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DeTalks – Eine Einführung

Das DeTalks-Projekt wurde im Mai 2017 entwickelt� Zu diesem Zeitpunkt empfing Europa täglich Zehntausende 
von Menschen, hauptsächlich über die Süd- und Ostgrenzen� Diese potenzielle Diversifizierung der Bevölkerung 
entfachte eine rechtsradikale und populistische Rhetorik, erzeugte und reproduzierte eine Haltung der Angst 
vor dem Unbekannten, dem Unterschied, dem Anderen� Gegen diese Angstrhetorik setzten sich europaweit 
sowohl Politik und Regierungsbehörden als auch Tausende von zivilgesellschaftlich organisierten oder einzeln 
handelnden Menschen ein: Dafür, Wege zu finden, um die neuen Bürger*innen Europas willkommen zu heißen 
und einen Raum von mehr Solidarität, Gleichheit und Bildungschancen für alle zu schaffen�
Hier setzte das DeTalks-Projekt an: Sechs kulturell-künstlerische Organisationen aus dem internationalen ROOTS 
& ROUTES Netzwerk, die über einen großen Erfahrungsschatz im Bereich inklusiver kultureller Bildungsprojekte 
verfügen, entwarfen zusammen mit der antragsstellenden Institution – Folkuniversitetet Lund, aktiv in der 
sprachlichen Bildung für Geflüchtete, Asylsuchende und Migrant*innen in Schweden – ein Projekt auf Basis der 
Überlegung, dass gesellschaftliche Inklusion der neuen Bürger*innen Europas durch Kommunikation leichter 
wird�

Die Grundidee des Projekts war, nicht-formale kulturelle Bildungspraktiken und künstlerische Ausdrucksmittel 
mit frühen Stadien sprachlicher Bildung zu kombinieren; und so Bildungsmaterial zu schaffen, das auf der 
angeborenen Fähigkeit des Menschen basiert, nonverbal zu kommunizieren� Für Zugewanderte, für Geflüchtete 
und Asylsuchende in Europa sollte der Erwerb der Sprache der Aufnahmegesellschaft nicht nur auf Grammatik 
und Wortschatz beschränkt bleiben: Wer sich auf Grammatik konzentriert, wird ein Grammatikexperte, wer sich 
auf den Wortschatz konzentriert, wird ein wandelndes Wörterbuch – aber für gelingende Kommunikation sind 
noch andere entscheidende Aspekte der Kommunikation wichtig�
Nonverbale und kulturelle Aspekte, auf denen Gefühle und Haltungen aufbauen können, wurden bei der 
sprachlichen Bildung neu zugewanderter Bürger*innen Europas bislang häufig vernachlässigt� Wir können 
viele Informationen mit unserer Körpersprache, der Mimik, der Lautstärke und dem Tonfall der Wörter, die 
wir verwenden, vermitteln� Ebenso kommunizieren wir durch die Verwendung von Pausen oder dem, was wir 
zwischen den einzelnen Wörtern tun, unserem Auftreten, unserer Kleidung, unserem Verhalten, ja sogar, wenn 
wir nicht wissen, was wir sagen oder tun sollen� Kulturelle und soziale Aspekte sind stärkere und umfassendere 
Aspekte der Kommunikation, als es Grammatik und Wortschatz je sein können�
Demnach sollte nonverbale Kommunikation nicht nur den Erwerb der Sprache der Aufnahmegesellschaft 
unterstützen, sondern auch den kulturellen Bedeutungsaustausch erleichtern und transkulturelle Kommunikation 
fördern�

In dieser Phase wurde uns klar, dass das Projekt in seinem Rahmen auch Einheimische im gleichen Alter wie die 
Hauptzielgruppe einbeziehen sollte� Wir würden ein sicheres Bildungsumfeld schaffen, in dem wir die nonverbale 
Kommunikation zwischen einheimischen und neu angekommenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
fördern und erleichtern könnten, wobei wir die Methodik des Peer-Learnings einbeziehen und gleichzeitig zwei 
Dimensionen der integrativen Bildung entwickeln würden: transkulturelle Kommunikation (durch die Entwicklung 
nonverbaler und para-verbaler Elemente) und gegenseitiges Verständnis (durch Zusammenarbeit)� 

3



DeTalks wurde also so konzipiert, dass das „reine“ Sprechen neben der Kommunikation zurücktritt, indem es sich 
auf den sozialen Aspekt des Erlernens einer Sprache, auf die Art und Weise, wie Menschen sich ausdrücken, 
und auf das integrative Potenzial der nonverbalen Kommunikation konzentriert und drei miteinander verbundene 
Hauptziele verfolgt:

1� die Kraft der nonverbalen Kommunikation in der sprachlichen Bildung von neu Einwandernden, Geflüchteten 
und Asylsuchenden bestmöglich zu nutzen;
2� die Bereitstellung eines Raumes der nicht-formalen Bildung, in denen die Auszubildenden ihre 
Kommunikationsfähigkeiten durch darstellende Künste und Medien entwickeln;
3� eine wesentliche integrative Rolle für die jungen Menschen der Aufnahmegesellschaften zu entwickeln, indem 
sie mit den neu Zuwandernden, Geflüchteten und Asylsuchenden durch die Anwendung der Peer-Coaching-
Methode in Beziehung treten�

Das Projekt wurde seitens der schwedischen Erasmus+ Nationalagentur im Jugendbereich genehmigt, und 
die Umsetzung begann im September 2018� Eine der ersten und sehr wichtigen Aufgaben für den Fortschritt 
des Projekts war die Erforschung ähnlicher und/oder relevanter Bildungspraktiken, die bereits in jedem 
teilnehmenden Land angewandt wurden� Wenn es ein bereits entwickeltes Bildungsmaterial gäbe, müssten 
wir das Rad nicht neu erfinden� Darüber hinaus würde dieser Prozess die Partnerorganisationen mit anderen 
Organisationen und Trägern in jedem Land in Kontakt bringen, die sich an die gleichen Zielgruppen wenden 
und ähnliche pädagogische, soziale und kulturelle Ergebnisse verfolgen�

In einem Zeitraum von etwa sechs Monaten suchten wir nach nonverbalen Kommunikationspraktiken in der 
sprachlichen Bildung, wir gestalteten die Praktiken der darstellenden Künste neu, um sie an den DeTalks-
Schulungsrahmen anzupassen, wir kontaktierten dutzende private und öffentliche Organisationen und 
Interessenvertretungen, und wir sammelten Daten von Dutzenden von Fachleuten für sprachliche Bildung und 
Eingliederungsdienste für Geflüchtete und Migrant*innen in jedem Land� Wir sammelten auf strukturierte Weise 
reichhaltiges Material, aber wir sahen uns auch mit dem Unglauben und der Skepsis der Menschen konfrontiert, 
die in diesem Bereich arbeiten; ist es wirklich machbar, was DeTalks zu entwickeln versucht?
Unser Glaube an das Projekt wurde während des Treffens aller DeTalks-Forschenden, Coaches und 
Manager*innen während der Ausbildungsveranstaltung, die wir im März 2019 in Larissa (Griechenland) 
organisierten, immer stärker� Fünf Tage lang waren wir in dem wunderschönen Industriemuseum „Mühle von 
Pappas“ zu Gast, wir haben uns gemeinsam in den entwickelten Praktiken geschult, wir haben experimentiert 
und uns auf das Schulungsmaterial geeinigt, das die Grundsubstanz für die nächsten DeTalks-Schritte bilden 
würde� 

