

als 24 % beträgt. Der Bericht "The European

Comparative Data on Europe 2020 & People with

Disabilities" (2017), der vom Zentrum für Sozial- und

Wirtschaftspolitik veröffentlicht wurde, stellt fest,

dass Behinderung das Risiko von Armut und sozialer

Ausgrenzung in allen EU-Mitgliedstaaten erhöht.

Nach bestem Wissen der an diesem Projekt

beteiligten Partner stellt sich heraus, dass es einen

Mangel an Projekten gibt, die durch das Programm

Erasmus+ finanziert werden und die effektiv auf die

Bedürfnisse von Pädagogen und Ausbildern und

Erwachsenen mit Behinderungen bei der

Bereitstellung eines Schulungsformats zur

Anwendung der Methode des Konzipierten Theaters

in Europa im Kontext der darstellenden Künste

eingehen, das die Eingliederung von Menschen mit

Behinderungen in das soziale und berufliche Leben

durch die Stärkung ihrer sozialen Fähigkeiten

verbessern könnte.
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Verfahren Nr. 1 - JuksiNäitetrupp (Juks'

Acting Troupe)

Juks ist eine von der Tallinner Agentur für Sozial- und

Gesundheitswesen verwaltete Einrichtung, die sich

auf die Entwicklung und Erhaltung der

Arbeitsfähigkeit von Menschen mit geistigen

Behinderungen im arbeitsfähigen Alter spezialisiert

hat. Die Aufgabe von Juks besteht darin, Menschen

mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien zu

unterstützen. In Juks gibt es auch eine

Schauspielgruppe für Menschen mit Behinderungen.

Die Einbeziehung von Menschen mit besonderen

Bedürfnissen in Schauspiel und Theater hilft, ihr

Entwicklungspotenzial freizusetzen und schafft die

Grundlage für die Produktion. Es bedarf einer guten

Geschichte, um eine Produktion zu schaffen, die alle

anspricht, sowohl die Schauspieler als auch die

Zuschauer. Der kreative Prozess, der zur Entstehung

einer Aufführung führt, beginnt mit einer fesselnden

Geschichte, spielerischen Charakteren und einem

aussagekräftigen und verständlichen Text. Bis heute

hat die Schauspieltruppe 10 Spielzeiten

durchgeführt. Derzeit hat die Schauspielgruppe 9

Mitglieder.

Verfahren Nr. 2 -

Puetegainimestekultuurifestival

(Kulturfestival für Menschen mit

Behinderungen)

Für Menschen mit Behinderungen organisiert die

estnische Behindertenkammer seit 1993 ein

Kulturfestival: Das Kulturfestival für Menschen mit

Behinderungen ist eine kulturelle Veranstaltung für

Menschen mit besonderen Bedürfnissen mit der

längsten Tradition in Estland, an der Sänger, Tänzer,

Instrumentalisten und Theatergruppen aus ganz

Estland teilnehmen. Jedes Jahr treten Kinder,

Erwachsene und ältere Menschen in bis zu 30

verschiedenen Aufführungen auf.

Das letztjährige Kulturfestival fand am 24. und 25.

Mai im Theater Rakvere unter der Leitung der

Behindertenkammer des Bezirks Lääne-Viru statt.

Das Festival war für die Zuschauer kostenlos. Auf

dem Festival wurden 1 Gedicht, 6 Theaterstücke, von

denen eines von Kindern selbst geschrieben wurde,

12 Lieder und 1 Tanz aufgeführt.

Verfahren Nr. 3 - Invateater OOP

(Invalidentheater OOP)

Das OOP befindet sich in Pärnu und wurde 2015

gegründet. Das Theater bietet dramaturgische

Psychotherapie an und bringt Menschen mit

Behinderungen zusammen, die sich mit der

Schauspielerei vertraut machen wollen. Menschen

mit besonderen körperlichen oder geistigen

Bedürfnissen sind besonders willkommen, aber auch

andere können mitmachen, entscheidend ist der

Wille, sich durch Theater auszudrücken und der Mut,

auf die Bühne zu gehen.

Der Leiter des Theaters ist Margus Oopkaup - ein

freiberuflicher Schauspieler und Regisseur. Oopkaup

hat sich zum Ziel gesetzt, gutes Theater zu machen

und sowohl den Schauspielern als auch dem

Publikum dramaturgische Psychotherapie

anzubieten. Oopkaup leitet seit langem eine

Schauspielgruppe im Tageszentrum der

psychiatrischen Klinik des Krankenhauses Pärnu und

führt dort ein spielerisches Theater auf, da die

Teilnehmer Schwierigkeiten haben, sich Texte zu

merken.

Das OOP war das zweite Invalidentheater in Estland

- das älteste ist Karlanda.
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Verfahren Nr. 4 - Invateater "Karlanda"

("Karlanda" Theater für Behinderte)

"Karlanda" ist seit 1993 in Viljandi tätig. An den

Aktivitäten dieser Schauspielgruppe nehmen

Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen teil:

Menschen mit geistiger Behinderung, Sehbehinderte,

Diabetiker, Epileptiker und andere.

Die künstlerische Leiterin von "Karlanda" ist Itta

Arrak, die Gesangslehrerin und musikalische Leiterin

ist Riina Trumm, der Tanzlehrer ist Paul Bobkov und

der Bühnenbildner ist Malle Saarelaid. Dieses

Theater wird mit gutem Willen und für ein minimales

Honorar durchgeführt. Im Laufe des Jahrzehnts

wurden 14 Vorstellungen aufgeführt. Aufführungen in

Kultureinrichtungen, bei Veranstaltungen von

Behindertenorganisationen, in Pflegeheimen im

Bezirk und im ganzen Land. "Karlanda" hat fast

immer einen Preis beim jährlichen Nationalen

Kunstfestival für Behinderte gewonnen und wurde

außerdem mit dem Theaterpreis der Stadt Viljandi

ausgezeichnet.

"Karlanda" ist auch im Ausland aufgetreten - auf

Einladung des Oolu-Diaconics Center in Proovo und

Oolu im Jahr 2001. 1994 traten sie beim

Internationalen Invaliden-Kollektiv-Festival in

Espelkamp, Deutschland, auf, was eine große

Anerkennung und eine gute Studienreise für

"Karlanda" war. 

Verfahren Nr. 5 - Tartu Sclerosis

Multiplex'iÜhing (Tartuer Sklerose-

Multiplex-Gesellschaft)

In der Tartuer SM-Gesellschaft sind neben den

Einwohnern von Tartu auch die Sklerose-Multiplex-

Patienten (SM) und ihre Familienangehörigen aus

Valga, Põlva, Võru und Jõgeva willkommen. 

Die Mitgliedschaft in der Vereinigung setzt nicht

voraus, dass die Diagnose SM bestätigt ist - es ist

bekannt, dass es Jahre dauern kann, bis eine

Diagnose gestellt wird. Die Vereinigung umfasst

Menschen unterschiedlichen Alters und

unterschiedlicher Schwere der Krankheit.

Dank der Unterstützung aus Amerika wird die

Schauspieltruppe der SM Tartu Society auch

außerhalb von Tartu auftreten können und einen

qualifizierten Mentor erhalten. Für den einzigen

Rollstuhlschauspieler in der Truppe ist die Teilnahme

an der Schauspieltruppe die einzige Möglichkeit,

nicht zu Hause zu bleiben. Der Schauspieler des

Vanemuine Theaters, Lembit Elmäe, der den Verein

auf der Bühne unterstützt, sagte, er habe durch das

Unterrichten behinderter Schauspieler Verständnis

und Menschlichkeit gelernt.

Das Geld der Truppe wird hauptsächlich für den

Transport ausgegeben, da der Transport von

Menschen mit eingeschränkter Mobilität um ein

Vielfaches teurer ist. Nach Ansicht der

Behindertenkammer von Tartu sind die Aktivitäten

der Truppe hervorzuheben, da Menschen mit

schweren Behinderungen in der Regel ihr Zuhause

nicht verlassen wollen. Auf der Bühne zu stehen hilft

ihnen, ihre Sorgen für einen Moment zu vergessen.
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Aus den durchgeführten Feldforschungen geht

jedoch hervor, dass die meisten dieser Erfahrungen

in großen städtischen Zentren gemacht werden, zum

Nachteil von Kleinstädten oder Dörfern, wo diese

Erfahrungen fast unbekannt sind und wo es immer

noch eine hohe Ausgrenzungsrate von Menschen mit

Behinderungen gibt, denen es nur dank der

Unterstützung von Freiwilligenverbänden oder

Pfarrzentren (der katholischen Kirche) gelingt, am

Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.
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Italien
Feldforschung

Eine wesentliche Voraussetzung, um über

"Konzipiertes Theater" in Italien zu sprechen, ist die

Feststellung, dass dieser Begriff so gut wie gar nicht

verwendet wird und folglich auch nicht bekannt ist.

Es gibt verschiedene Erfahrungen und Wege, die

entwickelt wurden, um die "künstlerische"

Eingliederung von benachteiligten Menschen mit

körperlichen oder kognitiven Behinderungen, aber

auch mit anderen sozialen Problemen zu fördern.

"Das Theater ist eine der menschlichen Aktivitäten,

die den Ursprung und den Verlauf der Zivilisation

immer begleitet haben. Seine pädagogische Kraft

ist bekannt. Die Verbindung von Theater und

Behinderung bedeutet für die Behinderten, die

Wahrnehmung des Leidens in die Wahrnehmung

dessen zu verwandeln, was lebenswichtig sein kann,

während für das Theater, den Ausdruck

menschlicher Inhalte auf psychische Gebiete

auszudehnen, die unerforscht, weil gefürchtet sind."

An diesem Prozess sind mehrere Akteure beteiligt:

Theatergruppen, die sich mit sozialem Theater

beschäftigen, NRO, die sich im Bereich der

Behinderung engagieren, Schulen und öffentliche

Einrichtungen wie Gemeinden oder Regionen, die

diese Kurse finanzieren.

Ein aus 15 Fragen bestehender Fragebogen wurde

einer Stichprobe von 40 Erwachsenen (ab 35

Jahren) mit körperlichen und/oder kognitiven

Behinderungen vorgelegt, um die Situation des

Konzipierten Theaters in Italien zu analysieren.
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Italien
Bewährte Verfahren

Verfahren Nr. 1 - SU LA MASCHERA

(Erhebe deine Maske)

Das Teatro Marconi in Rom, bestehend aus einem

Team von Ärzten für Psychologie, Technik und

Trainingswissenschaften sowie Schauspielern und

Regisseuren, arbeitet seit mehreren Jahren in engem

Kontakt mit der Welt der körperlichen und

motorischen Behinderungen und ist sich sicher, dass

das Theater ein wirkungsvolles pädagogisches und

therapeutisches Instrument ist.

Unter den vom Teatro Marconi entwickelten

Projekten ist "Su la Maschera!" ein Projekt, das eine

Erfahrung der emotionalen Erkundung durch die

Kenntnis der Theaterwelt in der Runde garantiert.

Das Projekt dreht sich um dichte

Theatervorstellungen.

Die sorgfältig ausgewählten "pièces", die auf der

Bühne des Theaters Marconi inszeniert werden,

bieten ein reichhaltiges Material, an dem sie

arbeiten.

Der Vorschlag ist, vom theatralischen Vortext dieser

Stücke auszugehen, um eine Diskussion über die

"gespielten" Themen anzuregen, die durch die

Aufführung ausgelösten Erfahrungen zu teilen und

die Zirkulation von Emotionen in der Theatergruppe

zu fördern. Diese erste Diskussionsphase folgt auf

den Perspektivwechsel, der es den Teilnehmern

ermöglicht, ihre Erfahrungen zu inszenieren. Es geht

um Sinnesschulung und die Wahrnehmung des

eigenen Körpers und der Stimmbewegung. Die

empfangenen Reize werden Teil einer tiefgreifenden

Erfahrung, die die Person in ihren Alltag integrieren

kann. Die Aufmerksamkeit gilt dem Handeln, der

Begegnung zwischen Körperinnerem und

Kommunikation. 

In der körperlichen und emotionalen Aktion wird

Wert auf Spontaneität, Kreativität und Improvisation

gelegt, in der Überzeugung, dass dies die Elemente

sind, die die Wahrnehmung von sich selbst und das

"Zusammensein mit anderen" verbessern können.

Diese Aktivität, die gleichzeitig kreativ und

künstlerisch ist, ermöglicht es, mit verschiedenen

Aspekten von sich selbst zu experimentieren, die

man sonst nur schwer kennen und leben würde. Das

Potenzial des "Partyspiels" ist heute vor allem in der

Theatertherapie bekannt, die eine Inspirationsquelle

für unsere Arbeit darstellt.

Die Möglichkeiten, die sich aus der Gestaltung und

Interpretation von Rollen ergeben, kombiniert mit

den Kenntnissen und Fähigkeiten der

psychologischen Wissenschaften, ermöglichen es

Ihnen, Wege des Wachstums und der Förderung des

persönlichen Wohlbefindens zu schaffen. Auf diese

Weise ist es möglich, durch die Inszenierung der

tiefen Anteile der individuellen Identität die

Bewältigung unangenehmer Situationen zu

erleichtern, die eigenen inneren Ressourcen zu

entwickeln und auf grundlegende Ressourcen für die

eigene Gesundheit und das innere Gleichgewicht

zuzugreifen.

Zur Vervollständigung des Kurses stellen die

Teilnehmer auch ihre eigene Show auf die Beine, in

der sie in allen Phasen des Prozesses die

Protagonisten sind. Nichts wird aufgezwungen,

sondern alles wird gemeinsam ausgewählt.

Angefangen beim Drehbuch bis hin zur Auswahl der

Kostüme und Szenen erleben sie die Befriedigung,

vor Publikum zu spielen, und sind mit der geleisteten

Arbeit zufrieden.

Die Umsetzung geht Hand in Hand mit der

Entwicklung der geleisteten Arbeit, um das

ursprüngliche Ziel widerzuspiegeln: gemeinsam zu

wachsen.

Quelle: https://www.teatromarconi.it/teatro-

integrato
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Verfahren Nr. 2 - TEATRO LIBERA TUTTI

(THEATER FREI FÜR ALLE)

Das Projekt TEATRO LIBERA TUTTI entstand aus dem

Wunsch einiger Vereine (Il Mostro, Campo di mArt,

G.R.D., Passo Passo e Percorsi di Pace), ein

asymmetrisches Netzwerk von Subjekten zu schaffen

- Verbände, Gemeinden, Körperschaften,

Institutionen, lokale Gemeinschaften, Schulen und

Jugendzentren -, das mehrere Gebiete gleichzeitig

in Integrationsprojekte zum Thema

Vielfalt/Behinderung einbezieht, in denen das

soziale Theater, das als Behälter und privilegierter

Ausdrucks-, Kreativ- und Unterstützungskanal erlebt

wird, zum "trait- d'union" werden kann, um eine

sensible und aktive Haltung in Bezug auf das Thema

Behinderung zu schaffen, die in der Lage ist, Vielfalt

als Ressource und nicht als Handicap zu erleben.

Im Rahmen des Projekts wurden zwei

Theaterworkshops eingerichtet, die sich durch

unterschiedliche, aber integrierte künstlerische

Aktivitäten auszeichnen: Theater, Körperausdruck,

Musik, sensorische Manipulationen, bildnerische

Kunst und Bühnenbild. Menschen mit Behinderungen

waren nicht nur als Schauspieler beteiligt, sondern

auch als Protagonisten bei der Konzeption und dem

Bau des Theaterstücks, vom Thema über die

Schaffung der Figuren bis hin zur Realisierung des

Soundtracks, der Szenografie und der Kostüme.

Die Erfahrung erwies sich auch für nichtbehinderte

Menschen als besonders nützlich, da sie angeregt

wurden, sich zu engagieren und sich auf

verschiedenen und tieferen Ausdrucks- und

Kommunikationsebenen zu bewegen, sich mit ihrer

eigenen Vielfalt und der anderer

auseinanderzusetzen und neue Ressourcen zu

aktivieren, um ihre Grenzen und

kulturellen/gesellschaftlichen Zwänge zu

überwinden.

Die Dozenten, die bereits über Erfahrung in diesem

Bereich verfügen, haben eine Methodik angewandt,

die eher den Schaffens- und Sozialisierungsprozess

als den Erwerb spezialisierter Techniken begünstigt;

in der Tat ist der Ansatz von mäeutischer Form, da er

die Potenziale jedes einzelnen Teilnehmers

hervorhebt und entwickelt, indem er seine

Ausdrucksfähigkeit und unterschiedlichen

Fähigkeiten hervorhebt.

Durch die verschiedenen künstlerischen Sprachen

integrierten sich die Teilnehmer der Aktivität,

arbeiteten zusammen, verglichen und drückten sich

dann gemeinsam auf der Bühne während der

Abschlussveranstaltung mit der Inszenierung eines

theatralischen Ereignisses aus, das das Ergebnis der

beiden Workshops war. Die Abschlussveranstaltung,

die in beiden beteiligten Gemeinden durchgeführt

wurde, zeichnete sich durch die Sichtbarkeit der

geleisteten Arbeit aus, mit zwei verschiedenen

Aufführungen zu einem einzigen Thema. Diese

Veranstaltung war nicht nur eine Gelegenheit, mit

einer eigenen Show auf die Bühne zu gehen,

sondern auch ein authentischer Moment des

Austauschs und des Teilens für alle Teilnehmer der

beiden Wege.

Quelle:

https://www.cittametropolitana.bo.it/disabili/Teatr

o_Libera_Tutti_1

Verfahren Nr. 3 - MONELLI LAB (BRATS

LAB)

Der gemeinnützige Verein "I monelli dell'arte" wurde

am 26. März 2009 gegründet und ist das Ergebnis

eines Projekts für ein integriertes Theaterlabor, das

von der Abteilung für Sozialpolitik der Gemeinde

Montjovet im Aostatal (Norditalien) gefördert und

finanziert wurde. Es wird von ehrenamtlichen

Pädagogen geleitet, die diese Aktivität im Oktober

2006 begonnen und in den folgenden Jahren

fortgesetzt haben. 
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Die Vereinigung zeugt also von der Konsolidierung

der Erfahrungen in diesem Bereich und von der

Loyalität und Überzeugung der beteiligten Personen.

Die Hauptadressaten des Projekts sind:

- behinderte Kinder, die an der Theaterarbeit

interessiert sind.

- junge Menschen, die sich für das Theater

interessieren und für die Werte der sozialen

Solidarität sensibilisiert sind.

- Sozialpädagogen und Lehrer.

Der Verein zielt in erster Linie darauf ab, die soziale

Integration von behinderten Kindern mit

gleichaltrigen Kindern im Rahmen eines integrierten

Theaterlabors zu fördern.

Die Methodik

Die Theatergruppe verwendet theatralische

Improvisationstechniken, die aus der Erfahrung des

Theaters in der Erziehung stammen und darauf

abzielen, die spontanen Ressourcen jedes

Beteiligten bei der Nutzung der verschiedenen

Ausdruckskanäle zu fördern: Stimme, Gestik, Bild,

Musikalität, usw.

Bei der Vorbereitung einer Aufführung gehen sie

nicht von einem theatralischen Skript aus, sondern

von einer literarischen Geschichte, die aufgrund der

darin enthaltenen Probleme interessant erscheint.

Der Regisseur verlangt von den Schauspielern, dass

sie spontan mit den ausgewählten Situationen

interagieren, die die Kinder direkt erleben und daher

besser verstehen. Sie "tun so, als ob" sie realistische

oder phantastische Situationen erleben, in denen sie

Fakten und Ereignisse, die durch Gegenstände und

Handlungen konkretisiert werden, besser verstehen

und Beziehungen ohne große Risiken erleben

können. Durch das Spiel angeregt, können sie auch

Gefühle, Überlegungen und persönliche Meinungen

zum Ausdruck bringen. Der Einsatz theatralischer

Techniken ermöglicht es, die vorgeschlagenen

Situationen zu konkretisieren und gleichzeitig im

Rahmen des Themas zu bleiben. 

Es vermeidet auch die Zuweisung von Charakteren

und nimmt alle Vorschläge an, um sie für die

Geschichte funktional zu machen. Jeder taucht in

die Geschichte ein und wird Teil von ihr, nimmt ihre

Handlungen auf, trägt aber auch dazu bei, sie mit

persönlichen, oft sehr spannenden Erfahrungen

wiederzubeleben. Wenn man versucht, die besten

Ressourcen jedes Einzelnen auszuschöpfen und die

große Bandbreite an Sprachen, die das Theater

bietet, zu nutzen, ist es immer möglich, Rollen zu

finden, die den Fähigkeiten jedes Einzelnen gerecht

werden. Außerdem werden die Grenzen zu einer

kreativen Ressource. Das Drehbuch wird also nach

den Improvisationen geschrieben.

Die von der Gruppe produzierten Shows haben

chorische Züge; es gibt keine Protagonisten, die

andere verdrängen. Aber damit eine Aufführung

gelingt, Emotionen zeigt und die Zuschauer anzieht,

sind zwei weitere Elemente unabdingbar: ein

angemessener Rhythmus, den man nur durch viele,

aber kurze Versuche erreicht, und eine starke

Energie, die durchscheint, wenn die Schauspieler

sehr engagiert agieren. Letzteres ist das wichtigste

Element, aber es ist nicht schwer, es bei behinderten

Kindern wahrzunehmen, die, wenn sie sich in einer

Situation wohlfühlen und Spaß haben, ihre

Emotionen auf entwaffnende Weise mitteilen und

sich leicht in diejenigen einfühlen, die da sind, um

zuzuhören.

Quelle: https://www.imonellidellarte.org
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Verfahren Nr. 4 - COMPAGNIA TEATRALE

INTEGRATA assaiASAI

(INTEGRIERTE THEATERGESELLSCHAFT

manyASAI)

Die ASAI-Theatergruppe wurde 2011 innerhalb des

ASAI-Verbandes als Konsolidierung einer

langjährigen und früheren Workshop-Tätigkeit

gegründet. Das Unternehmen integriert in seiner

Vielfalt der Herkunft, Alter und Fähigkeit. Einige

Schauspieler sind Kinder mit Behinderungen oder mit

psychologischen oder psychiatrischen Problemen.

Andere haben Erfahrung mit dem Erlernen

künstlerischer Methoden in der Gesellschaft oder

mit Ausbildungszeiten in Reparaturkursen.

Die etwa 40 Schauspieler arbeiten auf der

Grundlage der argentinischen

Gemeinschaftstheatermethode. Ausgehend von

einem im Plenum beschlossenen Thema tragen die

Kinder mit Improvisationen, Recherchen und

Erzählungen zum Aufbau der Dramaturgie bei.

Einige junge Schauspieler haben direkte Aufgaben

bei der Organisation und Leitung der Gruppe. Das

Unternehmen finanziert sich durch Aufführungen und

verschiedene selbstfinanzierende Initiativen.

Leiterin und Supervisorin der Dramaturgie ist Paola

Cereda, eine Psychologin, Autorin und

Theaterregisseurin mit langjähriger Berufserfahrung.