Auf dem Weg dorthin verloren wir einen geschätzten Partner aus den Niederlanden� Die Schwierigkeiten, mit 
denen künstlerische und kulturelle Organisationen in Europa aufgrund der politischen und finanziellen Krise 
im Allgemeinen und der Kürzung der Kultur- und Bildungsfonds konfrontiert waren, hatten ein weiteres Opfer 
gefordert�

Am meisten schockierte uns jedoch der manchmal schleichende, manchmal abrupte Wechsel der an der 
Administration Beteiligten, die sich mit Geflüchteten und Migrant*innen in verschiedenen europäischen 
Ländern befassen� Während des Projektverlaufs und kurz vor der Durchführung der Pilotschulungen stellten 
wir fest, dass in einigen Ländern der Zugang zur Hauptzielgruppe (junge Asylsuchende, Geflüchtete und 
Migrant*innen) aufgrund der Umwandlung der Aufnahmestrukturen/Unterkünfte in geschlossene Lager sehr 
schwierig geworden war, während in anderen Ländern die offiziellen Behörden die Zusammenarbeit mit dem 
Konsortium ausdrücklich ablehnten� Wir wurden Zeuge von Praktiken, die die Ausgrenzung von Geflüchteten 
und Migrant*innen in mehreren europäischen Regionen verstärkten, während gleichzeitig die Bemühungen 
um soziale und kulturelle Eingliederung dazu beitrugen, diese Bevölkerungsgruppen miteinander in Kontakt zu 
bringen�
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Tatsache ist, dass der Erfindungsreichtum aller am DeTalks-Projekt beteiligten Personen in die Bemühungen 
mündete, die Pilotausbildung so umzusetzen, wie es der ursprünglichen Methodik des Projekts am besten entspricht 
(gemischte Populationen von Auszubildenden, jungen Asylsuchenden, Geflüchteten und Migrant*innen mit 
geringer Sprachkompetenz)� Bis März 2020 gelang es uns, mehr als 14 Pilot-Workshops in 5 Ländern des 
Konsortiums durchzuführen und mehr als 270 Teilnehmende zu erreichen�

Die meisten Hindernisse wurden überwunden, das Lehrmaterial wurde fertiggestellt, und der größte Teil der 
Video-Tutorials wurde gedreht� Bis zum Sommer 2020 blieben nur noch einige Pilottrainings in Schweden 
und den Niederlanden, wo ein neuer Partner dem Konsortium beitrat, und die Fertigstellung des Leitfadens 
und der Video-Tutorials, so dass wir damit beginnen konnten, die Ergebnisse des Projekts massiv an die direkt 
interessierten Akteure in den einzelnen Ländern zu verbreiten�

Covid-19 erinnerte uns an Murphys Gesetz: „Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen“� Nichtsdestotrotz 
ließen die Menschen, die seit Mai 2017 hinter DeTalks stehen, nicht so leicht locker und setzten ihre Planungen fort� 
In der Tat hatten wir keine andere Wahl, denn wir haben gesehen, dass unsere ehrgeizigen ersten Ideen wirklich 
funktionieren� In den vergangenen Monaten trafen wir mit Coaches zusammen, die an das DeTalks-Material 
glaubten, und führten Trainingsaktivitäten mit Schwung und Zuversicht durch� Wir trafen Bildungsexpert*innen, 
die die von uns vorbereiteten Praktiken bewunderten und sie in ihre tägliche Arbeit einbezogen� Wir erlebten 
die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen jungen Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen und aus 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen, und wir beobachteten, wie unsere gemischten Gruppen 
in wenigen Stunden zu einem Team von Menschen wurden, die das Gefühl hatten, sich seit Jahren zu kennen, 
während sie sich einige Stunden zuvor zum ersten Mal tatsächlich getroffen hatten� Wir haben praktisch miterlebt, 
auf welch menschlichere und europäischere Art und Weise versucht wurde, Integration zu realisieren� Deshalb 
haben wir keine andere Wahl, als unseren Weg fortzusetzen�

Andreas Almpanis
Redaktion: Dimitra Zacharouli

ZUM GEBRAUCH DIESES LEITFADENS

Es könnte sein, dass du diesen Leitfaden zur Hand genommen hast, weil du im Bereich der sprachlichen 
Bildung arbeitest und Interesse daran hast, neue Instrumente zu finden, die deine Arbeit für eine Diver-
sitäts-inklusive Gesellschaft besser geeignet machen� Oder es könnte sein, dass du als Künstler*in auch 
im Bildungsbereich arbeitest� Oder du bist vielleicht einfach daran interessiert, innovative interkulturelle 
Aktivitäten auszuprobieren?
Was auch immer dein Grund sein mag, blättere die folgenden Seiten durch und wähle aus, was für 
dein Anliegen geeignet erscheint! Wir haben eine Reihe von Impulsen und Methoden ausgewählt, von 
denen wir glauben, dass sie bei der sprachlichen Bildung von Europas neuen Bürger*innen angewandt 
werden können� Für jede vorgestellte Aktivität findest du klare Anweisungen, praktische Tipps und Infor-
mationen�
Bei den nonverbalen Übungen stehen das visuelle Element, der Klang und die Körpersprache im Mit-
telpunkt der Arbeit� Daher werden die meisten Übungen von Video-Tutorials begleitet, die unter diesem 
Link zu finden sind:
http://www�rootsnroutes�eu/detalksvideos/

Viel Spaß!
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Sprachenlernen im heutigen 
transkulturellen Europa

Wenn ein*e junge Migrant*in in ein Land einreist, wird er*sie nicht nur die soziokulturellen, sondern auch die 
sprachlichen und nicht-sprachlichen Codes des Landes bzw� der Region kennen lernen, in dem er*sie leben 
wird� Der Begriff des Sprachunterrichts/Lernens ist lediglich ein Gedankenkonstrukt, denn es geht darum, den 
Begriff viel weiter auszudehnen und den Lernenden den Aufbau einer kommunikativen Ad-hoc-Kompetenz zu 
ermöglichen� Wie kann diese aufgebaut werden?

Die erste Voraussetzung ist selbstverständlich, die Menschen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse zu kennen und 
ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten zu berücksichtigen�

Die zweite Komponente besteht gleichzeitig darin, den sprachlichen und kulturellen Kontext zu berücksichtigen 
und den Schlüssel für kohärente Interaktionen zu liefern� 

Wir können/sollten noch eine weitere Zutat hinzufügen: die Weltoffenheit – ein kleines Extra, das uns aus einem 
einfachen funktionalen, kulturellen und handlungsorientierten Training herausführt; ein kleiner großer Bonus, 
der bedeutet, dass wir zusätzlich zu den Kommunikationsfähigkeiten das Erlernen von Codes ko-konstruieren, 
indem wir lernen, sie gemeinsam zu benutzen� 

Diese Art von Arbeit wird in partizipatorischen Praktiken entwickelt und basiert auf den Prinzipien der 
Allgemeinbildung sowie auf dem Vertrauen in das exponentielle Wachstum durch die Begegnungen von 
multiplen Identitäten und Intelligenzen� Sie entwickelt sich aus der Ko-Konstruktion, dem Vertrauen in das 
Gegenüber, sowie aus der horizontalen Arbeit, die mit anderen geleistet wird� 

Weit über das Zusammenleben hinaus geht es hier um das „Miteinander Tun“ und in der Folge um das 
Erschaffen von etwas Neuem� Das ist meines Erachtens das Neue an diesem Projekt: Individuen mit 
verschiedenen Hintergründen erschaffen etwas gemeinsam, wobei die Coaches den Lernenden hierarchisch 
und wissenstechnisch nicht übergeordnet sind�

Sowohl im Rahmen des AEFTI-Verbands für die Bildung von Immigrant*innen (Frankreich) als auch im Rahmen 
der Aktivitäten von Didac’Ressources, der Vereinigung zur Förderung des integrativen lebenslangen Lernens, 
haben wir immer Vertrauen in Begegnungen gesetzt� Die besten Innovationen kamen von Menschen, die es 
wagten, über einen gesetzten Rahmen hinaus zu denken, die unterschiedliche Profile hatten und in der Lage 
waren, ihre vielfältigen Erfahrungen (beruflich, sozial und kulturell) mit klaren didaktischen Zielen zu verbinden�

Keine Ausbildung ist jemals vollständig ohne die Erfahrung und die Begegnung mit den Expert*innen, die das 
„Publikum“ darstellen, das bereit ist, sich ausbilden zu lassen� Diese Ausbildung wird mit ihnen und für sie 
ebenso konstruiert wie für uns, die Bildungsspezialist*innen�

Sophie Etienne
Sprachdidaktikerin

Forscherin am CIREL-Labor der Universität Lille
Autorin, Gründerin und Repräsentantin der Vereinigung Didac’Ressources, Marseille
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Einige Gedanken zu einem anderen 
Umgang mit Fremdsprachen

Das DeTalks-Projekt brachte Künstler*innen, Pädagog*innen, Sprachlehrer*innen und Sozialarbeiter*innen, 
die mit Migrant*innen und Asylsuchenden arbeiten, mit einem spezifischen Ziel zusammen: neue kreative Tech-
niken im Kontext nonverbaler Kommunikation zu erforschen, um einen positiven Zugang zu Sprachen und kultu-
rellen Praktiken in den Aufenthaltsländern zu ermöglichen� 

Auf der Grundlage von ersten Forschungsarbeiten und zwischen den Partnern ausgetauschten und weiterentwic-
kelten Methoden wurden in jedem Partnerland Pilotprojekte eingerichtet� Da die Inhalte an die verschiedenen 
Situationen und Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst wurden, spiegeln die erzielten Ergebnisse die Vielfalt 
der verschiedenen sozio-politischen Kontexte, aber auch der an jedem Projekt beteiligten Zielgruppen wider� Es 
ist zum Teil diese Vielfalt, die dieses Projekt zu einer reichen und komplementären Erfahrung gemacht, sowie zu 
einer breiteren Akzeptanz des Konzepts der nonverbalen Kommunikation geführt hat� 

Über diese gemeinsame Beobachtung hinaus wurden sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Coaches 
viele Gemeinsamkeiten festgestellt: Die verschiedenen vorgeschlagenen Ansätze, so unterschiedlich sie auch 
sind, basieren alle auf dem Wunsch, die jeweils andere Person zu verstehen und in einen kommunikativen Aus-
tausch zu treten, egal in welchem Kontext� 
Die von vielen Teilnehmenden geäußerte Notwendigkeit, über den Austausch von Worten hinauszugehen, führt 
in der Konsequenz zur Verwendung nonverbaler Kommunikation, die in diesem Fall durch den Einsatz kreativer 
Hilfsmittel erleichtert wird, die den Umgang mit anderen Sprachen und kulturellen Praktiken vertraut und ange-
nehm machen� Auf diese Weise eignen sich die Lernenden und die sie begleitenden Fachleute (Sozialarbei-
ter*innen, Sprachlehrer*innen, Ehrenamtliche ���) neue Werkzeuge an, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
die andere Person durch eine inklusive und horizontale Methode erreicht wird�

Dieses Projekt ermöglichte es uns, auf der Basis eines handlungsorientierten Ansatzes neue Sprachlernpraktiken 
zu entdecken und weiterzuentwickeln� Es ermöglichte uns auch, Brücken zwischen verschiedenen Arten von 
Erinnerungen zu bauen – seien es visuelle, auditive oder körperliche – die mit Emotionen und Erfahrungen ver-
bunden sind, die letztlich die Wahrnehmung der gelernten Sprache bestimmen�

In diesem Sinne ist es interessant festzustellen, dass die Teilnehmenden in ihren Bewertungen alle die Bedeutung 
der Schaffung einer positiven Atmosphäre und eines vertrauensvollen Raums hervorgehoben haben, in dem 
gelernt werden konnte, ohne dass es als Lernarbeit verstanden wurde; in dem die Teilnehmenden Spaß hatten 
und sich über Erfahrungen und Situationen austauschen konnten�

Das Gedächtnis wurde mithin auf eine andere, natürlichere Weise angeregt, fast wie beim Erwerb einer Mut-
tersprache� Die Konkretisierung von Wörtern, ihre Verkörperung, half den Lernenden, Vokabeln zu fixieren, die 
sofort Bedeutung erlangten� Emotionen wurden gesehen, gehört, aber auch berührt, gefühlt, erlebt� Wir erlebten 
auch ungewöhnliche Situationen, die es uns manchmal erlaubten, Vorurteile in Frage zu stellen und abzubauen� 

In dieser Hinsicht führt unser Ansatz selbstverständlich zu einem Prozess der „Entsakralisierung“ des Fremds-
prachenlernens� Wir befinden uns nicht mehr in der Logik des „Ich verstehe nicht alle Wörter in diesem Satz, also 
verstehe ich auch nichts“, sondern in einer Logik der Entdeckung, die eine gewisse Risikobereitschaft einschließt� 
Letzteres wird nach unserer Erfahrung von den Teilnehmenden akzeptiert, weil es von der Gruppe in einer 
freundschaftlichen Atmosphäre geteilt wird� 
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Die Horizontalität stellte sich auf verschiedenen Ebenen schnell ein: zuerst zwischen der Person, die den Workshop 
leitet, und den Lernenden, dann zwischen den Teilnehmenden, die beim Erlernen einer neuen Sprache nicht alle 
gleich sind� Sie haben nicht alle gleiche Bildungszugänge genossen, sie teilen nicht unbedingt das gleiche Al-
phabet mit der zu „zähmenden“ Sprache und haben nicht unbedingt alle die gleiche Energie oder die gleichen 
Möglichkeiten, die Herausforderung, vor der sie stehen, anzugehen�
 
Die Möglichkeit, den Lernenden einen horizontalen Ansatz zu bieten und die Mehrsprachigkeit, d�h� die Ent-
deckung der Sprache jedes Teilnehmenden, einzubringen, ermöglicht es ihnen, die Zugänge, aber auch die 
Lernfähigkeit aller Menschen in ihrer Gruppe wertzuschätzen� Sehr oft sind die Teilnehmenden bereits in ihrem 
Herkunftsland drei- oder viersprachig� Dies ist der Fall bei Menschen, die sowohl lokale Sprachen/Dialekte als 
auch die offizielle Verwaltungssprache ihres Landes sprechen, und zusätzlich z�B� Englisch� Sie verfügen daher 
über eine viel höhere Sprachlernkapazität als der europäische Durchschnitt, bekommen in der Hinsicht aber oft 
nicht ebendiese Rückmeldung� Die Wertschätzung dieser Fähigkeit und die einfache Hervorhebung des Unter-
schieds als positives und bereicherndes Element trugen in den Workshops wesentlich dazu bei, dass sich die 
Teilnehmenden in ihrem Prozess des Lernens und Entdeckens einer Fremdsprache wohler fühlten� 

In der Tat sind die Prozesse des Eintauchens in neue Sprachen, denen Menschen als Asylsuchende, Geflüch-
tete und Migrant*innen ausgesetzt sind, oft gewaltsam und aufgezwungen� Von ihrer Fähigkeit, sich schnell 
zu verständigen, hängt ihr Überleben, ihr Zugang zu Wohnung, Hilfe, Nahrung usw� ab� Auch wenn es vie-
le Freiwillige gibt, die bei der Überwindung bestimmter Situationen helfen, verursacht die Realität, mit der 
Menschen ohne Mittel konfrontiert sind, die gerade in einem fremden Land angekommen sind, Stress und einen 
Machtkampf mit der Sprache und kulturellen Praktiken des Aufenthaltslandes� Sie müssen lernen, und zwar sch-
nell� Dies ist für viele von ihnen ein lebenswichtiges Thema� Wenn man die andere Seite dieser Notsituationen 
einnimmt, indem man einen Rahmen vorschlägt, dessen Rhythmen nicht aufgezwungen, sondern bei jeder Sit-
zung neu angepasst werden, macht der Lernprozess den meisten Teilnehmenden schnell Spaß und Freude� 

Die Möglichkeit, sich im Rahmen von Aktivitäten in einem Kontext des „gewählten sprachlichen Eintauchens“, 
also freiwillig und ohne Ergebnisdruck, weiterentwickeln zu können, ist somit ein grundlegendes Element der 
verschiedenen DeTalks Workshops� 

Diejenigen, die an den verschiedenen DeTalks Workshops teilgenommen haben, unterstreichen darüber hinaus 
den hohen Stellenwert der zwischen ihnen entstandenen, vertrauten Atmosphäre rund um den Einsatz kreativer 
Methoden� Die Herangehensweisen in den Workshops sind unterschiedlich, gemeinsam ist allen Übungen die 
Entdeckung von Anderen und von sich selbst� Der Überraschungseffekt, der spielerische Aspekt der vorgestellten 
Übungen und ihrer Anwendung ermöglichen eine Verschiebung, welche den Fokus von der reinen Vorstellung 
des Sprachenlernens auf den gelebten Moment lenkt� 

Delphine Salvi
Sophie Laffont

Susannah Iheme

9



DeTalks: Die Methoden 2



Agorá

Name des*der Trainer*innen:
Elisa Giovannetti

Für Lernende mit einem Niveau von A1 bis B2�

Die Übung wird vor allem als „willkommene 
Ablenkung“ betrachtet - ein Moment, in dem eine 
Gruppe (oder eine einzelne Person), die sich in einem 
Lernprozess festgefahren fühlt, diese Übungen nutzen 
kann, um sich dem Thema spontaner zu nähern und 
Selbstvertrauen zurückzugewinnen� Die Übung lässt 
sich leichter durchführen, wenn die Teilnehmenden 
bereits zusammengearbeitet haben�  Aber Elemente 
aus der Übung könnten durchaus auch als Ice Breaker 
dienen�

Anwendung

Teilnehmende KenntnislevelDauer

Einige Elemente können in 
Einzelsitzungen verwendet 

werden, aber die Übung ist viel 
wirkungsvoller, wenn sie in einer 

Gruppe angewendet wird: 8 bis 10 
Teilnehmende sind ideal, bei mehr 

als 20 wäre es für den*die Coaches 
schwer, sich um alle zu kümmern�

90 Minuten 

Grundlegende Sprachkenntnisse 
sind hilfreich, aber das Wichtigste 
sind Geduld und die Bereitschaft 

zuzuhören� 

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Theater, körperliches Theater
- Soundsystem und geeignete 

Musik;
- Kleine Zettel, Kreppband und 

Marker

2 Coaches
ein mindestens 20 m² großer 

Raum, Stühle
(falls verfügbar)

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 
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Ziele & Thema

Aufbau von Selbstvertrauen und Vertrauen in die Gruppe

Ablauf

Ein physischer Theater-Workshop, bei dem fast keine 
verbale Sprache verwendet wird, alles basierend auf 
der Qualität der Verbindung, welche die einzelne 
Person mit sich selbst, dem Gegenüber und der 
Gruppe erreichen und erhalten sollte�

Schritt 1: Warm-up
Coach A beginnt, die Körperteile, mit denen er*sie 
arbeitet, langsam zu dehnen und zu benennen� Coach 
B macht das ebenso und behält diejenigen im Auge, 
die die Bewegungen nicht verstehen� Coach A fügt 
langsam weitere kleine Elemente zum Aufwärmprozess 
hinzu (nicht nur „Arm“ oder „Kopf“, sondern auch 
„drehen“, „heben“, „schnell“, „langsam“���) und 
wiederholt sie, bis er*sie das Gefühl hat, dass die 
Teilnehmenden mit den meisten Begriffen vertraut sind�
Die Coaches lassen zu, dass die Teilnehmenden andere 
Sprachen verwenden, aber sie selbst halten sich streng 
an die Wörter und Begriffe, die sie eingeführt haben�

Schritt 2: Namen/neue Identität
Coach A lädt mit Gesten ein, einen Kreis zu 
bilden� Coach B unterstützt dabei� Die erste Phase 
besteht darin, sich auf eine andere Person im Kreis 
zuzubewegen, die den eigenen Namen sagt� Coach 
A demonstriert dies mit Coach B; dann geht Coach 
B auf eine teilnehmende Person zu� Die Coaches 
wiederholen dies, wenn nötig� Teilnehmende, die die 

Übung verstanden haben, können denjenigen helfen, 
die sie nicht verstanden haben� Die Übung ist beendet, 
wenn die Teilnehmenden alle Namen sicher kennen� 
(Wenn die Gruppe mehr Selbstvertrauen entwickelt 
hat, kann auch die Kombination „Ich gehe zu dir und 
sage DEINEN Namen“ ausprobiert werden)�

Schritt 3: Öffnung des Raums/
Gruppenbildung
Wenn Coach A glaubt, dass alle die Übung 
verstanden haben, „bricht“ er*sie den Kreis auf, zeigt 
auf ein Objekt im Raum, benennt dies und bewegt sich 
dann darauf zu� Coach B fordert die Teilnehmenden 
auf, als Gruppe Coach A zu folgen� Coach B schreibt 
den Namen des Objekts auf ein Blatt Papier und 
klebt ihn an das Objekt� Ab jetzt muss sich Coach A 
die Zeit nehmen, die Wörter zu wiederholen und ein 
neues Wort einzuführen, wenn er*sie glaubt, dass 
dies möglich ist� Es ist immer sinnvoll, auch später 
im Prozess auf diese Wörter zurückzukommen� Die 
Coaches müssen darauf achten, dass die Gruppe ein 
„Wir“-Gefühl entwickelt, während sie durch den Raum 
geht und dabei Freude daran findet, die Wörter zu 
erkennen� Die Coaches sollten auch versuchen, einige 
der Wörter zu wiederholen, die beim Aufwärmen 
verwendet wurden (drehen, schnell, hoch, usw�)� 
Sobald dies erreicht ist, können die Coaches einer 
Person aus der Gruppe die Leitung übergeben� Die 
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Leitung sollte nach Möglichkeit mehrfach wechseln�

Schritt 4: Ich, Du, Wir
Coach A übernimmt wieder die Leitung und führt 
die Gruppe in eine Ecke des Raumes� Sobald alle 
hinter ihm*ihr stehen, führt Coach A „Ich gehe“ ein 
(sinnvollerweise mit einer klaren körperlichen Geste, 
wie z�B� dem Heben der Hand); und geht vorwärts, 
ohne dass die Gruppe folgt� Wenn jemand dies nicht 
sofort versteht, muss Coach A ein deutliches Zeichen 
geben, um diese Person anzuhalten� Dann wiederholt 
er*sie „ich gehe“ (es ist auch gut, eine Geste für „ich“ 
zu haben, eine Pause zu machen und dann, während 
er*sie geht, „ich gehe“ zu sagen)� Coach A kann 
mit „warten“, das sich auf die Gruppe bezieht, die 
Übung fortsetzen� Sobald ein gewisser Abstand zur 
Gruppe hergestellt ist, dreht sich Coach A um und 
zeigt auf Coach B (oder vielleicht auf eine Person aus 
der Gruppe, die selbstsicher genug ist) und sagt „Du 
kommst“� Auch in diesem Fall folgt „warten“ und, wenn 
die Teilnehmenden sicher sind, auch mit „schneller“ 
oder „langsamer“, „links“, „rechts“, „rückwärts“�
Zunächst ist es wichtig, jedes Wort durch Körpersprache 
deutlich zu machen� Nach einer Weile kann die 
Person, die die Führung hat, anfangen, sich weniger 
zu bewegen und die Kommunikation nur noch durch 
die Sprache zu delegieren� Es soll versucht werden, 
so viele Wörter wie möglich einzuführen� Nun teilen 
die Coaches die Gruppe in Paare auf� Ein Paar wird 
aufgefordert, mit den soeben eingeführten Wörtern 
und Bewegungen zu arbeiten, während die anderen 
zuschauen� Nach einer kurzen Weile werden alle 
Paare aufgefordert, gleichzeitig zu arbeiten�

Schritt 5: Die Aufforderung
Ein Spiel, einfach zum Entspannen und Spaß zu haben: 
Die Gruppe wird in kleine Gruppen zu je 3 Personen 
aufgeteilt� Die drei befinden sich auf einer Linie, mit 
einem guten Abstand zwischen ihnen, mit einer Person 

in der Mitte (wenn es Muttersprachler*innen der 
Sprache gibt, auf die sich der Workshop konzentriert,
sollten sie in der Mitte sein)� Das Spiel ist ein Wettbewerb 
zwischen den beiden Personen an den Seiten, die die 
Person in der Mitte anrufen, verführen, überzeugen, 
betteln usw� müssen, damit sie sich auf sie zu bewegt 
und nicht auf die andere Person� Dabei sollen am 
Anfang die Wörter genutzt werden, die gerade gelernt 
wurden (z�B� „Komm!“, „Komm schneller!“, „Du, 
komm schneller zu mir!“)� Die Idee besteht darin, die 
Bedeutung durch die gelernten Wörter auszudrücken, 
so dass sie wirklich einen Wunsch darstellen und nicht 
nur das Wort wiederholen� Die Coaches stehen immer 
zur Verfügung, um auf Wunsch der Teilnehmenden 
etwas vorzuschlagen oder hinzuzufügen („wie kann 
ich XYZ sagen?“)�

Schritt 6: Folge meiner Stimme
Übung in Paaren; alle Schritte werden zuerst von 
den Coaches vorgeführt und dann von der Gruppe 
wiederholt� 
Das Paar hält sich an den Händen und muss ein Muster 
im Raum bilden (z�B� ein Viereck, ein Kreis)� Das 
Muster muss wiederholbar sein� Die Teilnehmenden 
werden aufgefordert, die soeben gelernten Wörter 
zu verwenden (wir gehen, wir sitzen, nach rechts, 
schneller usw�), die Coaches stehen zur Verfügung, um 
je nach Bedarf des Paares neue Wörter vorzuschlagen� 
Die zweite Phase der Übung besteht darin, eine Person 
des Paares aufzufordern, die Augen zu schließen� 
Sie wiederholt das selbst gewählte Muster und hält 
dabei den*die Partner*in an der Hand� Diese Person 
wiederholt die vereinbarten Anweisungen�
Hier muss immer genug Zeit zum Rollentausch gegeben 
werden�
Die letzte Phase besteht darin, dass eine Person 
mit geschlossenen Augen nur von den stimmlichen 
Anweisungen ihres*r Partners*in geführt wird (auch 
hier gilt: Zeit zum Rollenwechsel geben)�

Auswertung

Am Ende der Übung kann ein Evaluationsgespräch mit den Teilnehmenden über ihre Erfahrungen geführt wer-
den, wenn die Coaches dies für notwendig (und sprachlich möglich) halten�
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Darauf sollte geachtet werden

Es ist wichtig Geduld zu haben, Motivation zu zeigen und offen für Vielfalt zu sein�
Die Coaches arbeiten daran, Widerstände einer anderen Person abzubauen, daher ist es von grundlegender 
Bedeutung:
1) sich die Zeit zu nehmen, die Übung zu erklären und die Details zu wiederholen (Geduld);
2) zu wissen, worum es in der Übung geht: den Wunsch zu verstehen und verstanden zu werden� Daher ist es 
wichtig, nicht aufzugeben, wenn etwas schief geht, sondern immer wieder zu zeigen, dass die Coaches trotz 
Schwierigkeiten an die Übungen und an die Fähigkeit der Teilnehmenden glauben, (Motivation);
3) jede*n der Teilnehmenden entsprechend ihrer*seiner Besonderheiten einzubeziehen� Für einige von ihnen 
könnten die Schwierigkeiten technischer Natur sein (Wortschatz, Artikulation, Gedächtnis usw�), für andere 
eher psychologischer Natur (Frustration, soziales Unbehagen, Unsicherheit usw�)� Je mehr sich jede Person 
berücksichtigt und akzeptiert fühlt, desto mehr Energie wird diese Person investieren, den eigenen Widerstand 
herauszufordern�

Zur Vertiefung

https://www�goodchance�org�uk/

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=-VoN0iffy2Y

© Yves Sanwidi
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Anwendung

Kaputtes Telefon

Für Lernende mit dem Niveau A1-A2�
Diese Übung ist einfacher, wenn die Teilnehmenden bereits zusammengearbeitet haben, aber einige Elemente 
aus der Übung können als Ice Breaker verwendet werden�

Name des*der Trainer*innen:
Andreas Almpanis, Dimitra Zacharouli

Teilnehmende KenntnislevelDauer

4-8 Teilnehmende� Wenn es mehr 
Personen sind, sollten Gruppen 

gebildet werden�
15-30 Minuten Keine Sprachkenntnisse 

erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Zeichnen, Theater, Gesang Papier
Bleistifte/ Marker/ Bunte Stifte

Ein offener Raum, der groß genug 
ist, um Reihen zu bilden� Könnte 
auch in einem Klassenzimmer 

durchgeführt werden, in dem die 
Tische in Reihen stehen�

Synergy of Music Theatre - SMouTh
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Ziele & Thema