Vielfalt", sagt Paola, "ist kein Ankunftspunkt, sondern

ein Startpunkt. Die jungen Leute sind daran

gewöhnt, die eigene Vielfalt und die der anderen

als natürlichen Bestandteil des Beitrags, den jeder

zur Gruppe leisten kann, zu begrüßen. Die Akteure

sind zahlreich: etwa 40, 45. Wir wollen versuchen,

einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder

kompetent fühlt, als Träger von Wissen und bereit,

von anderen und mit anderen zu lernen. Für uns ist

die Vielfalt das tägliche Werkzeug, mit dem wir

ausgehend von der Individualität des Einzelnen ein

Ganzes schaffen. 

Die Stärke von ASAI ist, dass es auch für

Theaterbegeisterte, Freiwillige, Pädagogen in

Ausbildung usw. offen ist. Es handelt sich nicht um

ein Ghetto, sondern um ein integriertes

Unternehmen, das sich aus der Vielfalt aller

zusammensetzt. "

Die Beteiligten wählen ein Thema aus, sammeln

Material und schlagen es bei den wöchentlichen

Treffen in Form von Nachrichten und/oder kurzen

Erzählungen vor, die Ideen für

Gruppenimprovisationen bieten. Die Improvisationen

werden überarbeitet und zu einer Dramaturgie. Das

Schreiben von Theatertexten mit den Jugendlichen

ist sehr anregend, denn die Schauspieler nähern sich

der Geschichte, der Geografie und der Geopolitik

auf spielerische und gleichzeitig tiefgründige Weise.

Im Laufe der Jahre wurden anspruchsvolle Themen

behandelt: Integration, psychische Probleme, die

Wirtschaftskrise und der Schutz und die Verletzung

von Menschenrechten im Sport. Jetzt arbeiten wir an

den Mauern Europas und den Barrieren und Grenzen

eines jeden von uns. "Wir lernen viele Dinge und

erzählen sie durch den Filter des Humors". Freud

nannte den Humor "den höchsten aller

Abwehrmechanismen", ein unverzichtbares

Instrument, um die Realität mit der nötigen Distanz

zu betrachten, um Schmerz in Nachdenken und

Lächeln zu verwandeln. "Auch wenn unsere Shows

anspruchsvolle soziale Themen behandeln, verlassen

die Zuschauer das Theater voller Begeisterung und

Freude. Das sind zwei ansteckende Emotionen, die

wir aus erster Hand erfahren und die wir daher

weitergeben können.

Quellen: https://www.asai.it/cosa-

facciamo/teatro-musica/assaiasai

https://dito.areato.org/interviste-e-ricerche/il-

teatro-come-mezzo-di-inclusione-sociale-intervista-

a-paola-cereda/
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Verfahren Nr. 5 - UP&DOWN

Das Projekt UP & Down, das 2015 aus der

Zusammenarbeit zwischen Paolo Ruffini, einem

berühmten italienischen Schauspieler und

Schausteller, und der Theatergruppe Mayor von

Frinzius entstand, ist ein schönes Beispiel für

integriertes Theater, das hauptsächlich aus

behinderten Schauspielern besteht.

Das Projekt UP & Down dreht sich um drei

künstlerische Ausdrucksformen: Theater, Film und

Redaktion. Die Theatervorstellung des Projekts UP &

Down, in der Paolo Ruffini und einige der

Schauspieler des Ensembles (fünf mit Down-

Syndrom, einer mit Autismus und einer im Rollstuhl)

rezitieren, ist komisch, ungehorsam und aufregend:

Sie unterscheidet Beziehungen von Beziehungen mit

Emotionen, Zeit und Vielfalt und schafft es, die

Zuschauer zu bewegen und gleichzeitig zu

unterhalten.

Eine komische und bewegende Show, die

menschliche Beziehungen dokumentiert. Eine direkte

und poetische Untersuchung der Gesellschaft: Ironie

und Respektlosigkeit begleiten die Zuschauer auf

einer Reise, die von der Schönheit der Vielfalt

erzählt.

Das Gerüst der Show basiert auf der Absicht von

Paolo Ruffini, eine außergewöhnliche One-Man-

Show mit beeindruckenden Kulissen und

Spezialeffekten zu schaffen. Doch eine Abfolge von

Boykotten und waghalsigen Unterbrechungen, bei

denen die Schauspieler einbrechen, erweist sich als

viel geschickter als er selbst. Es zeigt auch, dass

viele Menschen nicht glücklich sind oder nicht gut

zuhören können, aber letztendlich sind wir alle

unterschiedlich begabt, unterschiedlich normal und

wunderbar unterschiedlich.

 

Eine Darstellung mit surrealen Konnotationen und

unerwarteten Entwicklungen mit einer starken

Konnotation von Improvisation, die die theatralischen

Liturgien unterbricht und dem Publikum eine reale

Erfahrung bietet, bei der die Distanzen zwischen

Bühne und Publikum aufgehoben werden und sich

am Ende Schauspieler und Zuschauer zu einer

revolutionären Geste finden: einer großen

Umarmung. 

Paolo Ruffini bringt diese Show zusammen mit

echten UP-Schauspielern mit Down-Syndrom auf die

Bühne, aber sie werden diejenigen sein, die alle mit

dem "UP-Syndrom" anstecken!

Im Jahr 2018 wurde UP & DOWN auch als

Dokumentarfilm verfilmt. Der Dokumentarfilm stellt

die gleichnamige Theatershow vor und skizziert ein

Profil der Hauptdarsteller, fünf Menschen mit Down-

Syndrom und einer mit Autismus, indem er ihre

Geschichten nachzeichnet und ihre Talente

beschreibt.

Der Dokumentarfilm besteht aus einer Reihe von

Clips, die die Geschichte und das Projekt hinter der

Theatervorstellung erzählen. Es gibt Ausschnitte, die

von den Kameras hinter den Kulissen aufgenommen

wurden, und Szenen aus dem Alltag der einzelnen

Personen. So wird dem Publikum gezeigt, wie ihr

Alltag jenseits der Theatervorstellungen, der

Tourneen, der Reisen durch Italien, um die Theater zu

erreichen, und der Proben im Goldoni-Theater in

Livorno aussieht.

Der Film enthält auch kurze Szenen aus den

Aufführungen, die die Rollen zeigen, die die

Menschen neben Ruffini auf der Bühne spielen. Das

Endprodukt zeigt die Bedeutung der

Theatererfahrung, wie die Aufführungen die Jungs

durch ihre Fähigkeiten aufwerten und die Beziehung

zwischen den Jungs und dem Regisseur herstellen.

Quellen: https://www.teatro.it/spettacoli/up-

down-paolo-ruffini

https://it.wikipedia.org/wiki/Up_%26_Down_-

_Un_film_normale

https://www.compagniamayorvonfrinzius.it/formazi

one-lezioni
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Deutschland
Feldforschung

Im Rahmen dieses Projekts wurde die nationale

Situation dieser Theaterform erforscht. Die

Untersuchung zeigt das nationale Engagement für

Inklusion im Unterhaltungsbereich, die Trends der

Theateraufführungen und des Publikums in

Deutschland in den letzten Jahren, den Einsatz von

Konzipiertem Theater als therapeutisches Mittel und

einige der wichtigsten Manifestationen von

inklusivem Theater auf nationaler Ebene.

Die Bundesregierung setzt sich sowohl national als

auch international für den Schutz von Menschen mit

Behinderungen ein und war von Anfang an aktiv an

der Erarbeitung einer modernen

Menschenrechtskonvention beteiligt, die dieses Ziel

verfolgt. Im Jahr 2009 ist die Bundesregierung der

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit

Behinderungen beigetreten. Diese Konvention setzt

sich dafür ein, die Benachteiligung von Menschen mit

Behinderungen zu beenden und sie als vollwertige

Bürger der Gesellschaft anzuerkennen. Die UN-

Konvention fordert Inklusion, die gleichberechtigte

Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben,

und Inklusion als Menschenrecht. Zehn Jahre nach

Inkrafttreten der UN-Konvention in Deutschland ist viel

erreicht worden. Dennoch besteht in vielen Punkten

noch Handlungsbedarf.1a

Im Jahr 2013 hat die UN-Behindertenrechtskonvention

die Ergebnisse der Berichte veröffentlicht, die von

den verschiedenen Teilnehmerstaaten erstellt wurden.

Im deutschen Bericht heißt es unter Artikel 30 -

Teilhabe am kulturellen Leben, Erholung, Freizeit und

Sport258-268: "Die Gewährleistung des

gleichberechtigten Zugangs von Menschen mit

Behinderungen zu Mediendiensten ist eine der

Grundvoraussetzungen für die Teilhabe von Menschen

mit Behinderungen am kulturellen Leben." 1b

Diese Aussage ist eindeutig, bezieht sich aber auf

Menschen mit Behinderungen, wie die meisten der

im Bericht aufgeführten Punkte, nur als Zuschauer

und nicht als aktive Teilnehmer. Dieser Bericht

enthält viele wichtige Erklärungen zur Zugänglichkeit

in öffentlichen Räumen und zur Anpassung der

Unterhaltungsindustrie, um sie für Menschen mit

Behinderungen inklusiver zu machen, aber die

Teilnahme als Teil der Unterhalter bleibt

unbestritten. 

Dennoch unternimmt Deutschland große

Anstrengungen, um alle Unterhaltungsräume für

behinderte Zuschauer zugänglich zu machen. So hat

das Filmförderungsinstitut 2009 eine Studie über die

Struktur der Kinosäle in Deutschland veröffentlicht.

Von den an der Studie beteiligten Kinos waren 84

Prozent barrierefrei. Außerdem konnten sechs

Prozent aller Kinosäle Hörgeräte für Schwerhörige

zur Verfügung stellen. Im Bereich der

Fernsehunterhaltung bedauern die

Behindertenverbände, dass viele Sendungen der

Privatsender noch nicht untertitelt sind.

Das deutsche Theater ist eine Referenz für seine

Vielfalt an Schauspielen und Stücken. Vor allem in

Städten wie Berlin oder Hamburg gibt es eine große

Vielfalt an Theatern und Ensembles, die die

unterschiedlichsten Stücke aufführen.

Eine im September 2019 veröffentlichte Studie von

EvgeniyaKoptyug zeigt die Häufigkeit des Besuchs

von Theatern, Opern oder Schauspielhäusern in

Deutschland von 2015 bis 2019. Es sind nur geringe

Unterschiede über die Jahre zu erkennen, ein kleiner

Anstieg bei den regelmäßigen Besuchern und ein

kleiner Rückgang bei den Gelegenheitsbesuchern. 



Eine weitere, im Juni 2019 veröffentlichte Studie

desselben Autors zeigt die Kinobesuche von 2001 bis

2018. In dieser Grafik ist ein starker Rückgang der

Besucherzahlen zu erkennen, der wahrscheinlich mit

dem Boom des Kinokonsums über das Internet und

dem Anstieg der Kinopreise zusammenhängt.

Häufigkeit des Besuchs von Theatern, Opern oder

Schauspielhäusern in Deutschland von 2015 bis

2019.1c

Häufigkeit von Kinobesuchen in Deutschland von

2001 bis 2018.1d

Wenn wir beide Diagramme vergleichen, können wir

sehen, dass der Theaterkonsum in Deutschland dem

digitalen Unterhaltungskonsum ähnlicher ist als der

Kinokonsum und die Zahl der regelmäßigen

Theaterbesucher steigt.

Konzipiertes Theater, auf Deutsch

Improvisationstheater oder Improtheater, ist eine

Form des Theaters, bei der die Darsteller mehr

Freiheit haben, ihre Rolle in einem Stück zu spielen,

wodurch das Spektakel persönlicher und

einzigartiger für jedes Ensemble wird.
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 In Deutschland wird Konzipiertes Theater auch als

therapeutische Technik eingesetzt. Diese Disziplin

wird Therapeutisches Improtheater genannt, bei

dem das Schauspielen ein Instrument zur Förderung

der Integration, zur Stärkung des Selbstbewusstseins

und zur Entdeckung neuer Darstellungsmöglichkeiten

ist. Oft treten behinderte und nicht behinderte

Schauspieler gemeinsam in allen möglichen

Interpretationen auf. Dabei wird das Handicap der

Darsteller oft kreativ in die Produktionen

einbezogen, nicht als Mangel, sondern als Stärke.

Es gibt zwei sehr wichtige Festivals für inklusives

Theater, die in Deutschland durchgeführt werden,

"NO LIMITS Festival Berlin - Disability & Performing

Arts" und "GrenzenlosKultur - Theaterfestival" in

Mitte. Beide Festivals zählen mit zahlreichen

unterstützenden Versammlungen aus der ganzen

Welt und einer großen Anzahl von Aktivitäten und

Aufführungen. Einige bemerkenswerte

Theatergruppen sind inzwischen auf lokaler und

nationaler Ebene bekannt, wie die Theatergruppe

"Ambalam" und "TheaterThikwa" in Berlin oder das

Klabautertheater aus Hamburg.

Für die Feldforschung wurde die Umfrage an mehr

als 30 Theatergruppen, Werkstätten, Tanzgruppen

und Festivals geschickt, die alle einen Bezug zur

Arbeit mit behinderten Menschen haben, um

Antworten zu erhalten. 



Dis-Act • Deutschland Seite 29

Deutschland
Bewährte Verfahren

Verfahren Nr. 1 - RambaZamba

Theatergruppe

RambaZamba ist eine Theatergruppe, die 1991 von

den Schauspielern Gisela Höhne und Klaus Erforth,

Eltern eines Sohnes mit Down-Syndrom, in Berlin

gegründet wurde. Moritz, ihr Sohn, war das erste

Mitglied der Gruppe. Heute ist es laut Presse "das

wichtigste inklusive Theater in Deutschland, in dem

Behinderung als Stärke erlebt werden kann". Der

Ansatz von RambaZamba ist nicht therapeutisch,

sondern künstlerisch. 

Das Ensemble besteht aus 35 Personen, die Stücke

beschäftigen sich mit aktuellen gesellschaftlichen

Themen, beziehen sich manchmal auf den

klassischen Stoff und werden teilweise vom

Regisseur des Stücks geschrieben.2

Das Handicap der Schauspieler wird oft kreativ in

die Produktionen integriert, nicht als Mangel,

sondern als Stärke: "In jedem Stück, das ich mache,

sollte jeder mindestens einmal aufleuchten." Die

Materialien stammen aus Literatur, Mythologie und

zeitgenössischen Themen und werden in den

Praktiken zu eigenen Stücken verarbeitet.

Das Theater RambaZamba, insbesondere das

Ensemble um Gisela Höhne, gastiert in ganz

Deutschland und im europäischen Ausland, unter

anderem in Portugal, Italien, Frankreich, den

Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Österreich und

der Schweiz.3

Verfahren Nr. 2 - Theater Labyrinth

Theatre Labyrinth ist ein Projekt, das 2014 im

Rahmen des Programms Erasmus Plus gefördert und

als "Good Practice Example" ausgezeichnet wurde.

An dem Projekt waren sechs Organisationen aus

sechs verschiedenen Ländern beteiligt, die eine

Ausbildung für Ausbilder (Gruppenleiter,

Workshopleiter) im Bereich der Kunst- und

Theatertherapie für junge Menschen mit

Behinderungen und einen multinationalen

Jugendaustausch mit dieser Zielgruppe organisieren

wollten.4

Koordiniert wurde das Projekt vom Jugendhilfe und

Sozialarbeite.V. aus Brandenburg in

Zusammenarbeit mit Organisationen aus Belarus,

der Ukraine, Spanien, Polen und Litauen. Während

des Jugendaustauschs wurden Kunst und Theater als

Projektaktivitäten eingesetzt. An dem Lehrgang

nahmen 20 Personen teil, an der Jugendbegegnung

30 behinderte junge Menschen sowie Gruppenleiter,

persönliche Assistenten, Trainer und Dolmetscher.

Der Lehrgang fand in der Ukraine statt, die

Jugendbegegnung in Deutschland.

Während des Projekts lernten die Teilnehmer, was

Theater ist und was es bedeutet, ein Schauspieler zu

sein. Durch nicht-formale Bildung und mit Hilfe von

Spielen und Methoden wurden verschiedene

Geschichten analysiert und es wurde versucht,

persönliche Geschichten zu entwickeln, die

anschließend gespielt werden konnten. Das Training

konzentrierte sich auch darauf, wie man

verschiedene Charaktere und Emotionen mit dem

Körper und der Bewegung ausdrücken kann, um

behinderten Menschen zu helfen, ihren eigenen

Körper zu spüren oder manchmal zu entdecken.  

Diese Übungen steigerten die Kreativität der

behinderten Menschen, und die Theateraktivitäten

halfen ihnen, ihre Grenzen zu akzeptieren, aber

auch weiter zu gehen, neue Dinge zu entdecken und

zu erleben.
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Ein weiteres großes Ziel der Projekte war es, jungen

Menschen mit Behinderungen die gleichen

Möglichkeiten zu geben, internationale und

interkulturelle Erfahrungen zu machen, Menschen aus

verschiedenen Ländern persönlich zu treffen und ins

Ausland zu reisen, wie dies jungen Menschen ohne

Behinderungen möglich ist.

Verfahren Nr. 3 - Inklusives Theater in

Wuppertal - Glanz-Stoff

Das inklusive Ensemble der Glanzstoff-Akademie der

inklusivenKünstee.V. besteht aus 17 Schauspielern

und Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung.

Das Besondere an diesem Ensemble ist, dass sich

Behinderung, Alter und Bildung auf der Bühne in

einem gemeinsamen Stück auflösen. 

Seit Oktober 2019 werden im inklusiven

Schauspielstudio Menschen mit Handicap über einen

Zeitraum von drei Jahren professionell ausgebildet.

Neben Unterricht in allen relevanten

schauspielerischen Bereichen (Sprechtraining,

Körperschulung, Stimmbildung, Szenenstudium, etc.)

stehen sie regelmäßig auf der Bühne, arbeiten mit

Schauspielern aus dem Ensemble und

Schauspielstudenten.

Die Dozenten arbeiten bewusst praxisorientiert, auch

wenn sie keine Schauspielschule sind, wollen sie die

Teilnehmer befähigen, als professionelle

Schauspieler zu agieren.5, 6

Eines der erfolgreichsten Stücke dieses Ensembles

war "Leonce&Lena", das 2016 in Wuppertal

aufgeführt wurde.7, 8

Verfahren Nr. 4 - NO LIMITS Festival Berlin

Disability & Performing Arts

Deutschlands größtes und wichtigstes Festival für

Disability & Performing Arts "NO LIMITS", hat bereits

9 Ausgaben gefeiert. Inklusive Theatergruppen aus

der ganzen Welt treffen sich in Berlin, um an dieser

Veranstaltung teilzunehmen. 

Über 200 Akteure aus Brasilien, England, Italien,

Nordamerika, Österreich, Schweden, der Schweiz,

Serbien, Spanien, Südafrika und verschiedenen

Orten in Deutschland nehmen teil. Das Publikum

erwartet an den 10 Festivaltagen 34 Aufführungen,

Filme, Partys, Workshops, ein Symposium und ein

sechsstündiges Performance-Programm junger

Künstler. 9, 10

Besonders erfreulich: Die meisten der eingeladenen

Produktionen werden von behinderten Künstlern

selbst verantwortet, die selbst bestimmen, wie sie

sich auf der Bühne präsentieren wollen. Sie machen

das Festival zu einem Labor der produktiven

Divergenz, in dem Gegensätze und Unterschiede

aufeinanderprallen, Diskussionen auslösen und

Energien freisetzen, zu einem Ort der Bewegung,

des Innehaltens und der Begegnung.11

Verfahren Nr. 5 - GrenzenlosKultur -

Theaterfestival

Vom 12. bis 22. September 2019 fand in Mainz die

21. Ausgabe des GrenzenlosKultur-Festivals statt. 16

Ensembles aus Argentinien, Deutschland, England,

Holland, Italien, Kanada und Wales spielten in 18

Aufführungen rund um das diesjährige Thema

"Heimat". Mit Humor, Wut und Fantasie zeigen über

100 Schauspielerinnen und Schauspieler mit und

ohne Behinderung den aktuellen Stand inklusiver

Bühnenkultur.12

Unterstützt wird das Festival vom Verein

lebenshilfe-kunstundkultur, der Aktion Mensch und

der Stadt Mainz.

Mit der Anerkennung der UN-

Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland

im Jahr 2009 verpflichtet, Möglichkeiten zu

schaffen, damit Menschen mit Behinderungen

uneingeschränkt am kulturellen Leben teilhaben

können. Das bedeutet nicht nur, kulturelle

Veranstaltungen zugänglicher zu machen, sondern

auch den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu öffnen.
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Doch 10 Jahre später hat sich an der Barrierefreiheit

im Theater für Künstler und Zuschauer wenig

geändert. Deshalb bietet GrenzlosKultur - als

ältestes inklusives Festival Deutschlands - in diesem

Jahr eine Plattform, um die Möglichkeiten und die

Vielfalt der Barrierefreiheit im Theater aufzuzeigen.



Konzipiertes
Theater
SEKUNDÄR-
FORSCHUNG 
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Sekundärforschung
Zusammenfassung
der bewährten
Verfahren

Obwohl Theateraufführungen oder Drama-

Workshops unter den Befragten gut bekannt sind

(80 % haben positiv geantwortet), wissen 90 %

von ihnen nicht, was Konzipiertes Theater ist.

Alle 40 Befragten erklärten, dass es sehr

schwierig ist, im rumänischen Kontext Zugang zu

Programmen des Konzipierten Theaters zu

erhalten.

Hinsichtlich der Hindernisse, die beim Zugang zu

Konzipierten Theater-Programmen festgestellt

wurden, war der Mangel an Informationen (100%)

die einzige Antwort, die von allen 40 Befragten

gegeben wurde.

- 90% der Befragten wären daran interessiert, an

einem lokalen Programm für Konzipiertes Theater

teilzunehmen.

Die durch Konzipiertes Theater verbesserten

Fähigkeiten sind Kreativität (19,4% der

Befragten), Konfliktlösung, Anpassungsfähigkeit

und Teamarbeit (jeweils 17,7%).

In diesem Abschnitt werden bewährte Verfahren im

Zusammenhang mit Konzipiertem Theater aufgeführt,

die jeder Partner in seinem Land ermittelt hat. Auf

jedes bewährte Verfahren folgt ein kurzes

"Inklusionselement", das das Hauptmerkmal

beschreibt, das diese Verfahren zu einem nützlichen

Instrument für Menschen mit Behinderungen macht.

Rumänien

Auf nationaler Ebene gibt es keine Belege für

bewährte Verfahren des mitgestalteten Theaters

unter Beteiligung von Menschen mit Behinderungen.

Es wurden jedoch zwei Stücke mit der Methode des

Konzipierten Theaters aufgeführt:

20 % (8 von 40) der Befragten hatten bereits an

Theaterworkshops teilgenommen, und von diesen

8 hatten 5 Erfahrung mit Konzipiertem Theater.