Mündliche Kommunikation über nonverbale Wege 

Ablauf

Die Teilnehmenden stehen (oder sitzen) in einer Reihe, 
vorzugsweise mit geschlossenen Augen und Ohren� 
Wenn es mehr als 8 Teilnehmende sind, werden diese 
zwei oder mehr Gruppen aufgeteilt� Der Coach sagt 
der Person, die am hinteren Ende der Reihe steht 
bzw� sitzt, ein Wort oder einen Satz� (Wenn noch 
keine Sprachkenntnisse vorhanden sind, kann er*sie 
nicht-verbale Mittel verwenden, um dieses Wort/
diesen Satz zu erklären, z�B� eine Skizze/Zeichnung 
anfertigen)� 
Dann muss diese Person der vor ihr* ihm stehenden 
Person auf den Rücken klopfen, damit sie sich 
umdreht� Nun versucht die erste Person, das Wort/
den Satz ohne Worte zu erklären� Wenn die zweite 
Person denkt, sie*er habe das Wort verstanden, dreht 
sie*er sich zur nächsten Person um und so weiter, bis 
die Person, die als erste in der Reihe steht, erreicht 
ist� Jetzt sagt sie*er das Wort laut� Der Coach gibt 
das Startwort bekannt und die Gruppe prüft, ob es 
unverändert oder verändert angekommen ist� Sehr oft 
ändert sich die Bedeutung vollständig und bringt alle 
zum Lachen�

Variation 1:
Diese Übung kann als Wettbewerb angelegt werden: 
zwei Reihen von Teilnehmenden versuchen, das Wort 
(entweder das gleiche oder ein anderes) so schnell 
wie möglich weiterzugeben, um vor der anderen 
Gruppe zu gewinnen!

Variation 2:
Diese Variante kann in einer Gruppe für absolute 
Anfänger*innen hilfreich und lustig sein, in Klassen, 
in denen es darum geht, die Buchstaben/Alphabete 
der Sprache zu lernen oder sich mit ihnen vertraut 
zu machen� Der Coach zeichnet mit seinem*ihrem 
Zeigefinger einen Buchstaben auf den Rücken einer 
Person und diese muss herausfinden, um welchen 
Buchstaben es sich handelt, und dann dasselbe mit 
der Person vor ihm*ihr machen, und so weiter, wie 
oben beschrieben�
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Auswertung

Die Evaluation der Übung findet während ihrer Durchführung statt (Grad der Beteiligung, Kommunikation 
zwischen den Teilnehmenden usw�)� Eine Diskussionsrunde am Ende der Übung, in der jede*r seine*ihre eigenen 
Eindrücke und möglichen Wege zur Nutzung dieser Lernergebnisse zum Ausdruck bringt, ist ausreichend� Falls 
einige Teilnehmende über geringere Sprachkenntnisse verfügen, sollte diese Evaluationsrunde (so weit wie 
möglich) nonverbal durchgeführt werden�

Inspiriert durch das berühmte Spiel Flüsterpost�

Diese Version folgt der Flüsterpost-Praxis, wie sie 
im Rahmen des EU-Projekts „Creability“ angepasst 
wurde, das darauf abzielt, die Zugänglichkeit/Teil-
nahme von Menschen mit Sinnesbehinderungen zu 
erhöhen� 

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein 
besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=RjBI9faHEYI

Darauf sollte geachtet werden

Kleine Gruppen (max� 8), sonst wird die Übung langweilig, weil die Teilnehmenden zu lange warten müssen, 
bis das Wort bei ihnen ankommt�
Ein Zeitlimit zu vereinbaren, um das Wort an die nächste Person weiterzugeben, ist möglich; es wird jedoch 
empfohlen, kein Zeitlimit zu setzen, so dass die Teilnehmenden ermutigt werden, all ihre Fähigkeiten zur 
Darstellung auszuschöpfen�

Zur Vertiefung

© Alexandros Chartonas
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Anwendung

Kulinarischer Sprachworkshop

Für Lernende mit dem Niveau A1-A2�
Diese Übung kann verwendet werden, um zu Beginn, wenn die Gruppe sich noch nicht kennt, Verbundenheit 

aufzubauen oder um das Sprechen zu intensivieren, sobald die Gruppe gebildet ist� 

Name des*der Trainer*innen:
Adelaide Acosta, Delphine Salvi                                                                          

Teilnehmende KenntnislevelDauer

5-12 Teilnehmende
 im Alter von 13+ 90 Minuten

Grundlegende Sprachkenntnisse sind 
hilfreich�

Die Teilnehmenden müssen körperlich 
in der Lage sein, zu kochen und die 

Elemente der kulinarischen Welt 
zu nutzen: Zutaten schneiden und 
mischen, mit dem Herd umgehen���

Les Têtes de l’Art
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Künstlerische 
Disziplinen

Kulinarische Kunst

Material/Ausstattung

Setting

Eine Cafeteria oder ein Raum mit 
einer Küche, die groß genug ist, 
damit alle Lernenden Zugang zu 
Zutaten, Küchenutensilien usw� 
haben� 

Ziele & Thema

Ziel ist es, die Teilnehmenden zum Zuhören und zur phonetischen Entdeckung der neuen Sprache zu bringen, 
aber auch sprachliche Impulse (Ton-/Zeichenkorrespondenz) auszulösen, um durch eine kulinarische Erfahrung 
die Erschließung von Sprachstrukturen zu erleichtern� Learning by doing wird dabei die Hauptmethode sein� 

Der Coach muss den Arbeitsbereich vorbereiten, bevor 
die Lernenden ankommen�

Version 1:
Ein Videoprojektor zur Visualisierung aller für die Übung 
relevanten sprachlichen und visuellen Mittel: Wörter, 
Sätze/Aktionen, Bilder von Zutaten��� Es obliegt dem 
Coach, diese Elemente je nach gewähltem Gericht 
anzupassen� Alle Zutaten müssen von den Teilnehmenden 
gemeinsam genutzt werden können�
Eine Tafel mit Filzstiften und Papier stehen den 
Teilnehmenden zur Verfügung, um bei Bedarf etwas zu 
notieren�

Version 2:
Ein Arbeitsblatt mit Fotos von Zutaten und Wörtern auf 
kleinen Zetteln bzw� Karteikarten (1 Wort = 1 kleiner 
Zettel)� Alle Lernenden bekommen die Zutaten in 
schriftlicher Form� 
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Ablauf

1� Gemeinsames Auswählen des Rezepts
Vor Beginn der Übung kann es nützlich sein, eine 
Vorbereitungssitzung gehabt zu haben, um gemeinsam 
das Rezept für den Workshop auszuwählen� 

2. Zuordnung der Wörter zu den 
entsprechenden Bildern und das Üben der 
Aussprache

Version 1:
Projektion des Rezepts mit einem Videoprojektor 
(Wörter + entsprechende Bilder)� Der Coach 
kommentiert das Gericht und fragt, welche Gefühle 
es bei jeder Person hervorruft (je nach Niveau der 
Lernenden)� Die Zutaten werden vorgelesen, von den 
Teilnehmenden ausgesprochen und wiederholt, bevor 
das Kochen beginnt�
 
Version 2:
Ein Blatt Papier mit dem Rezept, den Wörtern und 
Bildern (in keiner bestimmten Reihenfolge) wird vom 
Coach ausgedruckt� Er*sie kommentiert das Gericht 
und fragt, welche Gefühle es bei jeder Person 
hervorruft (je nach Niveau der Lernenden)� Der Coach 
liest die Zutaten vor und verknüpft sie dann mit dem 
entsprechenden Bild� 
Dann gibt der Coach ein Blatt Papier aus, auf dem die 
Zutaten in großen Buchstaben geschrieben sind� Die 
Lernenden schneiden jede Zutat aus und schreiben auf 
die Rückseite jedes Blattes die Zahl zwischen 1 und 
20, die sie zu Beginn gewählt hatten�

Nachdem die Wörter ausgeschnitten wurden, haben 
die Lernenden 3 Minuten Zeit, um die Wörter der 
entsprechenden Zutat zuzuordnen, wobei zum Schluss 
nur die Zahlen sichtbar sind� So verlieren sie die 
Antworten während des Zusammenstellens nicht aus 
den Augen� 

3. Zusammenlegen
Alle drehen jetzt die Wörter um und kommentieren die 
Ergebnisse� Wenn es Meinungsverschiedenheiten in 
der Gruppe gibt, kann die endgültige Antwort allen 
zur Abstimmung vorgelegt und vom Coach bestätigt 
werden�  Dieser Moment des Spaßes soll genutzt 
werden, um an der Aussprache zu feilen� 

4. Zubereitung des Rezepts 
Alle beginnen die Arbeit anhand des Rezepts� Wenn 
einige der Lernenden möchten, können die die 
verschiedenen Schritte laut lesen� Diese werden von 
den Lernenden kommentiert, die abwechselnd kochen, 
sich gegenseitig ermutigen und die Aktion beschreiben 
(wenn möglich in der Sprache, die gelernt wird)� Die 
Betonung liegt auf den Aktionsverben, die mit der 
ausgeführten Handlung in Zusammenhang stehen� 

5. Verkostung
Wenn das Gericht fertig ist, schmeckt die Gruppe 
das Ergebnis ihrer kulinarischen Arbeit� Bei dieser 
Gelegenheit bilden die Lernenden kleine Sätze und 
führen Begriffe und Vokabeln ein, die mit Geschmack 
(süß, sauer usw�) und Vorlieben (ich mag, ich mag 
nicht, ich mag lieber���) zu tun haben� 
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Auswertung

Am Ende jeder Übung werden die Teilnehmenden gebeten, sich in der Zielsprache auszudrücken und Ve-
rantwortung für die Elemente des Gerichts zu übernehmen, an denen sie gearbeitet haben� Jede neue Übung ist 
eine Gelegenheit, neue Elemente zu entdecken, die den Prozess des mündlichen und schriftlichen Lernens, des 
Verstehens und des Ausdrucks bereichern�

Darauf sollte geachtet werden

Es ist wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen� Darüber hinaus ist es wichtig, die Motivation der 
Lernenden zu fördern, damit dann die folgenden Lektionen aufgebaut werden können� Der letzte Teil des 
Workshops (die Verkostung) kann eine echte Feier sein, zu der Familien oder Freunde eingeladen werden� 

Zur Vertiefung

Der Koch- und Sprachworkshop kann auf verschiedene Arten abgeschlossen bzw� mit anderen Übungen ver-
bunden werden� Eine interessante Möglichkeit, ihn mit anderen künstlerischen Ansätzen zu verbinden, besteht 
darin, ihn in einen Zyklus des Theaters der Sinne einzubinden� Auf diese Weise enden die Sequenzen mit einer 
erzählten Demonstration, die sowohl die gefühlten Empfindungen als auch die durch die gewählten Rezepte 
evozierten Geschichten verbindet� Ein echter Moment des Teilens� 

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann: 
www�youtube�com/watch?v=iwpMwoIykWg
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Anwendung

Finde deine*n Partner*in

Für Lernende mit dem Niveau A1-A2�
Diese Übung eignet sich am besten für eine Gruppe von Personen, die sich gegenseitig – und damit auch die 

Stimmen – nicht kennen� Allerdings kann die Übung auch mit Personen durchgeführt werden, 
die sich bereits kennen�

Name des*der Trainer*innen:
Tóth Csaba

Teilnehmende KenntnislevelDauer
Mindestens 10 Teilnehmende, 

maximal doppelt so viele 
Teilnehmende wie die Anzahl 

der Vokale in der unterrichteten 
Sprache�

Für Personen ab 10 Jahren

Ungefähr 20 Minuten, abhängig 
von der Anzahl der Vokale 

Ungefähr 20 Minuten, abhängig 
von der Anzahl der Vokale 

Keine Sprachkenntnisse 
erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Stimmlicher Ausdruck

A4-Papier
Kreppband oder Tesafilm zum 
Aufkleben der Blätter an die Wand
Markierstift für den Coach 
Karteikarten, auf denen jeweils ein 
Vokal in der Zielsprache geschrieben 
ist�
Zur Vertiefung: Flipchart oder Tafel 
und Marker�

Ein ruhiger und möglichst leerer 
Raum, der groß genug ist, damit 
die Teilnehmenden sich in zwei 
Reihen aufstellen und sich dann 

frei bewegen können�

Szubjektív Értékek Alapítvány
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Ablauf

1. Der Coach schreibt jeden Vokal des Alphabets 
der Zielsprache auf ein A4-Blatt, klebt die Vokale 
nacheinander an die Wand, spricht sie aus und bittet 
die Gruppe, sie zu wiederholen� Wenn alle Blätter 
an der Wand hängen, spricht die Gruppe jeden der 
Vokale erneut aus� Dies kann mehrmals wiederholt 
werden�
 
2. Die Teilnehmenden bilden Paare, und jedes Paar 
erhält eine zufällig ausgewählte Karteikarte mit einem 
der Vokale�

3. Der Coach geht herum und bittet jedes Paar, seine 
Vokal auszusprechen, wobei er*sie sich vergewissert, 
dass jedes Paar die korrekte Aussprache des ihm 
zugewiesenen Vokals kennt� 

4. Die Teilnehmenden bilden zwei parallele Reihen 
über die gesamte Länge des Raumes, wobei die 
Partner*innen einander zugewandt sind� 

5� Die Teilnehmenden schließen ihre Augen, und der 
Coach verändert die Position der Personen innerhalb 
ihrer Reihe, so dass die Teilnehmenden nicht mehr 
ihrem*r eigenen Partner*in gegenüberstehen und 
niemand weiß, wo seine*ihre Partner*in in der 
anderen Reihe steht� 

6. Mit geschlossenen Augen sprechen die 
Teilnehmenden wiederholt ihren eigenen Vokal laut 
aus und hören zu, ob sie den gleichen Vokal von 
ihrer*m Partner*in hören können� Alle bewegen sich 
vorsichtig in die Richtung, aus der sie ihren eigenen 
Vokal hören, halten die Augen geschlossen und 
strecken die Hände vor sich aus� Ziel ist es, dass jede 
Person ihren*seinen Partner*in durch das Hören des 
eigenen Vokals findet� Das Spiel endet, wenn alle ihre 
Partner*innen gefunden haben�

Ziele & Thema

Erlernen der Aussprache und des Schreibens von Vokalen in der Zielsprache�
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Auswertung

Diese Übung führt normalerweise zu viel Gelächter im Raum, aber wenn man sich mit geschlossenen Augen 
bewegt, kann dies bei manchen Menschen auch Spannung auslösen� Nachdem das Spiel beendet ist, ist es 
sinnvoll, sich im Kreis hinzusetzen und den Teilnehmenden Gelegenheit zu geben, sich darüber auszutauschen, 
wie sie sich während der Übung gefühlt haben, und auch, ob sie es leicht oder schwer fanden und warum�

Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sorgt im Voraus dafür, dass sich keine Hindernisse im Raum befinden, auf die die Teilnehmer*innen 
stoßen/über die sie stolpern könnten� Während des Spiels sollte er*sie sorgsam darauf achten, dass keine 
Unfälle passieren�

© Dániel Horváth
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Zur Vertiefung