Es gibt zwar einige Theaterprogramme, aber

Konzipiertes Theater wird nicht wirklich gefördert

oder nachgefragt, was vor allem daran liegt,

dass es sowohl bei Menschen mit als auch bei

Menschen ohne Behinderungen unpopulär ist.

Der Hauptgrund dafür, dass solche Programme

nicht beliebt sind, ist nach Ansicht der meisten

Befragten ein Mangel an Informationen und ein

schwieriger Zugangie Mehrheit der Teilnehmer

timmte zu, dass die wichtigsten Soft Skills im

Zusammenhang mit Konzipiertem Theater

Anpassungsfähigkeit, Teamarbeit und Kreativität

sind. 

Die Mehrheit der Teilnehmer stimmte zu, dass die

wichtigsten Soft Skills im Zusammenhang mit

Konzipiertem Theater Anpassungsfähigkeit,

Teamarbeit und Kreativität sind. Die Mehrheit der

Teilnehmer stimmte zu, dass die wichtigsten Soft

Skills im Zusammenhang mit Konzipiertem

Theater Anpassungsfähigkeit, Teamarbeit und

Kreativität sind. Eine Person wählte die Option

Sonstiges und antwortete, dass eine Soft Skill,

die mit Hilfe von Konzipiertem Theater entwickelt

werden kann, die Selbstreflexion ist.

Die Küchengeschichte ist eine konzipierte

Theateraufführung, die am 18. März 2018 in Baia

Mare Premiere hatte. Ziel der Aufführung war es,

eine der verwirrendsten Perioden in der jüngeren

Geschichte Rumäniens darzustellen: die 1990er

Jahre.

"Geschichte in Person I", koordiniert von

OltitaCîntec, folgte einer theatralischen

Rezitation der Beziehungen zwischen der

"kleinen" Geschichte, der von jedem von uns

und der offiziellen, der Historiographen: 90s.

Bulgarien
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Sensorisches Theater: Die einzige entwickelte Praxis

des mitgestalteten Konzipierten Theaters, die auf

nationaler Ebene zu finden ist. Nach Angaben des

Teams des Sensory Labyrinth Theatre Sofia ist die

Methode hinter dieser Aufführung interaktiv, da die

Aufführung ein direktes Ergebnis des Ortes und

seines spezifischen Kontextes ist. Die künstlerische

Installation ist ein Labyrinth, das mit

außergewöhnlichen "sensorischen Provokationen"

gefüllt ist, die fesselnder sind als traditionelles

Theater und das Publikum durch diese auditiven,

olfaktorischen, taktilen, gustatorischen und visuellen

Reize in die eigentliche Show einbeziehen.

Schlüsselelement des Erfolgs: Die Schauspieler

verschmelzen mit dem Publikum und beide Teile

werden durch auditive, olfaktorische, taktile,

gustatorische und visuelle Reize zu Mitgestaltern der

Show.

Psychodrama für Erwachsene: Die Methode des

Psychodramas erlaubt es dem Protagonisten

aufzutreten, während alle anderen auf der Bühne

dem Hauptdarsteller assistieren. Diese Assistenten

ermöglichen es dem Protagonisten, verschiedene

Herangehensweisen an dasselbe Problem zu

erkunden, um eine neue Lösung zu finden.

Schlüsselelement für den Erfolg: Konzentrieren Sie

sich jeweils auf einen einzigen Teilnehmer.

Transfer von Theaterfähigkeiten in

Kommunikationsfähigkeiten: Durch das Einüben von

Theaterfähigkeiten in einer sicheren Umgebung mit

einem erfahrenen Regisseur und Pädagogen kann

das Konzipierte Theater von einer Kunstform in ein

unglaublich effektives Instrument zur Vermittlung von

Kommunikationsfähigkeiten an Menschen mit

Behinderungen verwandelt werden

Schlüsselelement des Erfolgs:

Kommunikationsfähigkeiten, die im Theater geübt

wurden, können dann von der Szene auf das

tatsächliche Leben der Menschen übertragen

werden.

Puppenspiel zur Entwicklung der emotionalen

Intelligenz: Die Person mit Behinderung agiert durch

die Maske einer Puppe

88% der Befragten haben bereits Theaterstücke

aufgeführt oder an Theaterworkshops

teilgenommen.

28 Personen wissen nicht, was Konzipiertes

Theater ist, was 90% aller Antworten ausmacht.

Es wurde festgestellt, dass der Zugang zu

Programmen des Konzipierten Theaters im

estnischen Kontext sehr schwierig ist - 27

Befragte wählten diese Antwort, was 87% aller

Antworten entspricht.

Nur eine Person hatte bereits Erfahrung mit

Konzipiertem Theater - 3 % aller Befragten.

Zwei Personen wussten, was es ist, hatten aber

nie die Gelegenheit, daran teilzunehmen - 7%

der Antworten.

Würden Sie an einem Programm des

Konzipierten Theaters vor Ort teilnehmen? 24

Personen antworteten mit "Ich weiß es nicht"

(77%).

Teamarbeit kann dank Konzipiertem Theater am

meisten entwickelt werden (22 Antworten, 21%),

gefolgt von Anpassungsfähigkeit (19 Antworten;

18%) und Kreativität (18 Antworten; 17%).

Schlüsselelement des Erfolgs: Es ermöglicht,

extreme Schüchternheit oder Angst vor Interaktion

zu überwinden und die Kommunikationsfähigkeiten

der Menschen zu verbessern.

Pantomime zur Förderung des logischen Denkens:

Indem sie ihren Körper und ihren Geist durch

Pantomime gemeinsam trainieren, können

Menschen mit Behinderungen die Verbindung

zwischen ihrem Gehirn und ihren Muskeln verstärken

und ihren Bewegungsspielraum in einer

theatralischeren und spielerischen Methode

verfeinern, wenn sie mit der traditionellen Therapie

gekoppelt wird.

Schlüsselelement des Erfolgs: Menschen mit

geistigen Behinderungen werden grundlegende

Konzepte durch visuelle Reize vermittelt, die sich

leicht einprägen und später als Form der

Nachahmung eingesetzt werden können.

Estland



Dis-Act • Sekundärforschung Seite 35

UksiNäitetrupp (Juks' Schauspieltruppe): Es handelt

sich um eine Schauspieltruppe für Menschen mit

Behinderungen in Juks.

Schlüsselelement des Erfolgs: Der Einsatz von

Handlung, spielerischen Charakteren und sinnvollem

und verständlichem Text.

Puuetegainimestekultuurifestival (Kulturfestival für

Menschen mit Behinderungen): Das Kulturfestival für

Menschen mit Behinderungen ist die

traditionsreichste Kulturveranstaltung für Menschen

mit besonderen Bedürfnissen in Estland, bei der

Sänger und Tänzer auftreten. Es wird seit 1993 von

der estnischen Behindertenkammer organisiert.

Schlüsselelement des Erfolgs: Eine Veranstaltung

von großer Tragweite auf nationaler Ebene.

Invateater OOP (Invalidentheater OOP): Dieses 2015

gegründete Theater bietet sowohl den

Schauspielern als auch dem Publikum

dramaturgische Psychotherapie an.

Schlüsselelement des Erfolgs: Es bietet Menschen

mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, sich

durch Theater auszudrücken und den Mut zu haben,

die Bühne zu betreten.

Invateater "Karlanda" ("Karlanda"-Theater für

Behinderte): das älteste in Betrieb befindliche

Behindertentheater Estlands

Schlüsselelement des Erfolgs: Sie bieten Menschen

mit Behinderungen eine spezifische dramaturgische

Psychotherapie und ermöglichen die Verbindung

zwischen behinderten und nicht behinderten

Menschen.

Tartu Sclerosis Multiplex'iÜhing (Tartuer Sklerose-

Multiplex-Gesellschaft): Sklerose-Multiplex (SM)-

Patienten und ihre Familienangehörigen aus Valga,

Põlva, Võru und Jõgeva sind in der Tartuer SM-

Gesellschaft willkommen.

Schlüsselelemente des Erfolgs: Das Geld der Truppe

wird hauptsächlich für den Transport ausgegeben,

da der Transport von Menschen mit eingeschränkter

Mobilität um ein Vielfaches teurer ist.

73 % der Befragten geben an, dass sie nicht

wissen, was Konzipiertes Theater ist, während 4

Personen (10 %) damit Erfahrungen gemacht

haben.

Je weiter entfernt von großen städtischen

Zentren, desto schwieriger ist es,

Ausbildungsprogramme oder Erfahrungen dieser

Art zu finden.

Unter den Hindernissen, die beim Zugang zu

Programmen für Konzipiertes Theater festgestellt

wurden, ragen der Mangel an Informationen (45

%) und der Faktor Standort und Transport (35 %)

heraus.

Teamarbeit (32 %) und Kreativität (27 %) werden

als die am besten entwickelten Fähigkeiten

angesehen.

Italien

SU LA MASCHERA (Erhebe deine Maske): Das Projekt

wurde vom Teatro Marconi entwickelt und sieht vor,

von theatralischen Vortexten von "pièces"

auszugehen, die im Theater aufgeführt werden, um

eine Diskussion über die "gespielten" Themen

anzuregen. Um den Kurs zu vervollständigen, stellen

die Teilnehmer auch ihre eigene Show auf die Beine,

in der sie in allen Phasen des Prozesses die

Protagonisten sind.

Schlüsselelement des Erfolgs: Es garantiert eine

Erfahrung der emotionalen Erkundung durch die

Kenntnis der Theaterwelt und die Entscheidungen

über alle Teile des Stücks, vom Drehbuch bis zu den

Kostümen, Szenen usw.

TEATRO LIBERA TUTTI (THEATER FÜR ALLE): Im

Rahmen des Projekts wurden zwei Theaterworkshops

eingerichtet, die sich durch unterschiedliche, aber

integrierte künstlerische Aktivitäten auszeichnen:

Theater, Körperausdruck, Musik, sensorische

Manipulationen, bildnerische Kunst und

Bühnenaufbau.

Schlüsselelement des Erfolgs: Einbeziehung von

Menschen mit Behinderungen in die Konzeption des

Theaterstücks auf 360°, von der Schauspielerei bis

zur Gestaltung des Themas, des Soundtracks, der

Szenografie usw.
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MONELLI LAB (LABOR FÜR GÖREN): Mit Hilfe von

Improvisationstechniken gehen die Teilnehmer nicht

von einem Theaterskript aus, sondern von einer

literarischen Geschichte, die aufgrund der darin

enthaltenen Probleme interessant erscheint. Sie

"tun so, als ob" sie realistische oder phantastische

Situationen vorfinden, in denen sie Fakten und

Ereignisse, die durch Gegenstände und

Handlungen konkretisiert werden, besser verstehen

und Beziehungen erleben können. Das Drehbuch

wird nach der Improvisation geschrieben.

Schlüsselelement des Erfolgs: Die soziale

Integration von Kindern mit Behinderungen mit

gleichaltrigen Kindern ohne Behinderungen im

Rahmen eines integrierten Theaterlabors.

Außerdem werden die Improvisations- und

Kreativitätsfähigkeiten gefördert.

COMPAGNIA TEATRALE INTEGRATA assaiASAI: Das

Ensemble integriert sich durch seine Vielfalt an

Herkunft, Alter und Fähigkeiten. Einige

Schauspieler sind Kinder mit Behinderungen oder

mit psychologischen oder psychiatrischen

Problemen. Andere haben Erfahrungen mit dem

Erlernen künstlerischer Methoden in der

Gesellschaft oder Ausbildungszeiten in

Reparaturkursen. Auf der Grundlage der

argentinischen Gemeinschaftstheatermethodik

geht das Ensemble von einem im Plenum

beschlossenen Thema aus, wobei die Kinder mit

Improvisationen, Recherchen und Erzählungen zum

Aufbau der Dramaturgie beitragen. Einige junge

Schauspieler haben direkte Aufgaben bei der

Organisation und Leitung der Gruppe. Das

Unternehmen finanziert sich durch Aufführungen

und verschiedene selbstfinanzierende Initiativen.

Schlüsselelement des Erfolgs: Die Schauspieler

nähern sich herausfordernden sozialen Themen wie

der Wirtschaftskrise, dem Schutz und der

Verletzung von Menschenrechten im Sport und

psychischen Problemen auf spielerische und

gleichzeitig tiefgründige Weise.

Ein hoher Prozentsatz der Befragten gab an,

nicht interessiert zu sein und keine Erfahrung mit

Konzipiertem Theater zu haben.

Die Mehrheit der Befragten ist sich nicht sicher,

ob sie an lokalen Programmen des Konzipierten

Theaters teilnehmen würde oder lieber nicht,

während eine Minderheit eine Teilnahme

befürwortet.

Die meisten Teilnehmer waren sich einig, dass

Kreativität und Teamarbeit wichtig sind.

Zu den am häufigsten genannten Hindernissen

gehören mangelnde Informationen und die

Einstellung der Anbieter.

UP&DOWN UP & Down Projekt: Ein schönes Beispiel

für ein integriertes Theater, das hauptsächlich aus

behinderten Schauspielern besteht. Es dreht sich um

drei künstlerische Ausdrucksformen: theatralisch,

kinematografisch und redaktionell. Die Schauspieler

des Ensembles sind fünf Menschen mit Down-

Syndrom, einer mit Autismus und einer im Rollstuhl.

Ziel des Stücks ist es zu zeigen, dass Unterschiede

normal und wunderbar sind. Die Entfernungen

zwischen Bühne und Publikum heben sich

gegenseitig auf, und am Ende finden sich

Schauspieler und Zuschauer zu einer revolutionären

Geste zusammen: einer großen Umarmung.

Deutschland

Die Theatergruppe RambaZamba: "Das wichtigste

inklusive Theater in Deutschland, in dem Behinderung

als Stärke erlebt werden kann. Der Ansatz ist eher

künstlerisch als therapeutisch. Das Ensemble besteht

aus 35 Personen, die Stücke behandeln aktuelle

gesellschaftliche Themen, beziehen sich manchmal

auf den klassischen Stoff und werden teilweise vom

Regisseur des Stücks selbst geschrieben.

Schlüsselelement des Erfolgs: Das Handicap der

Schauspieler wird oft kreativ in die Produktionen

integriert, nicht als Mangel, sondern als Stärke.

Soziale Themen werden aufgegriffen.
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Theater-Labyrinth: Theatre Labyrinth ist ein Projekt,

das 2014 im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms

gefördert und als "Good Practice Example"

ausgezeichnet wurde. An dem Projekt waren sechs

Organisationen aus sechs verschiedenen Ländern

beteiligt, die Schulungen für Ausbilder

(Gruppenleiter, Workshopleiter) im Bereich der

Kunst- und Theatertherapie für junge Menschen mit

Behinderungen und einen multinationalen

Jugendaustausch mit dieser Zielgruppe organisieren

wollten.

Schlüsselelement des Erfolges: Junge Menschen mit

Behinderungen erhalten die gleichen Möglichkeiten,

internationale und interkulturelle Erfahrungen zu

machen, Menschen aus verschiedenen Ländern

persönlich zu treffen und ins Ausland zu reisen, wie

junge Menschen ohne Behinderungen.

Inklusives Theater in Wuppertal - Glanz-Stoff: Das

inklusive Ensemble der Glanzstoff- Akademie der

inklusivenKünstee.V. besteht aus 17 Schauspielern

und Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung.

Die Dozenten arbeiten bewusst praxisorientiert,

auch wenn sie keine Schauspielschule sind, wollen

sie die Teilnehmer befähigen, als professionelle

Schauspieler zu agieren.

Schlüsselelement des Erfolgs: Behinderung, Alter

und Bildung lösen sich auf der Bühne in einem

gemeinsamen Stück auf

NO LIMITS Festival Berlin Disability & Performing

Arts: Deutschlands größtes und wichtigstes Festival

für Disability & Performing Arts "NO LIMITS", feierte

bereits 9 Ausgaben. Inklusive Theatergruppen aus

der ganzen Welt treffen sich in Berlin, um an dieser

Veranstaltung teilzunehmen. 

Schlüsselelement des Erfolgs: Die meisten der

eingeladenen Produktionen werden von behinderten

Künstlern selbst verantwortet, die selbst bestimmen,

wie sie auf der Bühne dargestellt werden wollen.

GrenzenlosKultur - Theaterfestival: Das Festival wird

vom Verein lebenshilfe-kunstundkultur, der Aktion

Mensch und der Stadt Mainz getragen und ist das

älteste inklusive Festival Deutschlands.

Schlüsselelement des Erfolgs: Ein globaler

Treffpunkt für sozial inklusive Theatergruppen.

Was das Konzipierte Theater betrifft, so wissen die

meisten Befragten aus den Ländern nicht, was es ist.

90 % der Befragten aus Rumänien kennen diese

Methode nicht, und auch in Bulgarien ist sie nicht

sehr beliebt. Auch in Deutschland hat ein hoher

Prozentsatz der Befragten keine Erfahrung mit und

kein Interesse an konzeptionellem Theater.

Nur in Bulgarien, Italien und Estland gab es einige

Personen, die direkte Erfahrungen mit

konzeptionellem Theater gemacht haben (jeweils 5

Personen, 4 Personen und 1 Person), mit zwei

Befragten aus Estland, die wussten, was es ist, aber

nie die Gelegenheit hatten, es zu praktizieren.

Als Hindernis für den Zugang zum Konzipierten

Theater gaben alle Befragten aus Rumänien und die

Mehrheit der Befragten aus Bulgarien an, dass dies

auf einen Mangel an Informationen zurückzuführen

ist, was auch erklären würde, warum die Methode

vielen Befragten aus allen Ländern unbekannt ist.

Auch in Italien gab die relative Mehrheit der

Befragten an, dass dies auf einen Mangel an

Informationen zurückzuführen sei (45 %), obwohl 35

% von ihnen hinzufügten, dass ein weiteres Hindernis

der Standort und der Transportfaktor seien.

Obwohl es sich um eine größtenteils unbekannte

Methode handelt, antworteten die Befragten

unterschiedlich auf die Frage nach ihrem Interesse

an der Teilnahme an lokalen Konzipierten Theater-

Programmen. 90 % der Befragten aus Rumänien

würden daran teilnehmen, während 77 % der

Befragten aus Estland dies nicht wissen. 
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Schließlich wäre die Mehrheit der Befragten aus

Deutschland nicht an einer Teilnahme interessiert.

Hinsichtlich der Fähigkeiten, die durch Konzipiertes

Theater gefördert werden können, stimmte die

Mehrheit der Befragten aus den verschiedenen

Ländern im Allgemeinen darin überein, dass

Kreativität, Teamarbeit und Anpassungsfähigkeit die

Soft Skills sind, die durch diese Methode am

stärksten gefördert werden, obwohl alle Fähigkeiten

in jedem Land einen gewissen Prozentsatz an

Stimmen erhielten. Diese drei Soft Skills wurden in

Bulgarien, Estland und Rumänien am häufigsten

genannt. Kreativität und Teamarbeit wurden in

Deutschland und Italien relativ am häufigsten

genannt, wobei in Italien 27 % der Befragten für

Kreativität und 32 % für Teamarbeit gestimmt haben.



Dis-Act • Sekundärforschung Seite 39

Sekundärforschung
Bemerkungen

In dieser Studie werden Feldforschungen und

bewährte Verfahren, die die Partner für das Projekt

DIS-ACT zum Konzipierten Theater durchgeführt bzw.

erforscht haben, zusammengestellt, verglichen und

analysiert.

Im Hinblick auf die Feldforschung wurden die

wichtigsten Ergebnisse nach Themen gegliedert in

einem vergleichenden Ausblick dargestellt.

Wie aus Abschnitt 2.3 hervorgeht, sind die meisten

Teilnehmer aus verschiedenen Ländern der Meinung,

dass der Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Bildung

für behinderte Menschen dem von nicht behinderten

Menschen ziemlich gleich ist, aber verbessert

werden könnte. In einigen Ländern wie Bulgarien und

Italien hingegen geben die meisten Befragten an,

dass der Zugang überhaupt nicht gleich ist. Die

einzige Ausnahme ist Rumänien, wo die relative

Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass der

Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt für Menschen

mit Behinderungen gleich ist.

Der Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt ist

verbesserungswürdig und in einigen Fällen sogar

verbesserungsbedürftig. Es kann argumentiert

werden, dass Programme, die wertvolle Fähigkeiten

für den Arbeitsmarkt vermitteln und auf behinderte

Menschen zugeschnitten sind, eine positive Wirkung

auf diese Zielgruppe haben können. Dies wäre sogar

noch wirkungsvoller in Ländern, in denen die

Mehrheit der Befragten angab, dass die Chancen

nicht gleich sind, nämlich Bulgarien und Italien.

Dieser Trend wird auch bei einer anderen Frage

deutlich, bei der es darum ging, wie leicht der

Zugang zu Sport-, Kunst-, Musik- und

Kulturprogrammen ist. Obwohl diese Programme in

Estland, Rumänien und Deutschland für Behinderte

zugänglich sind, gab in Bulgarien und Italien keiner

der Befragten an, dass der Zugang zu diesen

Programmen einfach sei.

Daher kann man sagen, dass alle Sport-, Musik-,

Kunst- und Kulturprogramme, die für Behinderte

zugänglich gemacht werden, nicht nur als

Maßnahme zur sozialen Eingliederung in allen

Ländern von Vorteil wären, sondern auch als

notwendige Maßnahme in den Ländern angesehen

werden, in denen die Barrieren noch nicht

abgebaut sind.

Abschnitt 2.4 wirft ein Licht auf das Konzipierte

Theater. Fast alle Befragten aus allen Ländern

kennen diese Methode nicht, und nur wenige

Personen in drei Ländern haben sie schon einmal

aufgeführt. Der Grund, warum diese Methode so

viele Hindernisse für ihre Verbreitung hat, liegt

nach Ansicht der Mehrheit der Befragten aus allen

Ländern in einem Mangel an Informationen.

Auf die Frage, ob sie daran interessiert seien,

Konzipierte Theaterprogramme auszuprobieren,

antwortete die Mehrheit der Befragten in den

einzelnen Ländern unterschiedlich. Während die

Methode in Rumänien das Interesse der meisten

Befragten weckte, erklärten die meisten in

Deutschland, dass sie nicht daran interessiert

seien, es auszuprobieren. In Estland schließlich

wissen die meisten der Befragten nicht, ob sie

teilnehmen möchten.

Was die durch das Konzipierte Theater

verbesserten Fähigkeiten betrifft, so gaben die

Befragten aus fast allen Ländern einheitliche

Antworten, wobei Kreativität, Teamarbeit und

Anpassungsfähigkeit als die drei am häufigsten

gewählten der sieben verfügbaren Fähigkeiten

genannt wurden.
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Was die bewährten Verfahren betrifft, so wird in

dieser Untersuchung für jedes Verfahren ein

Schlüsselelement für den Erfolg hervorgehoben, das

zeigt, wie diese Methoden für die Integration von

Menschen mit Behinderungen geeignet und hilfreich

sein können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn

Programme, die nützliche Fähigkeiten für den

Arbeitsmarkt vermitteln, oder künstlerische,

kulturelle, sportliche und musikalische Programme

für Menschen mit Behinderungen zugänglich

gemacht werden, soziale Barrieren abgebaut

werden und dies einen positiven Einfluss auf ihr

Leben und ihre Gesellschaft haben kann. Das

Konzipierte Theater wurde nicht von allen Ländern

mehrheitlich als eine ansprechende Methode

angesehen. Wenn es jedoch interessierten

Menschen mit Behinderungen angeboten wird, kann

es zu der noch zu verbessernden Einbeziehung

dieser Zielgruppe und zur Entwicklung einiger ihrer

Fähigkeiten beitragen.



Konzipiertes
Theater
SCHULUNGS-
KONZEPT 



Ziele 

Einführung der Teilnehmer in das Projekt sowie in

die Konzepte und die Methodik der Schulung. 

Aktivität: Folien (angehängte Datei)
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Tag 1

Einführung

Erwartungsbaum 

Namensspiel

Modifizierte Uhr

Backsheet

Blinde Impulse 

Reflektion

Ziele 

Beginn des Austauschs von Gefühlen und

Erwartungen zwischen den Teilnehmern auf eine

sichere Art und Weise

Aktivität: Eisbrecher

Ziele 

Sich mit den anderen Teilnehmern vertraut

machen und die Namen lernen

Aktivität: Eisbrecher

Ziele 

Sich gegenseitig kennenlernen und Informationen

auf eine lustige und aktive Art und Weise

austauschen

Aktivität: Eisbrecher/Teambildung

Ziele 

Beginn der Zusammenarbeit und Kennenlernen der

Namen

Aktivität: Eisbrecher/Teambildung

Ziele 

Eine erste körperliche Annäherung mit anderen

Teilnehmern und die Überwindung einer Barriere,

um das Ziel zu erreichen

Aktivität: Energizer/Eisbrecher 

 60 Minuten

 30 Minuten

 30 Minuten

 45 - 60 Minuten

 45 - 60 Minuten

 15 Minuten

Ziele 

Auswertung der Aktivitäten, Austausch von

Feedback und Gefühlen

Aktivität: Nachbesprechung

 20 Minuten

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6



Ziele 

Die Gruppe mit Spaß anregen.

Aktivität: Energizer 
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Tag 2

Eine Ente, zwei
Beine, Quak!

Floß der
Beziehung

Wir ergänzen uns
gegenseitig

Runder Tisch

Der mögliche
Auftrag

Reflektion

Ziele 

Präsenz Nonverbale Kommunikation

Aktivität: Gruppenbildung Gruppendynamik

Ziele 

Schwierigkeiten überwinden und gemeinsam auf

ein Ziel hinarbeiten

Aktivität: Teambildung

Ziele 

Den anderen respektieren, zuhören und Ideen in

einer sicheren und respektvollen Art und Weise

konfrontieren und austauschen

Aktivität: Workshop

Ziele 

Ängste vor der Begegnung mit Fremden

überwinden, gemeinsam planen und arbeiten

Aktivität: Eisbrecher/Teambildung

 10 Minuten

 90 Minuten

 90 Minuten

 90 Minuten

 90 minutes

Ziele 

Auswertung der Aktivitäten, Austausch von

Feedback und Gefühlen

Aktivität: Nachbesprechung

 20 minutes

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11



Ziele 

Die Gruppe mit Spaß anregen und zu

Aufmerksamkeit und Konzentration anregen

Aktivität: Energizer 
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Tag 3

A-I-O

Fokuspunkt

Sich selbst fühlen

Laser-Punkt

Whisky Mixer

Text ohne Text

Ziele Szenische Präsenz

Aktivität: Theaterübung

Ziele 

Unsere Körperwahrnehmung und ihre Präsenz im

Raum entdecken

Aktivität: Körperliche Entspannung Theaterübung

Ziele 

Erlernen der Grundlagen der Körpersprache und

der Körperbewegung in der Szene -

Erstaufführung

Aktivität: Theaterübung

Ziele 

Nach der Pause Energie tanken

Aktivität: Energizer

 10 -15 Minuten

 60 Minuten

 60 Minuten

 90 Minuten

10 - 15  Minuten

Ziele 

Den Rhythmus der Szene finden

Aktivität: Szenisches Gestalten
 30 Minuten

Das Gedicht Ziele 

Text für die Erarbeitung einer Performance

verwenden

Aktivität: Konzipieren nach Text Theaterübung

90 Minuten

Tisch Storytelling
60 Minuten

Ziele 

Den Körper und die Improvisation nutzen, um eine

Geschichte und eine Performance zu schreiben

Aktivität:  Entwickeln nach Text Szenische

Gestaltung

Nr. 17

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 18

Nr. 19



Ziele 

Die Gruppe mit Spaß anregen

Aktivität: Energizer 
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Tag 4

Die längere Linie

Tanz zur Statue

Symboltanz

Der Maler

Feedback-Zeit

Zielsetzung  

Körperbewegung und Körpersprache in der

Szene

Aktivität: Konzipieren von Musiktheaterübungen

Ziele 

Aneignung einer Methode zum Erfinden von

Musik und Fantasie

Aktivität: Konzipieren von Musiktheater Übung

Ziele 

Aneignung einer Methode zur Erarbeitung von

Musik und Bewegung mit Performance

Aktivität: Konzipieren nach Musik Theaterübung

 15 Minuten

 45 - 60 Minuten

 60 Minuten

Ziele 

Auswertung der Aktivitäten, Austausch von

Feedback und Gefühlen

Aktivität: Nachbesprechung
 20 Minuten

Hausaufgaben Ziele 

Externe Beobachtung zur Verwendung in den

nächsten Schritten

Aktivität: Individuelle Arbeit in eigener Zeit 

Individual

 60 Minuten

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24



Ziele 

Die Gruppe mit Spaß anregen

Aktivität: Energizer 
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Tag 5

Hühner-Impuls

Unterstützung
beim Hindernis

Die Reise

Darstellung bei
Hausaufgaben

Feedback-Zeit

Ziele  

Körperbewegung und Körpersprache auf der

Bühne bei einer Aufführung

Aktivität: Konzipieren aus der Bewegung

Theaterübung

Ziele 

Unsere Sinne erfahren, um eine ausgearbeitete

Performance zu entwickeln

Aktivität: Sinnesbeobachtung Theaterübung

Ziele 

Eine Darstellung aus externer Beobachtung

erstellen

Aktivität: Darstellung

 15 Minuten

 45 - 60 Minuten

 60 Minuten

Ziele 

Auswertung der Aktivitäten, Austausch von

Feedback und Gefühlen

Aktivität: Nachbesprechung

20 Minuten

Das Christal-
Rennen

Ziele 

Die Gruppe bei der Durchführung eines Rennens

in Schwung bringen

Aktivität: Energizer-Aufführung
20 Minuten

 60 Minuten

Fragen zum
Thema

 120 - 150 Minuten

Zielsetzungen 

Erarbeitung von Fragestellungen aus der Umfrage

Aktivität: Übung zur Entwicklung von Methoden

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29



Ziele 

Die Gruppe mit den Grundlagen für eine

Performance anregen

Aktivität: Energizer / Aufführung 
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Tag 6

Ballonlaufen

Mini-Training
Vorbereitung

Aufbau einer
Mini-Schulung

Mini-Schulung: 
 Gruppe 1

Feedback Time

Ziele  

Den TeilnehmerInnen Anweisungen geben, wie

sie in einer Gruppe arbeiten können, um Mini-

Trainingseinheiten vorzubereiten.

Aktivität: Gruppenarbeit

Ziele 

Aneignung der Methode zum Aufbau eines

Devising-Trainings

Aktivität: Gruppenarbeit

Ziele 

Erleben der Leitung eines Devising-Trainings

Aktivität: Mini-Schulung

 15 Minutes

 30 Minuten

 120 - 150 Minuten

Ziele 

Auswertung der Aktivitäten, Austausch von

Feedback und Gefühlen

Aktivität: Nachbesprechung

 20 Minuten

Mini-Schulung:
Gruppe 2

90 Minuten

 90 Minuten

Ziele 

Erleben der Leitung eines Devising-Trainings

Aktivität: Mini-Schulung

Nr. 30

Nr. 31
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Tag 7

Mini-Schulung: 
 Gruppe 6

Danksagungskreis

Ziele 

Erleben der Leitung eines Devising-Trainings

Aktivität: Mini-Schulung

Ziele 

Feedback auf einer emotionalen Ebene

austauschen

Aktivität: Gruppendynamik

30 - 45 Minuten

Abschluss-
besprechung

60 Minuten

 90 Minuten

Ziele 

Abschluss des Trainingskurses mit

Überlegungen, Fragen und Hinweisen für die

Zukunft.

Aktivität: Nachbesprechung

Mini-Schulung: 
 Gruppe 3

 90 Minuten

Ziele 

Erleben der Leitung eines Devising-Trainings

Aktivität: Mini-Schulung

Mini-Schulung: 
 Gruppe 4

 90 Minuten

Ziele 

Erleben der Leitung eines Devising-Trainings

Aktivität: Mini-Schulung

Nr. 32

Nr. 33



Konzipiertes
Theater
ÜBUNGEN



Zweck 
Es ist wichtig, mit der Erläuterung und
Kontextualisierung der Schulung zum Projekt zu
beginnen. 

Es handelt sich um eine neue Methode, und es
ist wichtig, die Theorie dieser Methode zu
klären, indem man sich vorstellt, was während
der Ausbildung getan wird.

Ziele
Die Teilnehmer mit der Arbeit vertraut machen,
die sie leisten werden, und ihnen die Methodik,
an der sie arbeiten werden, sowie deren Ziele
und Zwecke nahe bringen.

Ergebnisse
Wissen über das Projekt und die Methodik der
Schulung. 

Gruppengröße
Keine Begrenzung, hängt von der Größe des
Raumes ab. 

Vorbereitung 
Es ist ratsam, eine Folienpräsentation
vorzubereiten, die die grundlegenden Konzepte
zusammenfasst und als Leitfaden für die
theoretische Sitzung dienen kann. 

Materialien und Ort 
Der Raum muss für die Gruppengröße der
Teilnehmer ausgewählt werden.
Projektor und/oder Flipchart werden benötigt. 

Dauer
60 Minuten 

Beschreibung
Theoretischer Teil der Schulung und
Projektpräsentation. 
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Übung Nr. 1 

Einführung
Übung  Nr. 2

Erwartungsbaum

Zweck 
Beginn des Austauschs von Gefühlen und
Erwartungen zwischen den Teilnehmern auf
sichere Art und Weise

Ziele
Überwindung der Angst vor dem Austausch von
Gefühlen, Verbesserung des Mutes, Aufbau
einer Gruppe, indem das Eis gebrochen wird

Größe der Gruppe
5+

Vorbereitung 
Der/die TrainerIn sollte klar erklären, dass dies
ein geschützter Raum ist, in dem man sich
austauschen kann und dass niemand darüber
urteilen wird (auch nicht, weil es anonym ist).

Materialien und Ort 
Ein Flipchart und vier verschiedene Arten von
farbigen Post-its, Stifte 

Dauer
30 Minuten 

Beschreibung
Die TeilnehmerInnen sollen mit farbigen Post-it-
Zetteln jeweils 2 Sätze zu Erwartungen,
Ängsten, Beiträgen und Bedürfnissen
aufschreiben und sie dann an das Flipchart
heften. 

Der/die TrainerIn geht einige von ihnen durch
und diskutiert sie mit den TeilnehmerInnen.



Zweck 
Kennenlernen der Namen und um das Eis zu
brechen

Ziele
Schüchternheit überwinden und sich auf
das Spiel einlassen

Größe der Gruppe
5+

Vorbereitung 
Bereitschaft, Spaß zu haben und sich
gegenseitig kennenzulernen

Materialien und Ort 
Ein Ball (kann auch mit einem Papier
gemacht werden, falls keine Bälle
vorhanden sind)

Dauer
30 Minuten 

Beschreibung
Eine Person hat den Ball, sagt seinen/ihren
Namen und etwas Lustiges über sich selbst
und gibt dann den Ball an eine andere
Person weiter, die dasselbe tut.
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Übung Nr. 3

Namensspiel
Übung  Nr. 4

Die modifizierte Uhr

Zweck 
Sich gegenseitig kennenlernen und
Informationen auf lustige und aktive Art und
Weise austauschen

Ziele
Sich auf die Gruppe einlassen und
grundlegende Informationen über sich
selbst mitteilen

Größe der Gruppe
12-24

Vorbereitung 
Der Trainer sollte die Zeit sehr gut einteilen
und die Teilnehmer müssen zuhören und sich
entsprechend verhalten, damit es nicht zu
einem Chaos kommt und die Zeit nicht
überschritten wird.

Materialien und Ort 
Papiere, Stifte und eine Stoppuhr

Dauer
45/60 Minuten

Beschreibung
Jeder Teilnehmer hat ein Papier und einen
Stift, jeder muss eine Uhr zeichnen und 12
Termine (einen für jede Stunde der Uhr) mit
12 anderen Teilnehmern vereinbaren. 

Der Trainer stellt für jede "Stunde"/Termin
eine Frage zum Thema der Aktivität (zum
Beispiel: Ihre Familie, Ihre Freizeit, Ihre
Hobbys usw.) und die Paare haben 2
Minuten Zeit, um die Frage zu diskutieren
und Informationen auszutauschen. 

Dann muss jeder seinen Partner wechseln
und so lange weitermachen, bis alle mit
ihren Terminen fertig sind.



Zweck 
Beginn der Zusammenarbeit und Kennenlernen
der Namen

Ziele
Verbesserung der Fähigkeit, sich gegenseitig zu
verstehen und zusammenzuarbeiten

Größe der Gruppe
10-25 

Vorbereitung 
Der Trainer muss die Gruppe motivieren, um das
Ziel zu erreichen

Materialien und Ort 
Eine Decke oder ein Bettlaken

Dauer
45/60 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die Teilnehmer in zwei Teams ein, die
aus der gleichen Anzahl von Personen bestehen.
Bestimmen Sie 2 Personen, die keinem der
beiden Teams angehören und die ein
Bettlaken/eine Decke in der Mitte des Raumes
als Wand halten müssen.

Ein Teilnehmer des einen Teams steht Rücken an
Rücken mit einem Teilnehmer des anderen
Teams, so dass beide das Gesicht des Gegners
nicht sehen können. Es ist die Aufgabe der
Mitspieler jedes Teilnehmers, ihm die Identität
der Person, die mit dem Rücken zu ihm steht,
mitzuteilen, ohne seinen Namen zu sagen. 

Die erste Person, die den Namen des Gegners
errät, gewinnt einen Punkt. Nach jeder Runde
werden die Personen, die Rücken an Rücken
stehen müssen, ausgetauscht, so dass alle in den
beiden Teams teilnehmen. Die Mannschaft, die
die meisten Runden gewonnen hat, gewinnt das
Spiel. (5 Runden sind zu absolvieren)
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Übung Nr. 5

Backsheet
Übung Nr. 6

Blinde Impulse

Zweck 
Erste körperliche Annäherung mit anderen
Teilnehmern und Überwindung eines
Hindernisses, um das Ziel zu erreichen

Zielsetzung
Der Teilnehmer beginnt, seinen Mitstreitern zu
vertrauen, um das Ziel zu erreichen.

Größe der Gruppe
10/24

Vorbereitung 
Der Trainer muss die richtige Anzahl der beiden
Teams kontrollieren

Materialien und Ort 
Es wird kein Material benötigt

Dauer
15 Minuten 

Beschreibung
Zwei Reihen von Personen sitzen auf dem
Boden, halten die Schultern des Teilnehmers
vor sich und führen den Impuls mit
geschlossenen Augen/verbundenen Augen
durch. 

Der Impuls besteht darin, die Hand auf der
Schulter des anderen Teilnehmers
zusammenzudrücken. Das schnellste Team
gewinnt. (5 Runden sind zu absolvieren)



Zweck 
Energizer-Übung

Ziele
Die Gruppe anzuregen und sie auf die Arbeit
zu konzentrieren. Jede Energizer-Übung ist
auch eine Möglichkeit, an der Gruppenbildung
zu arbeiten.

Größe der Gruppe
10-30

Vorbereitung 
Ausreichend Platz im Raum

Materialien und Ort 
Die Größe des Raumes richtet sich nach der
Gruppengröße. Etwa 2,5 qm für jeden
Teilnehmer.

Dauer
10-15 Minuten

Beschreibung
Bitten Sie die Teilnehmer, sich in einen Kreis zu
stellen. Sie wiederholen das folgende Muster,
aber nur ein Wort pro Spieler, eins nach dem
anderen, im Uhrzeigersinn. 

Außerdem müssen die Teilnehmer das Wort mit
einer bestimmten Körpergeste kombinieren.
Das geht so:

Eine Ente, zwei Beine, Quaken
Zwei Enten, vier Beine, Quack Quack
Drei Enten, sechs Beine, Quack Quack Quack 

Die Teilnehmer, die einen Fehler beim Wort
oder bei der Geste machen, werden aus dem
Kreis entfernt. 

Die Aktivität endet, wenn es nur noch 3
Gewinner gibt.

Konzipiertes Theater - ÜbungenSeite 53

Übung Nr. 7

Eine Ente, zwei
Beine, Quaken!

Übung Nr. 8

Floß der Beziehung
Zweck 
Gruppenbildung, Gruppendynamik
Aneignung der Grundlagen für Theaterpräsenz und
Bewegung in der Szene.

Zielsetzung
- Der Raum der Szene
- Nonverbale Kommunikation
- Präsenz auf der Szene
- Sich in Gruppen auf der Szene bewegen
- Grundlagen des Mirroring

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Vermittler erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: die richtige Musik und einen Plan für
die verschiedenen Schritte der Übung vorbereiten 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß sein 

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz - ca. 3 qm/Teilnehmer. Ausrüstung
zum Spielen der Musik. Holzstab (mindestens 50 cm
lang)/Teilnehmer.

Dauer
90 Minuten

Beschreibung
Bitten Sie die Teilnehmer, sich frei zu bewegen, ohne
zu sprechen oder mit anderen zu interagieren, und
dabei den Raum der anderen zu respektieren, egal in
welche Richtung.
Betonen Sie, dass der Raum wie ein Floß ist und es
daher wichtig ist, den Raum abzudecken, um die
Gruppe im Gleichgewicht zu halten. Nach ein paar
Minuten haben die Teilnehmer ihre Bewegung an den
Raum der Gruppe angepasst. Geben Sie ihnen 5
verschiedene Rhythmen vor (vom langsamsten bis
zum schnellsten) und lassen Sie sie die Rhythmen auf
Ihre Aufforderung hin erleben.
Bitten Sie sie, bei der richtigen Musik (in der
Reihenfolge des Bewegungsrhythmus) den anderen
nur mit Blickkontakt zu begegnen und einige
Sekunden lang voreinander stehen zu bleiben.
Bitten Sie sie dann, einen Partner zu wählen (ohne es
zu sagen) und ihm/ihr zu folgen. Wenn die Musik
stoppt, gehen Sie nahe an den Partner heran und
schauen Sie ihn mit dem Körper und den Augen an. 
Im 2. Schritt fordern Sie die Teilnehmer auf, zwei
Personen gleichzeitig zu wählen und dabei zu
versuchen, beide nicht aus den Augen zu verlieren.
Wenn die Musik aufhört, bitten Sie sie, sich dicht an
den Partner heranzutasten und nur den Kopf und die
Augen auf den anderen zu richten.
Geben Sie jedem Teilnehmer einen Holzstab und
bitten Sie ihn, sich mit zwei Teilnehmern zu
verbinden, indem er nur den Zeigefinger jeder Hand
benutzt. Bitten Sie die Gruppe, sich mit dieser
"Verbindung" zusammen zu bewegen und dabei
Blickkontakt zu halten, wobei sie versuchen sollten,
einen schönen Kreis zu bilden, ohne die Stöcke zu
verlieren.
Je nach Gruppendynamik sind mehrere Variationen
und/oder Weiterentwicklungen der Übung möglich.
Am Ende ist es wichtig, die gesamte Übung zu
besprechen und Gefühle und Lernergebnisse
auszutauschen.



Zweck 
Schwierigkeiten überwinden und gemeinsam auf
ein Ziel hinarbeiten

Ziele
Vertrauen in die Teammitglieder, Verständnis für
die Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit
Behinderungen tagtäglich konfrontiert sind

Größe der Gruppe
10-25 

Vorbereitung 
Der Trainer muss die Regeln klar und deutlich
erklären

Materialien und Ort 
Etwas zum Abdecken der Augen und Ohren

Dauer
90 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die Gruppe in Paare auf; achten Sie
darauf, dass in jedem Paar ein gehörloser und
ein nicht gehörloser Teilnehmer sitzt. Bitten Sie
in jedem Paar den nicht gehörlosen Teilnehmer,
die Augen mit einem Schal (oder ähnlichem) zu
bedecken. 

Der nicht gehörlose Teilnehmer stellt sich mit
verbundenen Augen hinter den gehörlosen
Teilnehmer und hält ihn/sie an den Schultern
fest. Beginnen Sie nun, jedem Paar mündliche
Anweisungen zu geben, und der Teilnehmer, der
hören, aber nicht sehen kann, versucht, den
gehörlosen Teilnehmer, der bereits sehen kann,
zu dirigieren.

Sie können die Übung auch komplizierter
gestalten, indem Sie die Paare bitten,
Gegenstände zu tragen und sie von einem Ort
zum anderen zu bringen.

Im Anschluss an die Übung können Sie eine
Diskussion beginnen, indem Sie Fragen stellen:
Über ihre Gefühle; Hindernisse; Teamwork;
Kooperation; Haben sie das Gefühl, dass sie
ihren Partner brauchen? Können sie die Übung
auch ohne einen Partner durchführen? Was
können wir aus dieser Übung lernen?

Konzipiertes Theater - ÜbungenSeite 54

Übung Nr. 9

Wir ergänzen uns
gegenseitig

Übung Nr. 10

Runder Tisch

Zweck 
Den anderen respektieren, zuhören und Ideen
auf eine sichere und respektvolle Weise
vergleichen/teilen

Ziele
Die Teilnehmer lernen, geduldig zu sein und
den anderen zu verstehen, bevor sie sich auf
ein Gespräch einlassen, und üben,
unterschiedliche Meinungen zu respektieren.

Größe der Gruppe
5-24

Vorbereitung 
Der Trainer muss die Diskussion moderieren, um
Spannungen zu vermeiden und die Gruppe zu
motivieren, neue Diskussionspunkte zu
eröffnen.

Materialien und Ort 
Stühle

Dauer
90 Minuten

Beschreibung
4 Stühle für 4 Teilnehmer in der Mitte. Die
anderen Teilnehmer sitzen in einem Kreis um sie
herum. 

Die 4 Teilnehmer in der Mitte beginnen mit der
Diskussion eines Themas, die anderen hören zu
und schweigen, bis sich jemand einmischen
möchte. 

In diesem Fall steht diese Person auf, berührt
die Schulter einer Person im inneren Kreis und
nimmt ihren Platz in der Diskussion ein.



Zweck 
Ängste vor der Begegnung mit Fremden
überwinden, gemeinsam planen und arbeiten

Ziele
Die Teilnehmer lernen, ihre Ideen zu planen
und zu verwirklichen, indem sie
zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen.

Größe der Gruppe
10-24

Vorbereitung 
Der Trainer sollte klare Anweisungen geben
und bereit sein, auf alle möglichen Fragen zu
antworten. 

Die Gruppe wird schnell planen und handeln
müssen.

Materialien und Ort 
Papiere, Stifte, Kamera

Dauer
90 Minuten

Beschreibung
Jede Gruppe erhält eine Reihe von Aufgaben:

- Erkundigen Sie sich bei den Menschen vor
Ort, was sie über die Gründe für die
Behindertenproblematik in diesem Land und in
Europa denken; 

- Erstellen Sie eine Theaterszene, die ein
Hindernis für Behinderte darstellt. 

- Schreibe, singe und filme ein Lied, das die
folgenden Wörter enthält: Rollstuhl, stark,
Sonne, Kraft, Schwierigkeiten, 

Insgesamt 20 Minuten für die Präsentation der
Gruppenergebnisse und die Verknüpfung mit
der Teamarbeit während des Trainings und
dem Inhalt.
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Übung  Nr. 11

Der mögliche
Auftrag

Übung  Nr. 12

A-I-O
Zweck 
Eisbrecher, theatralische Energizer-Übung

Ziele
Die Energien der Gruppe zu wecken und sie auf die
Arbeit zu konzentrieren. Als Energizer ist sie auch
eine Möglichkeit, an der Gruppenbildung zu
arbeiten.
Andere Ergebnisse: Nutzung von Körper- und
Augenkontakt in der Kommunikation mit anderen.

Größe der Gruppe
10 - 30

Vorbereitung 
Ausreichend Platz im Raum

Materialien und Ort 
Die Größe des Raumes richtet sich nach der
Gruppengröße. 2,5 Quadratmeter für jeden
Teilnehmer.

Dauer
15 - 20 Minuten

Beschreibung
Ein Teilnehmer steht im Kreis und beginnt damit,
einen hypothetischen Gegenstand mit einer
Körperbewegung in Richtung eines anderen
Teilnehmers zu werfen: Mit nach oben gestreckten
Armen und verschränkten Händen wird der Wurf
simuliert, indem die Arme wie eine Feder von hinten
nach vorne in Richtung des ausgewählten
Teilnehmers gestreckt werden und gleichzeitig der
Buchstabe "A" gerufen wird. Der Teilnehmer, der den
Gegenstand erhält, ergreift ihn mit vereinten
Händen, bringt die Arme ausgestreckt nach vorne,
bewegt den Körper nach hinten und schreit den
Buchstaben "O". Die beiden Teilnehmer an der Seite
müssen gleichzeitig und gemeinsam ihren Körper in
Richtung des empfangenden Teilnehmers drehen
und mit verbundenen Händen und ausgestreckten
Armen einen Schlag auf den Bauch des Empfängers
simulieren und den Buchstaben "I" rufen. Der
empfangende Teilnehmer wirft daraufhin den
virtuellen Gegenstand erneut auf einen anderen
Teilnehmer, und so weiter, bis jemand einen Fehler
macht. Nach ein paar Testrunden können diejenigen
ausgeschlossen werden, die nicht den richtigen
Buchstaben sagen oder die richtige
Körperbewegung ausführen. 3 Personen werden die
Runde gewinnen.



Zweck 
Theatersitzung über die Präsenz in der Szene

Ziele
Wissen und Bewusstsein über die Szene, wie man
auf der Szene bleibt, Beziehung zum Publikum

Größe der Gruppe
10-30

Vorbereitung 
Bereiten Sie einen Platz im Raum für die Bühne
und einen Platz vor der Bühne für das Publikum vor.

Materialien und Ort 
Etwa 3 m² Platz für jeden Teilnehmer.

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die Teilnehmer in zwei Gruppen auf und
bitten Sie sie, sich in zwei Reihen aufzustellen:
eine für die Schauspieler (die sich auf der Szene
positionieren) und die andere für das Publikum
(das sich vor den Schauspielern in dem ihnen
zugewiesenen Raum positioniert). Bitten Sie alle,
Kichern und Kommentare zu vermeiden, indem Sie
sie bitten, zu schweigen. Die einzigen Worte, die
Sie wiederholen müssen, sind: "Wir schauen euch
an und ihr schaut uns an" (Sie müssen im Publikum
bleiben).

Auf diese Weise erfahren die Teilnehmer, wie
schwierig es ist, auf der Bühne zu stehen, ohne zu
wissen, wie sie ihren Körper einsetzen sollen.

Wenn die Schauspieler sich unwohl genug fühlen,
geben Sie ihnen eine sehr einfache Aufgabe (z. B.
das Zählen der Dielen). Sie müssen (im Geiste)
zählen, bis Sie ihnen sagen, dass sie aufhören
sollen. Auf diese Weise werden sie beginnen, den
Fokuspunkt zu erfahren, was ihre Präsenz auf der
Bühne viel natürlicher macht. Sie werden
feststellen, dass sich ihre Körper entspannen und
ihre Blicke sich öffnen. An diesem Punkt können
Sie die Gruppen umdrehen, ohne vorerst
irgendwelche Kommentare abzugeben.

Am Ende der Erfahrung ist eine Nachbesprechung
des Fokuspunktes unerlässlich, in der die Gruppe
über die Erfahrung befragt wird.
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Übung Nr. 13

Focus Point
Übung Nr. 14

Feeling Myself

Zweck 
Sich selbst durch sich selbst spüren

Ziele
Entdecken: Körperbewusstsein,
Körperwahrnehmung, Präsenz im Raum

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Vermittler erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: Vorbereitung der richtigen Musik
und Planung der verschiedenen Schritte der
Übung 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß sein 

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz - ca. 3 qm/Teilnehmer.
Ausrüstung zum Abspielen von Musik.

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Der Fokus liegt auf Ihrem Körper. Wir beginnen,
indem wir uns auf den Boden setzen, wobei jeder
Teilnehmer seinen eigenen Platz hat und eine
bequeme Position wählt. Führen Sie die Gruppe
durch die Visualisierung, indem Sie die Teilnehmer
auffordern, sich, ausgehend von den Fußsohlen,
darauf zu konzentrieren, was an jedem Punkt auf
ihren Körper drückt. Zum Beispiel fühlen die Füße
die Socken, den Boden, die Beine den Anzug oder
die Socken, die Taille den Gürtel, die Zähne die
Lippen und so weiter für jeden Punkt des Körpers.
Danach lassen Sie sie sich aufrichten und frei im
Raum bewegen, wobei Sie versuchen, sich aller
Bewegungen jedes einzelnen Körperteils und des
Raums bewusst zu werden, der durch die
Bewegung jedes einzelnen Körperteils
eingenommen wird.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Körperteile
nicht mit den Händen berührt werden dürfen,
während sie an ihrer Wahrnehmung arbeiten.
An diesem Punkt beginnen die Teilnehmer mit der
Arbeit an der "Raumsubstanz": Sie werden
gebeten, um die Szene herumzugehen und dem
Raum Substanz zu geben. Sie sollen den Raum
nicht wie ein bekanntes Material (Wasser,
Schlamm usw.) wahrnehmen oder darstellen,
sondern ihn als eine völlig neue und unbekannte
Substanz erkunden. Bitten Sie sie, mit jedem Teil
ihres Körpers mit der Substanz in Kontakt zu
kommen (ohne die Hände zu benutzen), wobei sie
auf die einzelnen Empfindungen achten sollen.
Der Kontakt mit der räumlichen Substanz erfordert
unterschiedliche Erfahrungen und die für ein
authentisches Lernen notwendige Zeit. Von
diesem Moment an kann diese Übung bei jeder
Sitzung der Theaterübungen wiederholt werden.



Zweck 
Den Körper am Tatort als neue Sprache
verwenden

Ziele
Körperbewusstsein, Körpersprache, Präsenz im
Raum

Größe der Gruppe
10-30

Vorbereitung 
Für den Trainer: Vorbereitung der richtigen Musik
und des Plans für die verschiedenen Schritte der
Übung 

Für die Teilnehmer
Bequeme Kleidung, barfuß sein 

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz - ca. 3 qm/Teilnehmer.
Ausrüstung zum Abspielen von Musik.

Dauer
90 Minuten

Beschreibung
Jeder geht in einem Raum: im ersten Teil gehen
wir frei und lassen uns von verschiedenen
Punkten des Körpers "ziehen": Bauch, Nacken,
Kopf, Hände, Knie, usw., wobei wir jedes Mal ein
neues Gleichgewicht des Körpers in der
Bewegung finden.

In einem Raum angehalten, wirft jeder einen
"Laserpunkt" mit einem einzigen Körperteil ab
und experimentiert dabei mit allen möglichen
Seiten (Beispiel: der Punkt befindet sich auf dem
Ellbogen, versuchen Sie, den Punkt von rechts
nach links nach oben und unten zu werfen, Sie
können geschriebene Kreise machen usw.). Auf
das Klatschen der Hand des Dirigenten hin muss
jeder Teilnehmer den Platz des Punktes wechseln
(Sie werden die Unbeweglichkeit des Körpers
und die Schwierigkeiten, nur einen Teil davon zu
bewegen, erleben).

Aufführung
Teilen Sie die Gruppe in Paare auf und bitten Sie
sie, ein Stichwort auszuwählen und es mit einem
oder mehreren Laserpunkten auf dem Körper in
die Luft zu zeichnen. Geben Sie etwas Zeit für
die Vorbereitung und führen Sie das Stück auf
der Bühne mit dem Publikum auf.
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Übung  Nr. 15

Laser-Punkt
Übung  Nr. 16

Das Gedicht
Zweck 
Aus dem Text entwickeln

Ziele
Verwendung von Text für eine szenische
Darstellung

Ergebnisse
Schreiben von Texten, Improvisationen aus Texten,
dem Text eine Form geben

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Moderator erforderlich)

Vorbereitung 
Ausreichend Platz im Raum

Materialien und Ort 
Arbeitsblätter und Stifte, Flipchart, Musik,
Tonanlage

Dauer
15 - 20 Minuten

Beschreibung
Es wird ein Blatt mit den ersten Zeilen eines
Gedichtes ausgeteilt:
Ich bin/ Ich glaube/ Ich verstehe/ Ich mache mir
Sorgen/ Ich hoffe/ Ich weine/ Ich bin. Jede Person
wird gebeten, es auszufüllen.

Nach ein paar Minuten für die persönliche
Ausarbeitung bitten Sie die Teilnehmer, im Kreis zu
bleiben und einer nach dem anderen ihr Gedicht
vorzutragen, indem sie zu jedem Satz des Gedichts
eine Körpergeste oder Bewegung hinzufügen.

Bitten Sie sie, Sätze und Gesten zu erleben.

Dann teilen Sie die große Gruppe in kleine
Gruppen zu je 4 Teilnehmern auf und bitten sie, auf
die Bühne zu gehen und ihr Gedicht, diesmal nur
mit Gesten, gleichzeitig mit der Musik aufzuführen.



Zweck 
Energizer

Ziele
Neuausrichtung der Aufmerksamkeit der
Teilnehmer, Erholung und Stimulierung der
körperlichen und geistigen Energie

Größe der Gruppe
10-30

Vorbereitung 
Keine

Materialien und Ort 
Genügend Platz im Raum.

Dauer
10 bis 15 Minuten

Beschreibung
Ordnen Sie die Gruppe in einem Kreis an.
Es wird eine virtuelle Scheibe zwischen den
Teilnehmern im Kreis geworfen, wobei folgende
Regeln gelten

- Die Kugel muss immer durch schnelles Reiben
einer Hand über die andere gestartet werden.
- Wenn die Scheibe zu dem Teilnehmer rechts
von Ihnen geworfen wird, müssen Sie das Wort
"Whiskey-Mixer" sagen.
- Wird die Scheibe auf den Teilnehmer zu seiner
Linken geworfen, muss das Wort "Welsh Mesk"
ausgesprochen werden
- Wenn die Scheibe zu einem Teilnehmer vor
einem geworfen wird, muss das Wort
"Proboscia" ausgesprochen werden
- Es ist absolut verboten, zu lachen. Wenn
jemand lacht, wird er gezwungen, im Kreis
herumzulaufen, bis das Lachen aufhört.

Es ist wichtig, dass der Puck kontinuierlich und
schnell geworfen wird und dass es einen
externen Schiedsrichter (den Trainer) gibt, der
beurteilt, wer anfängt, um den Kreis zu rennen.

Dieses Spiel erzeugt ein ansteckendes Lachen,
das in Verbindung mit dem ständigen Ansturm
der Teilnehmer, die sich anstecken lassen, auf
lustige Weise auf die Energie jedes Teilnehmers
wirkt.
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Übung Nr. 17

Whisky Mixer
Übung Nr. 18

Tisch Storytelling
Zweck 
Aus dem Text entwickeln

Zielsetzung
Erwerben von Fähigkeiten über: Improvisation,
Szenenerstellung, Aufführung von Texten

Größe der Gruppe
10 bis 30 (bei 20+ ist die Übungszeit länger)

Vorbereitung 
Sie müssen den Raum in zwei Teile aufteilen, einen
für die Bühne, mit einem Tisch und zwei Stühlen,
und einen für das Publikum.

Materialien und Ort 
Ein kleiner Tisch, zwei Stühle, ausreichend Platz

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die große Gruppe in Paare auf. Bitten
Sie jedes Paar, einzeln auf die Bühne zu gehen
und die Anweisungen der Trainer zu befolgen.
Bitten Sie sie, sich auf die Stühle um den Tisch zu
setzen.

Einer von ihnen sollte eine wahre Geschichte über
sich selbst erzählen (es ist wichtig, dass die
Geschichte wahr ist). Die andere Person auf der
Bühne kann einige Gesten verwenden, die den
Verlauf der Geschichte verändern und eine neue
Geschichte aufbauen können.

Dies sind die möglichen Gesten:
1. Wenn er/sie auf den Tisch schlägt, muss der/die
Erzähler/in den zuletzt gesagten Satz
wiederholen.
2. Wenn er/sie zwei Mal auf den Tisch schlägt,
muss der/die Erzähler/in das Gegenteil des
zuletzt gesagten Satzes sagen, wodurch sich die
Art der Rede ändert.
3. Wenn er/sie von seinem/ihrem Stuhl aufsteht,
muss der Erzähler/die Erzählerin die Rede
unterbrechen, bis der andere Schauspieler/die
andere Schauspielerin wieder auf den Stuhl
zurückkommt.

Auf diese Weise bauen sie eine neue Geschichte
mit einer improvisierten Performance auf.



Zweck 
Devising zwischen Text und Musik

Ziele
Aneignung von Fertigkeiten in den Bereichen
Improvisation, Szenenbildung, Aufführung mit
Körpersprache

Größe der Gruppe
10 bis 30 (ab 20 ist die Übungszeit länger)

Vorbereitung 
Genügend Platz im Raum.
Sie benötigen ein bestimmtes Musikstück, das
verschiedene Rhythmen wiedergeben kann, wie
z.B. die Grundlagen für den Lateintanz.
Es wird um die Möglichkeit gebeten, die Musik
im Raum zu verteilen.

Materialien und Ort 
Spezifische Musikstücke, Tonanlage

Dauer
30-45 Minuten

Beschreibung
Bleiben Sie im Kreis sitzen und hören Sie
spezielle Musiktitel, die verschiedene Rhythmen
wiedergeben können, wie z. B. die Grundlagen
für den lateinamerikanischen Tanz.

Weisen Sie die Teilnehmer auf die Möglichkeit
hin, die verschiedenen Rhythmen als
unterschiedliche Intentionen (Emotionen) einer
Diskussion in einem Paar oder einer Gruppe zu
verwenden.

Lassen Sie die Gruppe mit dieser Möglichkeit
experimentieren, teilen Sie dann die große
Gruppe in kleine Gruppen auf und bitten Sie
sie, auf der Bühne aufzutreten.
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Übung Nr. 19

Text ohne Text
Übung Nr. 20

Die längere Linie

Zweck 
Die Gruppe mit Spaß und Kreativität anzuregen

Ziele
Gruppenbildung, Gruppendynamik, Kreativität

Größe der Gruppe
10 bis 30 Personen 

Vorbereitung 
Keine 

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz im Raum: ca. 3 m² für jeden
Teilnehmer.

Dauer
15 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die große Gruppe in kleinere Gruppen
von maximal 10 Personen auf. Fordern Sie sie auf,
Kontakt aufzunehmen, indem sie sich an den
Händen fassen. 

Sie müssen eine möglichst lange Schlange bilden,
wobei sie den Kontakt zu den anderen Personen in
der Schlange nie abbrechen dürfen und die
Möglichkeit haben, andere Gegenstände zu
benutzen, um die Schlange so weit wie möglich zu
verlängern. 

Wenn die Linie auch nur einen Augenblick
unterbrochen wird, scheiden diejenigen, die den
Kontakt verlassen haben, aus der Linie aus. Für die
Übung muss eine bestimmte Zeit von 5-7 Minuten
pro Gruppe vorgesehen sein.



Zweck 
Aus der Musik schöpfen

Ziele
Aneignung einer Methode für das Musizieren
mit Musik und von Fähigkeiten:
- Körperbewegung
- Körpersprache in der Szene

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Vermittler
erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: Vorbereitung der richtigen
Musik und Planung der verschiedenen Schritte
der Übung 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß
sein 

Materialien und Ort 
Genügend Platz, Musik, Sound System

Dauer
45 - 60 Minuten

Beschreibung
Ausgehend vom "Floß" mit freier Bewegung im
Raum. Wenn jemand irgendwo als Statue
stehen bleibt, hören alle anderen auf, sich zu
bewegen und gehen zu dieser Person,
berühren sie, während sie eine ausgewählte
Position einnehmen, und kristallisieren sich so
zu einer Gruppenstatue. 

Dann setzt sich die erste Person wieder in
Bewegung, und die ganze Statue löst sich auf.
Alle bewegen sich und tanzen weiter, bis die
nächste Person anhält, und so weiter. Es ist
möglich, dass die beiden Personen, ohne es zu
beabsichtigen, ungefähr zur gleichen Zeit
anhalten: dies kann einen Zwei-Kern-Kristall
erzeugen.

Konzipiertes Theater - ÜbungenSeite 60

Übung Nr. 21

Tanz zur Statue
Übung Nr. 22

Symboltanz

Zweck 
Gestalten nach Musik und Bild

Ziele
- Aneignung einer Methode zur Erarbeitung von
Musik und Bildern;
- Fähigkeiten zu entwickeln über:
Gestaltung von Szenen
Kreativität
Nonverbale Kommunikation

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Vermittler erforderlich)

Vorbereitung 
Vor der Übung muss der Trainer einige gedruckte
traditionelle Symbole vorbereiten, die als Beispiel
einige Hauptthemen darstellen können, um sie mit
den Teilnehmern zu teilen.

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz, Musik, Soundsystem

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die große Gruppe in kleinere Gruppen
von maximal 5 Personen auf. 

Verteilen Sie das ausgedruckte Symbol und bitten
Sie die Teilnehmer, zunächst in der Kleingruppe
eine Diskussion über das Symbol und die
dargestellte Thematik zu führen. Bitten Sie sie
dann, eine Performance zu entwickeln, die aus der
Bewegung zu einer Darstellung des Symbols durch
eine Statue besteht (wie in der Übung "Tanz zur
Statue").

Bitten Sie dann die Kleingruppen, die Aufführung
auf der Bühne zu präsentieren.

Es ist wichtig, am Ende der Übung eine
Nachbesprechung durchzuführen.



Zweck 
Gestalten mit Musik und Bewegung

Ziele
Aneignung der Methode des Erfindens von
Musik und Körperbewegung:
Fähigkeiten erwerben über:
- Nonverbale Kommunikation
- Pantomime
- Schaffung von Szenen
- Körpersprache in der Szene

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzliche Moderatoren
erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: Vorbereitung der richtigen
Musik und Planung der verschiedenen Schritte
der Übung 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß
sein 

Materialien und Ort 
Genügend Platz, Musik, Sound System

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Nachdem Sie den Teilnehmern einige
Grundbewegungen der Pantomime
beigebracht haben, bitten Sie sie, einen Platz
im Raum zu wählen. 

Sie sind Maler, die ihr Meisterwerk auf einer
imaginären Leinwand malen müssen. Bitten Sie
sie, mit einem imaginären Pinsel zu malen.
Dann müssen sie langsam die Linien und Bilder
mit ihrem Körper in Bewegungen umsetzen,
indem sie pantomimische Bewegungen
ausführen.

Dann können Sie einen von ihnen bitten, auf
der Bühne aufzutreten.
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Übung Nr. 23

Der Maler
Übung Nr. 24

Hausaufgaben

Zweck 
Den Teilnehmern zu vermitteln, wie wichtig es ist,
sich von der Realität inspirieren zu lassen.

Ziele
Stimulieren:
- Beobachten
- Zuhören
- Kreativität

Größe der Gruppe
Beliebig

Vorbereitung 
Keine 

Materialien und Ort 
Notizbuch für Teilnehmer zum Mitschreiben

Dauer
Es handelt sich um eine Übung für die freie Zeit,
die Dauer hängt also von den Teilnehmern ab.

Beschreibung
Bitten Sie die Teilnehmer, die freie Zeit zu nutzen,
um die Realität um sie herum zu beobachten und
sich die Gesten und Bewegungen der Menschen zu
notieren, denen sie während der freien Zeit
begegnen werden.

Diese Notizen werden in einem zweiten Moment
nützlich sein, in dem Sie die Teilnehmer bitten
werden, eine Performance auf der Grundlage ihrer
externen Beobachtung zu erstellen. (Übung
Hausaufgabe Performance)



Zweck 
Die Gruppe mit Spaß anregen

Zielsetzung
Die Energie und Aufmerksamkeit der Gruppe
zu erhöhen. Es ist auch nützlich, um nonverbale
Fähigkeiten in der Gruppendynamik zu
entwickeln.

Größe der Gruppe
Von 10 bis 30 in Gruppen von maximal 15
Personen.

Vorbereitung 
Für jede Kleingruppe benötigen Sie eine
Klangtierpuppe oder etwas Ähnliches.

Materialien und Ort 
Klangtierpuppen und genügend Platz im Raum.
Eine Augenbinde für jeden Teilnehmer.

Dauer
15 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die Gruppe in zwei oder drei
kleinere Gruppen auf und bitten Sie sie, in
einer parallelen Linie zu stehen und die Hände
in die Hand zu nehmen.

Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Augen mit einer
Augenbinde zu bedecken.

Der Trainer gibt der Schulter des ersten
Teilnehmers in der Reihe einen Impuls, der
durch jede Person in der Reihe gehen muss, bis
der letzte so schnell wie möglich die Tierpuppe
in seiner Hand drücken muss, um das Spiel zu
gewinnen.
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Übung Nr. 25

Hühner-Impuls

Übung Nr. 26

Unterstützung bei
Hindernissen

Zweck 
Aus Bewegungen und Körperkontakt entwickeln

Ziele
Fähigkeiten erwerben über:
- Methode, um aus Bewegungen zu entwickeln
- Körpersprache in der Szene
- Körperbewegung
- Nonverbale Kommunikation

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Moderator erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: die richtige Musik und einen Plan
für die verschiedenen Schritte der Übung
vorbereiten 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß sein 

Materialien und Ort 
Genügend Platz, Musik, Sound System
Eine Augenbinde/3 Personen werden benötigt.

Dauer
60-75 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die große Gruppe in kleinere Gruppen
von 3 Personen auf.
Jeweils ein Teilnehmer pro Gruppe muss die
Augen mit einer Augenbinde bedecken.
Ausgehend vom "Floß" mit der richtigen Musik
werden sie aufgefordert, sich im Raum zu
bewegen.

In jeder Gruppe muss eine Person die Bewegung
der Person mit den verbundenen Augen
unterstützen und die anderen müssen sie ebenfalls
unterstützen. Natürlich sind jegliche Worte und
auch Gewalt und Aggressivität untersagt.

Nach 10 Minuten wird die Person mit den
verbundenen Augen gewechselt, nach weiteren 10
Minuten wieder eine.

Es ist wichtig, am Ende der Übung eine
Nachbesprechung durchzuführen, um Gefühle,
Emotionen und Rückmeldungen zu sammeln. Es ist
auch möglich, die Teilnehmer zu bitten, auf die
Bühne zu gehen und etwas vorzuführen.



Zweck 
Aus Gefühlen schöpfen - Sinnliche
Beobachtung

Ziele
Wir erleben unsere Sinne, um eine Performance
zu entwickeln.

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzlicher Moderator
erforderlich)

Vorbereitung 
Für den Trainer: Vorbereitung der richtigen
Musik und Planung der verschiedenen Schritte
der Übung 
Für die Teilnehmer: bequeme Kleidung, barfuß
sein 

Materialien und Ort 
Genügend Platz, Musik, Sound System
Eine Augenbinde für jeden Teilnehmer.

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Teilen Sie die Gruppe in Paare auf. Verbinden
Sie abwechselnd einer Person pro Paar die
Augen und erkunden Sie mit Unterstützung des
Partners den Raum (wenn möglich auch
außerhalb des Gebäudes), indem Sie auf
Wahrnehmungen, Geräusche, Gerüche und
Berührungen achten.

Während der Erkundung kann der Partner mit
den verbundenen Augen den Partner anhalten
und die Binde für einen Moment abnehmen, um
einen Schnappschuss von der Umgebung vor
seinen Augen zu machen.

Auf der Grundlage der Erfahrungen muss jedes
Paar eine Performance vorbereiten, die auf der
Bühne gezeigt wird.
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Übung Nr. 27

Die Reise
Übung Nr. 28

Das Christal-Rennen
Zweck 
Energizer und Leistung

Ziele
Die Gruppe durch eine Aufführung in Schwung
bringen

Größe der Gruppe
10 bis 30 Personen 

Vorbereitung 
Keine 

Materialien und Ort 
Ausreichend Platz im Raum: ca. 3 m² für jeden
Teilnehmer.

Dauer
20 Minuten

Beschreibung
Während einer der Teilnehmer von hinten kommt,
muss der Rest der Gruppe von der Rückseite des
Raumes aus versuchen, ihn zu erreichen, ohne
entdeckt zu werden. 

Jedes Mal, wenn er/sie sich umdreht, sollen sie alle
wie Statuen erstarren. Bei der kleinsten Bewegung,
die entdeckt wird, muss die identifizierte Person
vom hinteren Teil des Raumes aus starten.



Zweck 
Ausarbeitung von Untersuchungsfragen

Ziele
Aneignung einer Methode für die Einrichtung
von Untersuchungsfragen und Entwicklung von
Fähigkeiten zur Umwandlung gemeinsamer
Untersuchungsfragen in eine künstlerische
Darbietung durch die Methode des Erfindens.

Größe der Gruppe
10 bis 30 (20+ zusätzliche Moderatoren
erforderlich)

Vorbereitung 
Bevor Sie beginnen, müssen Sie einige
mögliche Fragen vorbereiten, wie z.B.
Migration, soziale Eingliederung, Geschlecht,
Gewalt, etc.

Materialien und Ort 
Große Blätter, Marker, Flipchart
Ausreichend Platz im Raum: etwa 3 m² für
jeden Teilnehmer.

Dauer
120 bis 150 Minuten

Beschreibung
Schlagen Sie dem Team einige
Untersuchungsfragen zu Themen von sozialem
Interesse vor, schreiben Sie sie auf das
Flipchart und geben Sie die Möglichkeit,
weitere Vorschläge hinzuzufügen. Geben Sie
dem Team die Möglichkeit, unter diesen Fragen
die auszuwählen, die für sie am
interessantesten sind.
Teilen Sie das Team in kleinere Gruppen von
maximal sechs Personen auf und lassen Sie sie
die von jeder Gruppe gewählte Fragestellung
in kleinen Gruppen diskutieren. Jedes Team
muss die Diskussion auf einem großen Blatt
zusammenfassen, auch durch Symbole oder
Bilder.
Am Ende der Diskussion (maximal 20 Minuten)
bitten Sie jedes Team, auf der Grundlage der
Diskussion und der Zusammenfassung auf dem
Blatt eine Darbietung von maximal 3 Minuten
zu der jeweiligen Fragestellung vorzubereiten
und vorzuführen.
Am Ende aller Darbietungen ist eine
Nachbesprechung der Ergebnisse in der
großen Gruppe erforderlich.
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Übung Nr. 29

Fragen zum Thema
Übung Nr. 30

Ballonlaufen

Zweck 
Energizer und Leistung

Ziele
Das Team mit methodischen Grundlagen anregen,
sich auf der Bühne zu bewegen.

Größe der Gruppe
10 bis 30 Personen 

Vorbereitung 
Vor dem Start aufblasbare Luftballons vorbereiten

Materialien und Ort 
Ein Luftballon/Teilnehmer, Musik,
Beschallungsanlage Platz im Raum: ca. 3 m² für
jeden Teilnehmer.

Dauer
15 Minuten

Beschreibung
Die Teilnehmer gehen mit einem Luftballon
zwischen den Beinen durch den Raum, ohne ihn
fallen zu lassen. Ausgehend davon können Sie den
Teilnehmern verschiedene Wünsche in der
Reihenfolge der Bedürfnisse der Szene stellen.



Zweck 
Die Leitung eines Devising-Trainings als Trainer
zu erleben, angefangen vom Aufbau des
Prozesses bis hin zur Leitung desselben mit den
Teilnehmern.

Ziele
Erwerb von Fähigkeiten als Trainer.

Gruppengröße
Kleine Teams mit maximal 5 Teilnehmern.

Vorbereitung 
Keine

Materialien und Ort 
Sie benötigen alle Materialien, die für den
gesamten Prozess des Theatertrainings nützlich
sein können.

Genügend Platz im Raum
Ca. 3 qm für jeden Teilnehmer.
Musik, Tonanlagen

Dauer
180 Minuten für Indikation und Arbeitsgruppe +
90 Minuten für jede Vorführung in kleineren
Gruppen.

Beschreibung
Teilen Sie das große Team in kleinere Gruppen
von maximal 5 Personen auf.

Sie sollten genaue Anweisungen geben, wie
ein Trainingsprozess auf der Grundlage der
Methodik des Konzipierten Theaters zu
organisieren und aufzubauen ist: vom
anfänglichen Szenario bis zum Aufbau der
Übungen, von der Methodik bis zur genauen
Dauer, die das Minitraining haben muss (60-75
Minuten). Geben Sie ihnen eine bestimmte
Zeit, um den gesamten Vorbereitungsprozess
zu bearbeiten (120-150 Minuten).

Nach der Demonstration jedes Minitrainings ist
eine Nachbesprechung erforderlich, um
gemeinsam mit dem großen Team das
Feedback des gesamten Prozesses zu
analysieren
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Übung Nr. 31

Mini-Schulung

Übung Nr. 32

Abschlussbesprec-
hung

Zweck 
Abschluss des Schulungsprozesses mit besonderen
Überlegungen, Fragen, Feedbacks und Vorschlägen
für die Zukunft.

Ziele
Die Nachbesprechung ist in jedem Trainingsprozess
von entscheidender Bedeutung, um alle während
des gesamten Prozesses erworbenen
Lernergebnisse zu erfassen und abzuschließen.

Größe der Gruppe
Beliebig

Vorbereitung 
Keine

Materialien und Ort 
Flipchart und Stifte

Dauer
60 Minuten

Beschreibung
Es handelt sich um eine wichtige Diskussion über
den gesamten Schulungsprozess und seine
Skalierbarkeit in Bezug auf andere Zielgruppen, z.
B. im Fall von Schulungen mit Menschen mit
Behinderungen.

Es ist auch der richtige Moment für Rückmeldungen
und spezifische Fragen.



Zweck 
Die Schulung auf einer emotionalen Ebene
abschließen.

Ziele
Gruppendynamik und Feedbacks auf einer
emotionalen Ebene.

Größe der Gruppe
10-30

Vorbereitung 
Musik

Materialien und Ort 
Genügend Platz im Raum: ca. 3 m² für jeden
Teilnehmer.
Musik, Beschallungsanlage

Dauer
30 Minuten

Beschreibung
Bitten Sie das Team, bei leichter
Hintergrundmusik in einem Kreis zu bleiben. 

Wenn sie in die Hände klatschen, können sie
sich frei im Raum bewegen, um einem
einzelnen Teilnehmer durch eine nonverbale
Handlung (einen Blick, eine Liebkosung, eine
Umarmung oder etwas anderes) zu danken. 

Nach einigen Minuten bitten Sie sie, wieder in
den Kreis zu kommen und mit jeder Person im
Kreis (einer nach dem anderen) Blickkontakt
aufzunehmen, dann verbeugen Sie sich
gemeinsam und am Ende gibt es einen großen
Applaus.
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Übung Nr. 33

Danksagungskreis



Konzipiertes Theater
SCHULUNGSKONZEPT
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Dis-Act • Peer-review Seite 68

Peer-Review
Bericht zur
Qualitätsbewertung

Der folgende Bericht ist ein Teil des

Qualitätssicherungsprozesses des Projekts. Es

handelt sich um einen Vergleich der Ergebnisse des

DIS-ACT-Fragebogens, der an die

Interessenvertreter der Partner in den teilnehmenden

Ländern verschickt wurde. Der Bericht besteht aus

einer Korrelation der deutschen, italienischen,

estnischen, bulgarischen und rumänischen Berichte

und Ergebnisse, die die Situation in jedem Land

widerspiegeln.

In jedem Partnerland bewerteten 50 Stakeholder aus

den Bereichen Erwachsenenbildung,

Kunst/Kreativität, Kreativwirtschaft und Behinderung

(Einrichtungen der Erwachsenenbildung,

Nichtregierungsorganisationen, Kulturunternehmen

und -verbände, Kunstzentren/-gruppen,

Organisationen von Menschen mit Behinderung,

Organisationen/öffentliche Einrichtungen, die

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

anbieten) das vom Konsortium entwickelte

Schulungsformat.

Die Umfrage wurde in Form eines Fragebogens

durchgeführt, der in drei Hauptabschnitte mit 9

Multiple-Choice-Fragen und einer offenen Frage

unterteilt war. Die Fragen zielten in erster Linie

darauf ab, das Vorwissen und die Anwendung von

Aktivitäten aus dem Konzipierten Theater (oder

ähnlichem) mit erwachsenen Menschen mit

Behinderungen zu verstehen, die im Rahmen des

Schulungsformats vorgeschlagenen Aktivitäten zu

bewerten und Feedback zur Verbesserung des

Formats zu erhalten. Nach dem Sammeln der

Antworten erstellte jeder Partner einen Bericht mit

den Ergebnissen des Fragebogens. 

Der Struktur der Umfrage folgend, ist dieser

Qualitätssicherungsbericht in drei Hauptteile

unterteilt, die die Feldforschungsanalyse darstellen:

Kenntnis der Theateraktivitäten, Schulungsformat:

Kenntnis und Nutzung der Aktivitäten,

Rückmeldungen zu den Aktivitäten des

Schulungsformats. In den drei Kapiteln werden die

Antworten der einzelnen Abschnitte des

Fragebogens dargestellt und verglichen.

Diese Analyse ermöglichte es uns, einige Vorschläge

für Integrationen, Änderungen und Verbesserungen

des vorgeschlagenen Trainingsformats zu machen.

Es ist wichtig zu betonen, dass es aufgrund des

Corona-Virus-Notfalls für die Partner nicht einfach

war, mit den Interessenvertretern in Kontakt zu treten

und mit ihnen Fragebögen und Bewertungen

durchzuführen. Mit Ausnahme des rumänischen

Partners, dem es gelang, ein Webinar zu

organisieren, um alle Interessenvertreter zu

versammeln und ihnen den Fragebogen zu

präsentieren, wurde dieser den Interessenvertretern

hauptsächlich zusammen mit dem Schulungsformat

per E-Mail zur Verfügung gestellt und/oder in

Telefonaten vorgestellt und erläutert.
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Peer-Review
Kenntnisse über
Theateraktivitäten

Italien ist ein besonderer Fall, denn obwohl 76 % der

Teilnehmer des Fragebogens bestätigten,

Konzipiertes Theater zu kennen, haben nicht viele

von ihnen dessen internationale Bedeutung erfasst,

sondern es mit eher lokalen Erfahrungen wie

szenischer Gestaltung, Improvisationstheater,

Forschungstheater und insbesondere

Gemeinschaftstheater und integriertem Theater

identifiziert.

Was die Einbeziehung von künstlerischen Aktivitäten

in bestehende Bildungsangebote betrifft, so finden

wir nur in Rumänien und Italien eine signifikante

Anzahl von Akteuren (66 % bzw. 58 %), die zumindest

einmal künstlerische Aktivitäten in ihre

Ausbildungsprogramme aufgenommen haben. In den

anderen Partnerländern ist die Nutzung dieser

Aktivitäten in der Ausbildung von Erwachsenen mit

Behinderungen eher bescheiden. 

Wir haben eine allgemein positive Einstellung zu

diesen Aktivitäten und ihrem Potenzial, die soziale

Eingliederung der Zielgruppe zu fördern,

festgestellt. In allen Partnerländern gibt es eine

große Mehrheit von Akteuren, die bestätigen, dass

diese Art von Bildungsangebot die soziale

Eingliederung von Erwachsenen mit Behinderungen

verbessern kann. 

Wenn wir den ersten Abschnitt vergleichen, können

wir sofort sehen, dass es einige Ähnlichkeiten

zwischen den Antworten der verschiedenen Partner-

Stakeholder gibt, aber auch einige Unterschiede. 

Nur die Akteure aus Bulgarien wissen nichts über

soziales/konzipiertes Theater (mit einem wenig

ermutigenden Prozentsatz von 60 %). In den anderen

Ländern weiß die Mehrheit der Befragten, was es ist. 
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Peer-Review
Nutzung der
Tätigkeiten

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die

Mehrheit der Akteure in den einzelnen

Partnerländern bereits mit den im Schulungsformat

enthaltenen Aktivitäten vertraut ist, auch wenn sie

im Allgemeinen nur teilweise darüber Bescheid

wissen. Die einzige Ausnahme ist Bulgarien, wo ¾
der Befragten absolut keine Ahnung von diesen

Aktivitäten haben. 

Diese allgemeinen Daten werden durch die zweite

Frage von Abschnitt 2 "Wie viele Aktivitäten kennen

Sie?" bestätigt, bei der die Möglichkeit einer

Mehrfachauswahl zwischen: 1 bis 8 Tätigkeiten (bis

25%); 9 bis 16 Tätigkeiten (bis 50%), 17 bis 24

Tätigkeiten (bis 75%); 25 bis 32 Tätigkeiten (bis

100%). Die Mehrheit der Antworten aus allen

Ländern fällt in die Kategorie 1 (1 bis 8 Aktivitäten),

wobei die Kenntnisse in Italien etwas höher sind.

Diese Ergebnisse zeigen uns die Notwendigkeit

einer Schulung der Ausbilder, die die ersten sind,

die noch nicht mit einer großen Anzahl von

Aktivitäten vertraut sind, die im Umgang mit

Menschen mit Behinderungen eingesetzt werden

könnten. Nur die Aktivitäten, deren Struktur schon

aus ihrem Namen klar hervorgeht, scheinen bei den

Befragten am beliebtesten zu sein (z. B.

"Namensspiel" und "Runder Tisch").

Auch wenn das Wissen über diese Art von

Aktivitäten noch gering ist, bekundet die Mehrheit

der Befragten in jedem Partnerland Interesse daran,

mehr über bestimmte Aktivitäten zu erfahren und

die Bereitschaft, sie in ihr Bildungsprogramm

aufzunehmen. In Deutschland und Rumänien gab es

diesbezüglich keine negative Antwort, in den

anderen Ländern gab es nur sehr wenige "Nein"-

Antworten auf diese Frage.

Unter den vorgeschlagenen Aktivitäten, die in das

Bildungsangebot der Länder aufgenommen werden

sollten, haben wir eine gemeinsame Präferenz für

"Eisbrecher" und "Theaterübungen" festgestellt,

gefolgt von "Energizer", "Teambuilding" und

"Gruppendynamik".
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Peer-Review
Feedback

Wir konnten auch eine allgemeine Übereinstimmung

über die richtige Länge des 7-tägigen

Schulungsformats feststellen, die als ausreichend für

die Erreichung der Ziele erachtet wurde. Estland

und Italien weisen jedoch unterschiedliche Daten

auf. Mehr als 40 % der estnischen Stakeholder

wiesen darauf hin, dass das Format zu kurz ist, wenn

es die soziale Eingliederung, die aktive Teilnahme

und die Stärkung der Handlungskompetenz von

Erwachsenen mit Behinderungen fördern soll. In

Italien halten 64 % der Befragten die für den

gesamten Prozess vorgesehene Zeit für zu kurz,

wobei sie auch betonten, dass die Arbeit mit

Menschen mit Behinderungen je nach Art der

Behinderung unterschiedliche Zeiten erfordert.

In Bezug auf die Frage 10 "Kennen Sie weitere nicht-

formale Bildungsaktivitäten, die diesem Format

hinzugefügt werden können, um das Ziel der

Schulung zu erreichen? Bitte beschreiben Sie die

Aktivität kurz", waren viele Befragte aus

verschiedenen Ländern sehr detailliert, als sie

weitere Aktivitäten vorstellten und erläuterten, die

die gleichen positiven Auswirkungen wie die

vorgeschlagenen haben können. Dies ist der Fall in

Rumänien, wo die Beteiligten eine lange Liste von

Aktivitäten wie Spiegel, polemische Stühle, Bingo,

Schattentheater, Improvisationstheater, "ka-ha-

dos", interaktive Geschichten, Aquarium und

Kreuzworträtsel anboten; mit einer vollständigen

Erklärung ihrer Dynamik und Regeln. Wenn auch

weniger detailliert, nannten auch estnische

Interessenvertreter einige Aktivitäten, die dem

Training hinzugefügt werden könnten, wie

Puppentheater, Vorführungen, Ausstellungen,

Rollenspiele und Kampagnen. Andere Aktivitäten,

die von deutschen Akteuren vorgeschlagen wurden,

sind kreatives Schreiben, Theater der Unterdrückten,

Stimmtraining und Zungenbrecher,

Geschichtenerzählen, Nachbesprechungen,

physisches Theater und Resilienztraining. Die

Akteure aus Bulgarien und Italien schlugen hingegen

keine weiteren Aktivitäten vor, die dem

Schulungsformat hinzugefügt werden sollten. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten aus den

einzelnen Partnerländern ist der Meinung, dass die

verschiedenen Arten von Aktivitäten, die im

Schulungsformat vorgestellt werden, gut verteilt

sind. Diese Einschätzung ist ein wichtiger

Ausgangspunkt für das Konsortium, um die Stärken

der vorgeschlagenen Schulung zu identifizieren,

auch wenn wir berücksichtigen sollten, dass einige

Befragte (z. B. aus Bulgarien) keine starke Meinung

über die Verteilung der Aktivitäten haben, da die

meisten von ihnen gerade erst in das Konzept

eingeführt wurden und keine vorgefassten

Meinungen darüber hatten, wie diese Aktivitäten

verteilt werden sollten.
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Die bulgarischen Befragten ließen die Frage

größtenteils unbeantwortet, weil sie sich nicht

trauten, Rückmeldungen zu Aktivitäten zu geben,

die sie nicht selbst ausprobiert haben. In Italien

fügten einige Befragte lediglich mündlich hinzu,

dass sie andere Eisbrecher- und Energizer-

Aktivitäten kennen, gaben aber nicht an, welche.
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Peer-Review
Vorschläge
Ausgehend von den Ergebnissen der Umfrage

verzeichnen wir eine allgemeine, äußerst positive

Einstellung zu den im Schulungsformat

vorgeschlagenen Aktivitäten und die Bereitschaft,

diese in die bestehenden Bildungsangebote der

einzelnen Partnerländer aufzunehmen. Dank der

Kommentare, die über den gesamten Fragebogen

verteilt waren, insbesondere aber in der letzten,

offenen Frage (Q11), in der explizit nach weiteren

Kommentaren, besonderen Erkenntnissen und

Bedürfnissen gefragt wurde, die Sie ansprechen

möchten", konnten wir einige nützliche Hinweise

gewinnen, die wir berücksichtigen müssen, um die

vorgeschlagene Schulung zu verbessern. Wir können

sie in die folgenden drei Kategorien einteilen:

VEREINFACHUNG

Da es im Allgemeinen an fundierten Kenntnissen über

"Konzipiertes Theater" und dessen Einsatz bei

erwachsenen Menschen mit Behinderungen mangelt,

betonten die Beteiligten die Notwendigkeit von mehr

Schulungen zu diesem Thema, zusammen mit

detaillierten Erklärungen und der Garantie ihrer

Wirkung auf das Zielpublikum. Die Aktivitäten sollten

leicht umsetzbar sein, indem sie in einer Art

Leitfaden präsentiert werden, der sofort einsetzbar

ist. Wenn die Ausbilder nicht wissen, was sie zu tun

haben und wie die Dynamik einer Aktivität ist, können

sie sie nicht mit den Menschen teilen, mit denen sie

arbeiten. 

ANPASSUNG DER DAUER

Um die Erreichung der Ausbildungsziele zu

gewährleisten, ist eine Anpassung erforderlich,

insbesondere im Hinblick auf die Zeiteinteilung für

die einzelnen Aktivitäten. Es besteht ein allgemeiner

Bedarf an mehr Zeit, wenn man mit erwachsenen

Menschen mit einem anderen Hintergrund zu tun hat. 

Jeder Trainingsprozess mit unterschiedlichen Zielen

würde je nach Ziel sehr unterschiedliche Zeiten

erfordern. 

WEITERE AKTIVITÄTEN 

Auch wenn die im Trainingsformat enthaltenen

Aktivitäten als ausreichend angesehen werden, um

das Ziel zu erreichen, schlugen die Beteiligten einige

weitere Aktivitäten vor, die in Betracht gezogen

werden sollten, von denen die meisten bereits im

Trainingsformat enthalten waren, wenn auch unter

anderen Namen. Nur einige Beispiele: Spiegel,

polemische Stühle, Bingo, Schattentheater,

Improvisationstheater, "ka-ha-dos", interaktive

Geschichten, Aquarium, Kreuzworträtsel,

Puppentheater, Vorführungen, Ausstellungen,

Rollenspiele, kreatives Schreiben, Theater der

Unterdrückten, Stimmtraining und Zungenbrecher,

Geschichtenerzählen, Nachbesprechungen,

Körpertheater, Resilienztraining.

Außerdem muss präzisiert werden, dass eine

Nachbesprechung am Ende jeder Aktivität im

vorgeschlagenen Schulungsformat bereits enthalten

ist.
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Peer-Review
Zusammenfassung

Der Vergleich zwischen den fünf nationalen

Qualitätssicherungsberichten hat viele interessante

Informationen über die potenzielle Wirksamkeit des

von den Partnern entwickelten Schulungsformats

ergeben. 

Insgesamt stellen wir ein echtes Interesse und

Begeisterung für das Schulungsformat fest, dessen

Gültigkeit bestätigt wurde. Es wurde von der großen

Mehrheit der Beteiligten als "gut strukturiert",

"ansprechend" und "geeignet" für das Zielpublikum

beurteilt. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, da nicht

alle Partnerländer über das gleiche Maß an Wissen

und Erfahrung in der Anwendung von sozialem

Theater mit Erwachsenen mit Behinderungen

verfügen. In Estland, Rumänien, Deutschland und

Italien weiß ein hoher Prozentsatz der Akteure, was

Konzipiertes Theater ist, während in Bulgarien 60 %

der Befragten keine Vorkenntnisse über diese

Methode des Theaterspielens haben. Allerdings

haben nur wenige Akteure in den einzelnen Ländern

diese Methode bereits in ihr Bildungsangebot

aufgenommen, mit Ausnahme von Italien, wo 58 %

der Befragten dies zumindest einmal getan haben. 

Die Mehrheit der Akteure möchte zumindest einen

Teil des Programms umsetzen, wenn nicht sogar das

gesamte Programm (die Daten aus den fünf Ländern

unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht allzu sehr).

Sie sind weithin der Meinung, dass diese Art von

Schulung, wenn sie richtig entwickelt und eingesetzt

wird, die soziale Eingliederung der Zielgruppe

fördern kann. 

Einige der Befragten hoben die innovativen

Elemente hervor, die in dem vom Konsortium

entwickelten Trainingsformat enthalten sind: Auch

wenn einige der Aktivitäten bereits bekannt waren,

sind sie innovativ in ihrer Deklination und

Entwicklung und vor allem in ihrer Integration in den

Weg.

Angesichts des komplexen Ziels (körperliche und

kognitive Behinderungen) und des allgemeinen

Mangels an Informationen und Erfahrungen mit dem

Einsatz von Konzipiertem Theater zur Verbesserung

der sozialen Eingliederung der Zielgruppe sind

Projekte wie dieses nicht nur zu begrüßen, sondern

dringend erforderlich, wie ein deutscher

Interviewpartner erklärte.



Devised Theatre
SCHLUSS-
FOLGERUNG
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Schlussfolgerung
Allgemeine
Informationen 

Rumänien
40 Erwachsene mit körperlichen und/oder kognitiven

Behinderungen beantworteten die Umfrage. Die

Mehrheit der Befragten, die bereit waren, die

Umfrage zu beantworten, waren Erwachsene

zwischen 35 und 45 Jahren, 55 % weiblich und 45 %

männlich, wie aus den beiden obigen Abbildungen

hervorgeht: 

55% der Befragten leben in der Stadt, während 45%

in Städten (weniger als 10000 Einwohner) leben. Die

meisten der Befragten haben einen

Hochschulabschluss, mehr als 50 % der Befragten, 30

% einen Fakultätsabschluss und 12,5 % einen

Masterabschluss, wie aus den folgenden Zahlen

hervorgeht:

Bulgarien
Der erste Abschnitt der Umfrage zielt darauf ab,

allgemeine Informationen über die Befragten zu

erhalten, um die Ergebnisse der restlichen Fragen in

die richtige Perspektive zu rücken. Es handelt sich

um einen relativ standardmäßigen Teil jeder

Umfrage, der sicherstellt, dass die Befragten in die

vorgegebene Zielgruppe passen.

Das Ergebnis der ersten Frage gibt genaue

Auskunft über das Geschlechterverhältnis, d. h. das

Verhältnis von Männern und Frauen unter den

Befragten. Nach der Befragung von 40 Personen

aus der Zielgruppe und der Analyse der Ergebnisse

des Fragebogens wurde festgestellt, dass 15 von 40

Befragten männlich und 25 von 40 weiblich waren.

Damit ergibt sich ein Verhältnis von 37 % Männern

zu 63 % Frauen.
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Die zweite Frage gibt Aufschluss über das Alter der

befragten Teilnehmer. Die Mehrheit der befragten

Teilnehmer war zwischen 44 und 55 Jahre alt: 58 %

von ihnen (23 von 40) fielen in diese Kategorie. 10 %

(4 von 40) waren über 55 Jahre alt und 32 % (13 von

40) waren zwischen 35 und 45 Jahre alt.

Die Antworten auf die dritte Frage lieferten Daten

über den Wohnort der befragten Teilnehmer. Ein

großer Teil von ihnen lebte in der Hauptstadt oder in

größeren Städten Bulgariens, nur wenige Teilnehmer

wohnten in einer kleineren Stadt. 

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass

größere Städte in der Regel größere Maßnahmen

ergreifen, um die Zugänglichkeit für Menschen mit

Behinderungen zu verbessern. Von den 40 befragten

Teilnehmern lebten 73 % (29 von 40) in Sofia, der

Hauptstadt Bulgariens. 20 % (8 von 40) lebten in

anderen Städten und nur 7 % (3 von 40) lebten in

Städten mit 10 000 oder weniger Einwohnern.

Die vierte Frage des Abschnitts "Allgemeine

Informationen" zeigte eine erwartete, aber immer

noch besorgniserregende Tendenz der

Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderungen,

eine hochwertige Ausbildung zu erhalten. Zwar

gelten viele Universitäten und

Hochschuleinrichtungen zumindest physisch als

behindertengerecht, doch haben Menschen mit

Behinderungen im Vergleich zu einem

Durchschnittsstudenten oft mehr Schwierigkeiten, ihr

Studium fortzusetzen. Die Analyse der Antworten auf

diese Frage ergab, dass die überwiegende Mehrheit

der befragten Teilnehmer ihre Ausbildung nach der

High School nicht fortsetzte, obwohl sie dies

wünschten, da die Bedingungen für ein barrierefreies

Studium nicht gegeben waren. 
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Diese Ergebnisse machen auch deutlich, wie wichtig

die nationalen und europäischen Strategien für

Menschen mit Behinderungen sind und dass trotz

aller Bemühungen und positiver Einflüsse noch ein

langer Weg vor uns liegt, um Menschen mit

Behinderungen gleiche Chancen zu bieten. Nur fünf

der befragten Teilnehmer haben ihre Ausbildung

nach der High School fortgesetzt und keiner der

Befragten hat einen Master-Abschluss erworben.

Estland
Frage Nummer 1 der Umfrage diente der Bestimmung

des Geschlechts der Befragten. Auf die Umfrage

gingen 31 Antworten ein. 13 von 31 waren Männer und

18 waren Frauen. Das bedeutet, dass die Mehrheit

der Befragten, 58 %, Frauen und 42 % Männer

waren. 

Die zweite Frage musste um eine vierte Antwort

ergänzt werden, da die Zielgruppe in Estland

Menschen mit Behinderungen umfasst, die unter 35

Jahre alt sind. 

Die Antworten auf diese Frage zeigen, dass die

meisten der Befragten junge Menschen mit

Behinderungen sind, die jünger als 35 Jahre alt sind,

was 74 % aller Befragten ausmacht (23 Antworten). 

16 % der Befragten waren zwischen 45 und 55 Jahre
alt (5 Antworten). Die beiden kleineren Gruppen
bestanden aus zwei 35-45-Jährigen (7 %) und einem
55-Jährigen (3 %).

Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 65 %,
leben in einem Dorf oder einer Kleinstadt mit weniger
als 10000 Einwohnern (20 Antworten), was in Estland
sehr üblich ist. 10 Personen gaben an, in der Stadt zu
leben (32 %). Nur ein Befragter wohnt in der
Hauptstadt Tallinn (3 %).

Auch auf die vierte Frage musste eine Antwort
gegeben werden, und zwar "Grundschule". Die
meisten der Befragten wählten diese Antwort, nämlich
17 von 31, was 55 % der Gesamtzahl entspricht. Auch
die "Berufsschule" war unter den Antworten, eine
Person wählte sie (3 %). 
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5 Personen haben einen High-School-Abschluss, was

16 % der Befragten entspricht. Die gleiche Anzahl der

Befragten hat einen Bachelor-Abschluss erworben -

5 Personen (16 %). 10 % der Personen, die den

Fragebogen beantwortet haben, d. h. 3 Personen,

haben einen Master-Abschluss erworben.

Italien
Die untersuchte Stichprobe von 40 Erwachsenen mit

körperlichen und/oder kognitiven Behinderungen

zeigt ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und

Männern, wobei die Altersgruppe der 35- bis 45-

Jährigen überwiegt, die aus kleinen städtischen

Zentren oder Kleinstädten stammen. Keiner von ihnen

kommt aus der Hauptstadt. Das Schulniveau ist

mittel-niedrig, was zeigt, dass die Hälfte der

Stichprobe (50 %) keinen Abschluss erreicht hat und

die andere Hälfte, mit Ausnahme von zwei Personen

(5 %), keinen Abschluss erreicht hat.

Deutschland
Die analysierten Erhebungen mit einer Zielgruppe von

40 Erwachsenen mit kognitiven oder körperlichen

Behinderungen ergaben, dass die Mehrheit der

Befragten männlich war und die Altersverteilung bei

44-55 Jahren lag, wobei die Befragten in Groß- und

Hauptstädten lebten. Das Bildungsniveau ist

mittelmäßig, da die Mehrheit der Befragten einen

Masterabschluss hat und einige wenige andere

Abschlüsse haben oder keinen Abschluss erreicht

haben.
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Schlussfolgerung
Einbindung von
Erwachsenen mit
Behinderungen in
lokale Aktivitäten

Rumänien
Auf die Frage "Nehmen Sie aktiv an einigen

Aktivitäten in Ihrer Gemeinde teil?" antworteten alle

Befragten, dass sie aktiv teilnehmen. Bei der Frage

nach dem Ausmaß der Beteiligung in ihrer

Gemeinschaft waren 85,5 % der Meinung, dass

Menschen mit Behinderungen ausreichend beteiligt

sind, 11,1 % waren der Ansicht, dass die Beteiligung

nicht ausreichend ist, während ein kleiner

Prozentsatz (3 %) der Meinung war, dass Menschen

mit Behinderungen nicht an den Aktivitäten in ihrer

Gemeinschaft teilnehmen. 

Bulgarien
Mit den Fragen 5 und 6 sollte ermittelt werden, ob

die Teilnehmer an der Umfrage an Aktivitäten in ihrer

Gemeinschaft beteiligt waren und welche

Einstellung sie zu solchen Aktivitäten hatten. 

Die Ergebnisse zeigten, dass knapp ein Viertel von

ihnen in irgendeiner Form an lokalen Aktivitäten

beteiligt war. Zu den häufigeren Aktivitäten

gehörten Kochkurse und Sport. Und fast alle

Teilnehmer kamen zu dem Schluss, dass es an

Vielfalt bei den Aktivitäten mangelt, die sie als

behinderte Menschen ausüben können. 

Es muss erwähnt werden, dass die nationale Politik

für Menschen mit Behinderungen dies erkannt hat

und sich um Verbesserungen bemüht, aber es muss

noch mehr getan werden. Die Kurse und Aktivitäten,

die derzeit für Menschen mit Behinderungen zur

Verfügung stehen, sind stark ortsabhängig und

haben eine begrenzte Reichweite. 

Die jüngeren Umfrageteilnehmer haben Online-Kurse

oder die Teilnahme an Online-Gemeinschaften in

Erwägung gezogen, aber diese Bemühungen waren

weitgehend selbstmotiviert, und es gab nur sehr

wenig Unterstützung für derartige Bestrebungen. 

Estland
Die fünfte Frage lautete: "Nehmen Sie aktiv an

einigen Aktivitäten in Ihrer Gemeinde teil?", die von

20 Personen (68 %) mit "Ja" und von 11 Personen (32

%) mit "Nein" beantwortet wurde. Ein großer Teil der

"Ja"-Befragten fügte hinzu, dass die Aktivität, an der

sie in ihrer Gemeinde teilnehmen, eine Hobbygruppe

ist (85 % von 20). Andere "Ja"-Befragte fügten

hinzu, dass sie Dorfälteste sind (1 Antwort; 5 % von

20), in der Musikgruppe sind (1 Antwort; 5 % von 20)

oder Ausbilder sind (1 Antwort; 5 % von 20). 
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Die Frage "Sind Sie der Meinung, dass Menschen mit

Behinderungen in ausreichendem Maße an einigen

Aktivitäten in Ihrer Gemeinde beteiligt sind?" ergab,

dass die Befragten der Meinung sind, dass Menschen

mit Behinderungen in ausreichendem Maße an

einigen Aktivitäten in ihrer Gemeinde beteiligt sind.

Die Antwort "Ja" wurde von 65 % der Befragten (20

Antworten) gegeben. 35 % der Antworten lauteten

"Nicht so sehr" (11 Antworten) und "Überhaupt nicht"

machte 0 % aller Antworten aus (0 Antworten). Man

kann sagen, dass Menschen mit Behinderungen in

Estland ausreichend in die Aktivitäten der

Gemeinschaft eingebunden sind.

Italien
Auf die Frage "Nehmen Sie aktiv an einigen

Aktivitäten in Ihrer Gemeinde teil?" antworteten 58 %

der Befragten mit Ja, wobei jedoch hervorzuheben ist,

dass fast alle diese Aktivitäten auf Initiativen von

Freiwilligenverbänden oder der Gemeinde (Kirche)

zurückgehen. Tatsächlich fühlen sich nur 8 % der

Befragten (3 Personen) ausreichend in die Aktivitäten

ihrer Gemeinde eingebunden. Diese negative Zahl ist

vor allem bei Personen aus Kleinstädten (weniger als

10.000 Einwohner) zu beobachten.

Deutschland
Hinsichtlich der Teilnahme an einigen

Gemeinschaftsaktivitäten gab es ein ziemliches

Gleichgewicht in den Antworten: über 51%

antworteten, dass sie nicht an verschiedenen

Aktivitäten beteiligt sind und 49% antworteten, dass

sie an Gemeinschaftsaktivitäten beteiligt sind.

Außerdem erklärte die Mehrheit der Befragten, dass

Menschen mit Behinderungen nicht so sehr oder gar

nicht an einigen Aktivitäten in der Gemeinschaft

beteiligt sind, während die übrigen der Meinung

sind, dass Menschen mit Behinderungen ausreichend

an einigen Aktivitäten in ihren Gemeinschaften

beteiligt sind.



Schlussfolgerung
Zugang zu Bildung,
Arbeitsmarkt und
lokalen
Programmen
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Rumänien
42,5 % der befragten Erwachsenen sind der

Meinung, dass sie gleiche Chancen in Bezug auf

Bildung und Arbeitsmarkt haben, während 35 % der

Meinung sind, dass die Chancen verbessert werden

müssen. 22,5 % sind der Meinung, dass Menschen

mit Behinderungen nicht die gleichen Chancen

haben wie Menschen ohne Behinderungen. 

Außerdem wurden die Befragten gefragt, für welche

Bereiche sie sich am meisten interessieren. Die

Antworten zeigen, dass sich die meisten Teilnehmer

für das Kino interessieren (24,6 %), gefolgt von der

bildenden Kunst (23,2 %). Die anderen Bereiche sind

in der Abbildung dargestellt:

80 % der Befragten schätzen, dass Sport-, Kunst-,

Kultur-, Musik- und andere Programme leicht

zugänglich sind, während 20 % der Meinung sind,

dass der Zugang nicht leicht ist.

Bulgarien
Die folgende Frage (Frage Nr. 7) zeigt eine weitere

besorgniserregende Tendenz der Unzugänglichkeit

und Ungleichheit auf, wenn es um Chancen in Bezug

auf Bildung und den Arbeitsmarkt geht. Die Mehrheit

der Befragten ist der Meinung, dass Menschen mit

Behinderungen nicht die gleichen Möglichkeiten zur

Selbstverwirklichung haben. Nur zwei der Befragten

waren der Meinung, dass sie im Vergleich zu

Menschen ohne Behinderung die gleichen Chancen

haben.
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Auch wenn Menschen mit Behinderungen das Gefühl

hatten, nicht die gleichen Chancen zu haben wie

Menschen ohne Behinderungen, lag dies nicht an

mangelnden Interessen oder Bestrebungen, sondern

vor allem an den Hindernissen, die im Leben von

Menschen mit Behinderungen bestehen und sie

daran hindern, in dem Maße am Leben teilzunehmen,

wie sie es sich wünschen. Mit einer Ausnahme

beantworteten alle Teilnehmer die Frage Nr. 8 (Für

welche Bereiche interessieren Sie sich?) mit wenig

bis gar keinem Zögern oder einer Verzögerung, was

zeigt, dass von den Befragten fast alle Interesse an

bestimmten Bereichen haben und sich gerne an

Aktivitäten in diesen Bereichen als Hobby beteiligen

oder sogar in diesem Bereich arbeiten würden. Die

Mehrheit der Teilnehmer interessierte sich für die

Bereiche Kunst, einschließlich der bildenden Künste,

Musik, Kino und Schauspiel und Theater, wobei das

Interesse an Schauspiel und Theater genauso groß

war wie das Interesse an den bildenden Künsten -

jeweils 18 %. Einige interessierten sich für Sport,

während es im Bereich Sonstiges Antworten zum

Bereich Kulinarik sowie zur Technik gab.

Die Ergebnisse der Frage Nr. 9 (Ist der Zugang zu

Sport-, Kunst-, Kultur-, Musik- usw. Programmen in

Ihrem Land einfach?) waren ebenso

besorgniserregend wie die der Frage Nr. 7, wobei

die Antworten fast denen der Frage Nr. 7

entsprachen.

Estland
Die Umfrage ergab, dass in Estland die Chancen für

Menschen mit Behinderungen in Bezug auf Bildung

und Arbeitsmarkt als ziemlich gleichwertig mit denen

von Menschen ohne Behinderungen angesehen

werden, aber die Befragten glauben, dass die

Situation verbessert werden könnte (21 Antworten;

68 %). Die geringsten Prozentsätze entfielen auf

Personen, die die Chancen mit "Ja" als sehr gut

bewerteten (2 Antworten; 6 %), während weitaus

mehr Befragte die Chancen mit "Nein" als sehr

schlecht bewerteten (8 Antworten; 26 %).

Die Befragten dieses Fragebogens interessierten

sich am meisten für Musik - immerhin 10 Personen,

also 32 %, wählten diese Antwort. An zweiter Stelle

steht der Sport, für den sich 9 Personen, d. h. 29 %

der Befragten, interessieren. Etwas weniger

Personen interessieren sich für Kino (6 Antworten; 20

%) und bildende Kunst (5 Antworten; 16 %), doch

machen sie einen großen Teil der Antworten aus. Nur

ein Befragter wählte "Sonstiges:" und fügte hinzu,

dass er sich für Tanzen interessiert, was 3 % aller

Antworten ausmacht. Schauspiel und Theater waren

am wenigsten beliebt, niemand wählte diese

Antwort (0 Antworten; 0%).
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Die Umfrage ergab, dass der Zugang zu Sport-,

Kunst-, Kultur-, Musik- usw. Programmen in Estland

sehr einfach ist - 25 Personen antworteten mit "Ja,

es ist sehr einfach", was 81 % der Antworten

entspricht. Andere Optionen wurden ebenfalls

gewählt - "Eigentlich nicht, aber manchmal findet

man etwas" wurde 5 Mal (16 %) und "Es ist sehr

schwierig, Zugang zu diesen Programmen zu

bekommen" 1 Mal (3 %) gewählt.

Italien

Aus der Untersuchung und der Stichprobe wird

erneut ein wichtiger Unterschied zwischen kleinen

städtischen Zentren und Städten deutlich (siehe

nachstehende Ergebnisse), in denen die

Zugänglichkeit zu Bildungs- und Arbeitsprogrammen

sowie die Achtung vor Behinderungen größer ist,

obwohl in jedem Fall die Möglichkeit, um nicht zu

sagen die Notwendigkeit, sich zu verbessern, betont

wird.

Deutschland
Bei den Antworten auf die Frage nach der

Chancengleichheit in Bezug auf Bildung und

Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen ist die

Mehrheit der Meinung: Ja, sie haben Zugang zu

Bildung und Arbeitsmarkt, aber diese Realität könnte

verbessert werden (45 %), und eine beträchtliche

Anzahl der Befragten (35 %) ist der Meinung, dass es

keine Chancengleichheit gibt, nur 10 % sind der

Meinung, dass es Chancengleichheit gibt und nichts

verbessert werden muss, da sie zufrieden sind und

Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt haben. 

Auf die Frage nach ihren Interessen gaben die

meisten an: Kino, Drama, Musik, Theater, Sport; ein

hoher Prozentsatz der Befragten antwortete auch,

dass es in Deutschland sehr einfach ist, Zugang zu

Sport-, Kunst- und Musikprogrammen zu haben (70

%).



Schlussfolgerung
Konzipiertes
Theater
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Rumänien

Theateraufführungen oder Theaterworkshops sind bei

den Befragten sehr bekannt, denn 80 % haben

positiv geantwortet. Auf der anderen Seite haben 12

% geantwortet, dass sie an dieser Art von Aktivität

nicht interessiert sind.

Das Wissen über Konzipiertes Theater ist bei den

rumänischen Befragten sehr gering, da 90% nicht

wissen, was es bedeutet. Nur 10% haben erklärt, dass

sie diese Methode kennen. 

Alle 40 Befragten erklärten, dass der Zugang zu

Programmen des Konzipierten Theaters im

rumänischen Kontext sehr schwierig ist.

Hinsichtlich der Hindernisse, die beim Zugang zu den

Theaterprogrammen festgestellt wurden, war der

Mangel an Informationen (100%) die einzige Antwort,

die von allen 40 Befragten gegeben wurde.

Die Antworten der Teilnehmer zeigen, welche Soft

Skills durch Konzipiertes Theater gefördert und

entwickelt werden können (siehe oben):
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90 % der Befragten wären an einer Teilnahme an

einem lokalen Programm für Konzipiertes Theater

interessiert. 

Bulgarien
Der letzte Teil der Fragen zielte darauf ab, die

Interessen der Teilnehmer im Bereich des

Schauspiels und des Theaters, insbesondere des

Konzipierten Theaters, zu bewerten. Die Mehrheit der

Teilnehmer hatte keine Vorkenntnisse über

Konzipiertes Theater und hat nicht an ähnlichen

Aktivitäten teilgenommen. 20 % (8 von 40) hatten

jedoch bereits an früheren Schauspiel-Workshops

teilgenommen, und von diesen 8 hatten 5 Erfahrung

mit dem Konzipierten Theater. Die übrigen 3 wussten

ein wenig über die Besonderheiten dieses Ansatzes,

hatten aber noch nie daran teilgenommen. 

Auf die Fragen Nr. 12 und 13 gab es wiederum

beunruhigende, aber erwartete Antworten. Keine

einzige Person war der Meinung, dass der Zugang zu

Programmen des Konzipierten Theaters im Lande

einfach und üblich sei. Es gibt zwar einige

Theaterprogramme, aber Konzipiertes Theater wird

nicht gefördert oder nachgefragt, was vor allem

daran liegt, dass es sowohl bei Menschen mit als

auch bei Menschen ohne Behinderung unbeliebt ist.

Das Team beobachtete kurz nach dem Ausfüllen des

Fragebogens ein gesteigertes Interesse an diesem

Bereich, und die Teilnehmer, die zuvor nichts von

diesem Bereich wussten, waren begierig darauf,

diejenigen, die mit Konzipiertem Theater vertraut

waren, über ihre bisherigen Erfahrungen zu

befragen.

Der Hauptgrund, warum solche Programme nicht
beliebt sind, ist nach Ansicht der befragten Teilnehmer
ein Mangel an Informationen und ein schwieriger
Zugang. Sechs Personen nannten mangelndes
Vertrauen als sekundäres Hindernis, aber sie waren der
Meinung, dass dies im Vergleich zu den
Zugangsschwierigkeiten ein deutlich weniger
hinderlicher Faktor ist. Die Teilnehmer zögerten zwar,
was die Kosten für die Zulassung anbelangt, wussten
aber nicht, dass es solche Programme gibt, so dass sie
sich über deren Erschwinglichkeit im Klaren sein
müssen. 
Die meisten Befragten waren sich einig, dass die
wichtigsten Soft Skills im Zusammenhang mit
Konzipiertem Theater Anpassungsfähigkeit, Teamarbeit
und Kreativität sind. Nur eine Person wählte die Option
Sonstiges und antwortete, dass eine Soft Skill, die mit
Hilfe des Konzipierten Theaters entwickelt werden kann,
die Selbstreflexion ist.
Von allen, die ihr Interesse am Konzipierten Theater
bekundeten, stimmten fast alle zu, dass sie Spaß daran
hätten, wenn sie die Möglichkeit hätten, kostenlos an
einer ähnlichen Aktivität teilzunehmen. Einige von ihnen
äußerten sogar Interesse an den Möglichkeiten einer
professionellen Umsetzung in diesem Bereich, waren
sich aber weitgehend unsicher.

Estland
88 % der Teilnehmer an der Umfrage haben schon
einmal Theater gespielt oder an einem
Theaterworkshop teilgenommen. "Ja, es gefällt mir sehr"
wurde von 23 Personen oder 88% gewählt. 8 Personen,
d.h. 12%, wählten "Nein, ich bin nicht interessiert".
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Ein sehr hoher Prozentsatz der Befragten wählte auf

die Frage "Haben Sie Erfahrung mit Konzipiertem

Theater?" die Antwort "Nein, ich weiß nicht, was das

ist". Nicht weniger als 28 Personen wissen nicht, was

Konzipiertes Theater ist, das sind 90% aller

Antworten. Nur eine Person hat Erfahrung mit

Konzipiertem Theater - 3% aller Befragten. Zwei

Personen wussten, was es ist, hatten aber nie die

Gelegenheit, daran teilzunehmen - 7% aller

Antworten.

Auf die Frage "Ist der Zugang zu Programmen des

Konzipierten Theaters in Ihrem Land einfach?" wurde

festgestellt, dass der Zugang zu solchen

Programmen im estnischen Kontext sehr schwierig ist

- 27 Befragte wählten diese Antwort, was 87 % der

Gesamtzahl entspricht. 

Das größte Hindernis für Menschen mit Behinderungen

beim Zugang zum Konzipierten Theater ist der Mangel

an Informationen - 28 Personen oder 90 % gaben dies

an. Drei Befragte wählten "Standort und Transport:

Schwierigkeiten beim Zugang" (10%).

Die Befragten gaben an, dass Teamarbeit dank des

Konzipierten Theaters die am meisten entwickelte

Fähigkeit ist (22 Antworten, 21%). Teamwork wurde

gefolgt von Anpassungsfähigkeit (19 Antworten; 18%),

Kreativität (18 Antworten; 17%), Problemlösung (17

Antworten; 16%) und Konfliktlösung (14 Antworten; 13%).

Die folgenden Soft Skills wurden weniger gewählt -

effektive Kommunikationsfähigkeiten (10 Antworten;

9%) und Führung (6 Antworten; 6%).

Auf die Frage "Würden Sie an einem Programm des

Konzipierten Theaters vor Ort teilnehmen?" 5 Personen,

d.h. 16%, antworteten mit "Ja" und begründeten ihre

Wahl damit, dass es eine äußerst spannende Erfahrung

zu sein scheint, daran teilzunehmen. 2 Personen

antworteten mit "Nein" (7%) und 24 Personen mit "Ich

weiß nicht" (77%). Beide begründeten ihre Wahl damit,

dass sie nicht wissen, was das Konzipierte Theater ist

oder dass sie nur wenig darüber wissen.
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Das große Manko bei diesen Prozessen ist vielleicht
gerade die Schule, die sich, von Ausnahmen
abgesehen, noch schwer tut, diese revolutionäre
pädagogische Methode der Eingliederung, Integration
und vor allem der Entwicklung persönlicher und
beruflicher Fähigkeiten vollständig zu übernehmen.

Unter den Hindernissen, die beim Zugang zu den
Programmen des Konzipierten Theaters festgestellt
wurden, stechen vor allem der Mangel an Informationen
(45 %) und der Faktor Standort und Transport (35 %)
hervor.

Nach Meinung der Befragten können durch Konzipiertes
Theater verschiedene Soft Skills gefördert und
entwickelt werden. Unter ihnen stechen Teamwork
(32%) und Kreativität (27%) hervor.

Immerhin 30 von 40 Befragten schließen nicht aus, dass
sie an einem Konzeptions-Theaterprogramm teilnehmen
möchten.

Italien
Wie bereits erwähnt, ist es für eine gute Analyse dieses

Teils der Untersuchung notwendig, die geringe oder gar

nicht vorhandene Kenntnis des Begriffs "Devising" in

Italien in Bezug auf das Theater zu berücksichtigen,

außer bei den Fachleuten. Wie aus den Ergebnissen der

Umfrage hervorgeht, gaben 73% der Befragten an,

nicht zu wissen, was Konzipiertes Theater ist, und einige

von ihnen (7 von 40 Befragten) beantworteten die

anschließenden Fragen zur Zugänglichkeit von

Konzipiertem Theater und zu möglichen Barrieren, die

den Zugang für Menschen mit Behinderungen

erschweren könnten, nicht. Nachdem ihnen erklärt

wurde, dass diese Methodik in Italien in andere

Theatermodelle übersetzt und integriert wird, gaben

33% der Befragten an, dass der Zugang zu diesen

Programmen zwar nicht so einfach ist, dass man aber

manchmal etwas finden kann, während 50% der

Befragten auf große Schwierigkeiten beim Zugang zu

diesen Programmen hinwiesen.

28% der Stichprobe, d.h. 11 Befragte, erklären, dass sie

bereits an Theaterworkshops teilgenommen haben,

darunter 4 Personen (10%), die bereits Erfahrungen mit

Konzipiertem Theater gemacht haben.

Es sollte betont werden, dass es umso schwieriger ist,

Ausbildungsprogramme oder Erfahrungen dieser Art

aufzuspüren, je weiter man sich von großen städtischen

Zentren entfernt. Auch wenn die Befragten nicht aus

großen Hauptstädten stammen, zeigen die bewährten

Verfahren, die später vorgestellt werden, dass es

verschiedene Erfahrungen und Programme gibt, die in

großen Städten angeboten werden, wo echte

Netzwerke zwischen Theaterunternehmen, öffentlichen

Einrichtungen und Berufsverbänden zur Entwicklung

dieser Programme aufgebaut werden. 
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Die Mehrheit der Befragten ist sich auch nicht sicher,
ob sie an Konzipierten Theatern in der Region
teilnehmen würden oder lieber nicht, nur ein kleiner
Prozentsatz war daran interessiert, an zukünftigen
Konzipierten Theater Veranstaltungen teilzunehmen. 

Deutschland
Auf die Frage nach einer Theateraufführung oder der

Teilnahme an Theaterworkshops antwortete ein hoher

Prozentsatz der Befragten, dass sie kein Interesse und

keine Erfahrung mit Konzipiertem Theater haben,

außerdem weiß die Mehrheit nicht, was Konzipiertes

Theater ist, und es ist auch nicht einfach, auf nationaler

Ebene Zugang zu Konzipierten Theaterprogrammen zu

bekommen. 

Die Barrieren, die Menschen mit Behinderungen beim

Zugang zum Konzipierten Theater haben, hängen mit

folgenden Faktoren zusammen: Einstellung und

Bewusstsein der Anbieter, Informationen und andere

Fragen. 

Auf die Frage, welche Soft Skills durch das Konzipierte

Theater entwickelt werden können, antwortete die

Mehrheit mit Kreativität, Teamwork, effektiver

Kommunikation und Problemlösung.



Der folgende Forschungsbericht zielt darauf ab, die

5 von jedem Partner erstellten nationalen Berichte

zusammenzufassen und vergleichend zu analysieren.

Er besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: der

Feldforschung, in der die wichtigsten Ergebnisse der

nationalen Erhebungen der einzelnen Partner unter

einem vergleichenden Blickwinkel dargestellt

werden, und der Sekundärforschung, die sich auf

fünf bewährte Praktiken pro Land und ihre

Schlüsselelemente der Integration konzentriert.

Allgemeine Informationen

Schlussfolgerung
Bericht
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In fast allen Ländern wurden 40 Personen befragt,

mit Ausnahme von Estland, das 31 Personen

befragte. Wie aus dem Diagramm hervorgeht, waren

die meisten Befragten in allen Ländern männlich,

außer in Bulgarien, wo die Mehrheit der Befragten

weiblich war. 

Sowohl in Italien als auch in Rumänien war die

Mehrheit der Befragten zwischen 35 und 45 Jahre

alt, während die Mehrheit der Befragten in Estland

jünger als 35 Jahre und die Mehrheit in Bulgarien

älter als 45 Jahre war.

Was die Herkunft der Befragten anbelangt, so

stammten in Estland und Italien die Mehrheit oder

die Gesamtheit der Befragten aus kleinen Zentren

oder Dörfern mit weniger als 10000 Einwohnern. In

Bulgarien und Deutschland hingegen kamen sie aus

der Stadt oder der Hauptstadt, wobei in Bulgarien

73 % der Befragten aus der Hauptstadt Sofia

stammten. Die rumänischen Befragten hingegen

kamen überwiegend aus der Stadt (55 %), aber auch

aus kleineren Städten (45 %).



Die Befragten aus den einzelnen Ländern hatten

unterschiedliche höchste Bildungsabschlüsse: In

Rumänien und Bulgarien war der höchste Abschluss

ein Diplom, in Estland war es die Grundschule und in

Italien hatten die meisten Befragten keinen

Abschluss. Die Mehrheit der Befragten aus

Deutschland hatte einen Master-Abschluss.

Einbindung von Erwachsenen mit

Behinderungen in lokale Aktivitäten

Was das Engagement der Befragten betrifft, so

antworteten alle Personen aus Rumänien, dass sie

sich an einigen Aktivitäten beteiligen, ebenso wie

die Mehrheit der Befragten aus Estland und Italien.

In Deutschland engagieren sich 51 % nicht, während

sich in Bulgarien drei Viertel der Befragten nicht an

Gemeinschaftsaktivitäten beteiligen.
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Im Allgemeinen werden Menschen mit

Behinderungen von der Mehrheit der Befragten aus

Estland und Rumänien als an den Aktivitäten der

Gemeinschaft beteiligt angesehen. In Bulgarien

hingegen ist die größte Mehrheit der Meinung, dass

es an behindertengerechten Aktivitäten mangelt,

und in Deutschland werden Menschen mit

Behinderungen nicht ausreichend einbezogen.

Schließlich sind die meisten Befragten aus Italien der

Meinung, dass die Situation verbessert werden

könnte.

Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt und

lokalen Programmen



In Rumänien stimmte die relative Mehrheit der

Erwachsenen zu, dass Menschen mit Behinderungen

gleiche Bildungs- und Arbeitsmarktchancen haben. In

Italien und Bulgarien hingegen stimmte die Mehrheit

der Befragten zu, dass Menschen mit Behinderungen

keine gleichen Chancen haben, obwohl in Italien 45

% der Befragten der Meinung sind, dass die Chancen

gleich sind, aber noch verbessert werden könnten.

Die relative Mehrheit der Befragten in Deutschland

(45 %) und die absolute Mehrheit der Befragten in

Estland (68 %) gaben an, dass Chancengleichheit

besteht, die Situation aber verbessert werden kann.

 

Was den Zugang zu Sport-, Kunst-, Kultur- und

Musikprogrammen anbelangt, so gab in einigen

Ländern die große Mehrheit der Befragten an, dass

der Zugang leicht sei, während in anderen Ländern

alle Teilnehmer sagten, es sei nicht leicht. In Estland

(81 %), Rumänien (80 %) und Deutschland (70 %)

gaben die Befragten an, dass der Zugang zu dieser

Art von Programmen einfach sei. In Bulgarien und

Italien hingegen gab keiner der Befragten an, dass

der Zugang zu diesen Programmen einfach sei,

obwohl in Italien 55 % der Befragten angaben, dass

es ihnen dennoch gelingt, etwas zu finden.
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Rumänien
Die Methode des Konzipierten Theaters ist unter

rumänischen Erwachsenen mit Behinderungen nicht

sehr bekannt, was vor allem auf die kaum

vorhandene Praxis zurückzuführen ist. Es gibt keine

Belege für eine solche Methode, die Erwachsene mit

Behinderungen einbezieht, auf nationaler Ebene. In

der rumänischen Literatur wird das Konzipierte

Theater ebenfalls isoliert behandelt. Wir waren nicht

in der Lage, bewährte Praktiken für mitgestaltetes

Theater unter Beteiligung von Menschen mit

Behinderungen zu ermitteln, da es sie nicht gibt. Es

wurden jedoch einige Hinweise auf Konzipiertes

Theater in Theateraufführungen gefunden, die von

den künstlerischen Teams entwickelt wurden, ohne

externe Personen in die Aufführungen einzubeziehen. 

Die Einführung von Konzipiertem Theater für und mit

erwachsenen Menschen mit Behinderungen stellt

eine innovative Empowerment-Methode auf

nationaler Ebene dar, da sie die bereits entwickelten

Praktiken und Dienstleistungen für die Bildung,

Entwicklung und Unterstützung erwachsener

Menschen mit Behinderungen ergänzen würde. 

Bulgarien
Abschließend lässt sich sagen, dass der schwierigste

Teil dieser Untersuchung nicht die Durchführung der

Feldarbeit oder die Analyse der Ergebnisse war. Die

Ergebnisse der Untersuchung waren zwar nicht

durchweg positiv, aber dennoch zu erwarten. 

Außerdem wurden die Befragten gefragt, an

welchen Bereichen sie am meisten Interesse haben.

Die Antworten zeigen, dass sich die meisten

Teilnehmer für das Kino interessieren (24,6%),

gefolgt von der bildenden Kunst (23,2%). Die

anderen Bereiche sind in der Abbildung dargestellt:

Schlussfolgerung
Schluss-
bemerkungen
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Der anspruchsvollste Aspekt der Arbeit in diesem

Bereich war die Auseinandersetzung mit dem

Mangel an Einrichtungen und Zugänglichkeit für

Menschen mit Behinderungen. 

Die Bildungsbedürfnisse dieser Erwachsenen können

in hohem Maße durch die Methoden des

Konzipierten Theaters unterstützt werden, und das

Interesse an diesem Bereich ist in der Tat

vorhanden. Sowohl Pädagogen als auch Menschen

mit Behinderungen sehen das Potenzial des Theaters

und insbesondere des Konzipierten Theaters als

Instrument zum Erlernen sozialer Fähigkeiten, zum

Üben von Selbstreflexion und zur Förderung der

Bedürfnisse der Gemeinschaft durch die Einführung

von mehr Zugänglichkeitsmaßnahmen sowohl in

Großstädten als auch in kleineren Orten, wo es am

meisten zu fehlen scheint. Theater kann wirksam

eingesetzt werden, um Barrieren in Bezug auf

Kommunikation, Vorurteile und Akzeptanz zu

überwinden.

Was während der Feldforschung am meisten auffiel,

war das fast völlige Fehlen von Werbung für das

Theater als Hilfsmittel für behinderte Menschen. Auf

nationaler Ebene wird Theater weitgehend im

traditionellen Sinne des Wortes verstanden, und

Menschen mit Behinderungen haben nur sehr selten

Zugang zu solchen Techniken, die nicht nur die

soziale Akzeptanz verbessern, sondern ihnen auch

helfen können, an sich selbst zu arbeiten, indem sie

ihr Selbstbewusstsein stärken, die Selbstreflexion

und gesunde Kommunikationsfähigkeiten fördern.

Das bulgarische Team unterstützt die Idee des

Konzipierten Theaters als eine wunderbare

Möglichkeit, Menschen mit Behinderungen zu helfen,

und war überrascht, dass es auf nationaler Ebene

nur sehr wenig Wissen über das Thema gibt.

Estland
Die Recherchen ergaben, dass Menschen mit

Behinderungen in Estland keinen Zugang zum

Konzipierten Theater haben. 



Im Allgemeinen ist das Konzipierte Theater in Estland

nicht sehr weit verbreitet und die Menschen haben

keine Informationen darüber. Menschen mit

Behinderungen und ihre Betreuer sind jedoch sehr an

dieser Idee interessiert und würden gerne mehr

darüber erfahren, um es in Zukunft in ihren

Schauspielgruppen anzuwenden.

Es gibt viele gute Schauspiellehrer in Gemeinschaften

von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Der

pädagogische Bedarf besteht darin, die Methodik des

Konzipierten Theaters einzuführen und zu lehren. Das

größte Hindernis könnte die freie Meinungsäußerung

auf der Bühne sein, da die Esten sehr verschlossen

sind. Es wäre sicherlich notwendig, sich auf Übungen

zu konzentrieren, die Menschen mit Behinderungen

helfen, ihre Gedanken auszudrücken und ihr

Selbstvertrauen zu stärken. Eines der größten

Probleme könnte der Transport sein - Heime für

Menschen mit Behinderungen befinden sich in der

Regel abseits größerer Städte.

Italien
Am Ende dieser Untersuchung kann man sagen, dass

das Konzipierte Theater in Italien eine ziemlich

bekannte Praxis ist, die entwickelt und in

theaterpädagogische Prozesse und darüber hinaus

integriert wurde.

Dennoch bleibt noch viel zu tun, vor allem um die Kluft

zwischen kleinen und großen städtischen Zentren zu

überbrücken und um dieses gut etablierte

pädagogische und soziale Instrument in soziale und

erzieherische Prozesse zu integrieren, angefangen bei

der Schule.

Es ist notwendig, die Zugänglichkeit zu diesen

Programmen zu verbessern, insbesondere durch die

Kommunikation und Verbreitung von Informationen

über diese Programme, indem versucht wird, die

Eintrittskosten und die flächendeckende Verbreitung

auf dem gesamten Territorium zugänglicher zu

machen, wobei den kleinen städtischen Zentren mehr

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
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Sicherlich kann die Entwicklung und Verbreitung

eines solchen Projekts einen wichtigen Beitrag in

diese Richtung leisten.

Deutschland
Die Ergebnisse der Umfrage bringen die Information,

dass das Konzipierte Theater in Deutschland nicht

sehr bekannt ist und viele Menschen nicht wissen,

was Konzipiertes Theater ist und wie es funktioniert.

Die Mehrheit der Befragten gab an, nicht daran

interessiert zu sein, in einer Veranstaltung des

Konzipierten Theaters aufzutreten, oder sie sind sich

nicht sicher, ob sie in Zukunft in einer Veranstaltung

des Konzipierten Theaters auftreten möchten.

Auch wenn das größte und wichtigste Festival für

Behinderte und Darstellende Künste "NO LIMITS"

bereits neun Mal in Berlin stattfand und inklusive

Theatergruppen aus der ganzen Welt

zusammenbrachte, konnten nicht genügend

Menschen mit Behinderungen motiviert werden, an

Konzipierten Theatern teilzunehmen oder sie zu

besuchen.

Es ist wichtig, die Zugänglichkeit zu Konzipierten

Theater-Veranstaltungen durch die Verbreitung von

Informationen zu verbessern. In der Hauptstadt gibt

es einige Initiativen wie RambaZamba, das

inklusivste Theater in Deutschland, in dem

Behinderung als Stärke erlebt werden kann". Der

Ansatz von RambaZamba ist eher künstlerisch als

therapeutisch, aber es gibt Probleme mit der

Verbreitung von Informationen, und Menschen mit

Behinderungen wissen nicht von all diesen

Initiativen.



Zwei Faktoren, die die Teilnahme von Menschen mit

Behinderungen am Konzipierten Theater

beeinflussen, sind: 

- die Einstellung und das Bewusstsein der

Kunstanbieter;

- das mangelnde Selbstvertrauen der Menschen mit

Behinderungen. 

Daher ist es notwendig, das Bewusstsein zu schärfen

und die Kunstanbieter zu ermutigen, Menschen mit

Behinderungen in ihre Projekte einzubeziehen und

sich auf Techniken und Aktionen zu konzentrieren,

die Menschen mit Behinderungen helfen, sich frei

auszudrücken, vor einer großen Gruppe von

Menschen sie selbst zu sein und ihr Selbstvertrauen

zu stärken.
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https://parnu.postimees.ee/3875607/invateater-astub-varjust-valja
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https://sakala.postimees.ee/56890/karlanda-vottis-vastu-juubelionnitlusi

http://www.smk.ee/tartu/
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