Nach der Evaluation kann das Sprachenlernen fortgesetzt werden� Wenn die Teilnehmenden keine 
Anfänger*innen sind, können sie damit beginnen, Wörter in der Zielsprache zu sammeln, die mit den Vokalen 
beginnen und diese in alphabetischer Reihenfolge nacheinander durchgehen� Der Coach sollte die gesammelten 
Wörter auf die Tafel schreiben� Bei einer Anfänger*innengruppe kann er*sie einige grundlegende Wörter 
vorschlagen, die mit den verschiedenen Vokalen beginnen, sie auf die Tafel schreiben und zusammen mit der 
Gruppe einige Male aussprechen�

© Dániel Horváth
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Anwendung

Für Lernende mit dem Niveau A1-A2�
Diese Übung ist für jede Gruppe geeignet, egal wie gut dessen Mitglieder mit einander vertraut sind

Name des*der Trainer*innen:
Dimitra Zacharouli, Andreas Almpanis

Teilnehmende KenntnislevelDauer

In einer großen Gruppe können 
mehr Wörter gelernt werden, aber 

die Übung kann auch in kleinen 
Gruppen durchgeführt werden�

45-60 Minuten
Keine Sprachkenntnisse 

erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Theater Ein einfacher Alltagsgegenstand, 
mit dem man improvisieren kann 

(z�B� ein Stück Stoff, ein Tuch, eine 
Plastiktüte���)

Ein großer Raum, um zunächst 
einen Kreis zu bilden und dann 

in Gruppen zu arbeiten und 
aufzutreten

Synergy of Music Theatre - SMouTh

Vom Schweigen zu Wörtern
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Ziele & Thema

Erweiterung des Vokabulars
Verbale und nicht-verbale Gruppeninteraktion und Zusammenarbeit

Theatralische Improvisation
Spaß

Ablauf

Begonnen wird in einem Kreis� Der Coach legt die Regel 
des Schweigens fest und definiert dann eine „Strafe“ 
für diejenige Person, welche die Regel bricht, z�B� 10 
Kniebeugen� Der Coach wählt einen Gegenstand aus, 
der durch Vorstellungskraft in viele Dinge verwandelt 
werden kann (einige Ideen: ein Tuch, ein Stück Seil, 
eine Plastiktüte���)�

Schritt 1:
Die Personen stehen im Kreis und der Coach erinnert 
an die Schweigeregel� Dann benutzt er*sie das 
gewählte Objekt, um zu definieren, was es ist (z�B� hält 
sie*er es als Baby, als Regenschirm usw�)� Danach 
gibt er*sie es an die Person neben ihm weiter, die es 
als ein anderes Objekt halten soll, bis jede Person in 
der Gruppe einen anderen Gebrauch davon gemacht 
hat�

Schritt 2:
Eine zweite Runde beginnt damit, dass der Coach das 
Wort zu jedem dargestellten Objekt hinzufügt; dann 
wiederholen alle diese Wörter, bis es so viele Wörter 
gibt wie Teilnehmende�

Schritt 3:
In einer dritten Runde erinnern sich die Teilnehmenden 
ohne die Hilfe des Coaches an die Wörter�

Schritt 4:
Dann wird die Gruppe in kleinere Gruppen aufgeteilt, 
mit der Aufgabe, eine kurze Improvisationsszene mit 
einigen oder allen gesammelten Wörtern zu erstellen 
und zu präsentieren, ohne miteinander zu sprechen 
(die einzigen Wörter, die sie verwenden können, sind 
die gerade gelernten Wörter)�

Auswertung

Gruppendiskussion im Anschluss an die Aktivität
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Darauf sollte geachtet werden

Der Coach führt die Schweigeregel ein und fordert zu nonverbaler Kommunikation auf, sollte sich aber frei füh-
len, auch verbale Anleitung zu geben, um den Prozess zu unterstützen, insbesondere in Schritt 4�

Inspiriert durch viele theatralische Aufwärm- und Trai-
ningsaktivitäten und weiterentwickelt von Filippos Zou-
kas (SMouTh)�

Zur Vertiefung

© Alexandros Chartonas
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Name des*der Trainer*innen:
Anke Ames

Jegliche Gruppe, jegliche Größe, jegliches Level�

Die Übung sollte nicht die erste eines Workshops sein, 
aber sie macht den Teilnehmenden viel Spaß und lässt 
sie voneinander lernen und gleichzeitig engagiert sein�

Teilnehmende KenntnislevelDauer

2 - 20 40+ Minuten Keine Sprachkenntnisse 
erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Komponieren, Dirigieren, 
Singen

- Soundsystem/Lautsprecher mit 
Aux- oder Bluetooth-Verbindung;
- anschließbarer Audiorecorder 
oder Smartphone;
- Papier (Transparent-/Architektur-
papier);
- Farben (schwarze Tusche);
- Untergrund zum Zeichnen;
- Whiteboards oder Wände zum 
Aufhängen der Bilder;
- Musikinstrumente sind eine 
großartige Ergänzung�

Ein großer Raum, um einen Kreis 
zu bilden, windgeschützt 

(damit das Papier nicht wegfliegt)�

Ich beginne zu komponieren

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 

Anwendung
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Ziele & Thema

- gegenseitiges Kennenlernen;
- musikalisches Experimentieren/Erzählen�

Ablauf

Die Teilnehmenden bilden einen improvisierten 
Chor� Mit Hilfe einer grafischen Sprache, die wir in 
Dirigierzeichen übersetzen, lernt jede Person das 
Komponieren und Dirigieren� 

Schritt 1:
Die Gruppe steht im Kreis, der Coach bietet einige 
Stimmmodulationen an, die mit Körperbewegungen 
verbunden sind� Der Coach muss nicht viel erklären, 
der Kern der Übung besteht darin, die Intuition so frei 
wie möglich wirken zu lassen� In der freien Anwendung 
der Stimme kann der Coach mit der Formung eines 
Wortes beginnen, das nur aus den Lauten einer 
imaginären Sprache besteht�

Schritt 2:
Dieser Moment wird dann mit der Verwendung von 
Tusche gekoppelt: die flüssige, flexible Tusche macht 
mit der geschriebenen Sprache, was die Stimme mit 
dem gesprochenen Wort macht: die intuitiven Zeichen 
erzeugen Morpheme� Das Ergebnis ist eine Vorformung 
der Sprache: Buchstaben, Vokale, Konsonanten, 
im Fluss der Wörter und Texte� Anke Ames nennt 

diese Arbeit „Erd-Tätowierungen“, weil die daraus 
resultierenden Strukturen Tätowierungen ähnlich sind� 
Diese grafischen Arbeiten können ebenfalls in den 
Zonen der sogenannten „Introvisation“ angebracht 
werden�

Über das Dirigieren:
Es gibt etwa 30 Dirigierzeichen, die gemeinsam in 
Orchestern entwickelt wurden� Eine Besonderheit ist 
die von www�missiles�de verwendete Zeichensprache, 
da sie durch präzise Intervallzeichen Melodien im 
Unisono erlaubt� In den Workshops verwendet der 
Coach nur wenige davon, wie z�B� laut und leise, 
Anfang, Pause� Die*der Dirigent*in steuert das 
Orchester intuitiv, mit sofort ersichtlichen Gesten� Der 
Coach muss dem viel Raum geben�
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Auswertung

Mit Hilfe einer Audioaufnahme können die Teilnehmenden die Komposition hören und Verbesserungsvorschläge 
machen� Das Repertoire der Dirigierzeichen sollte um einige neue Laute und Zeichen erweitert werden�

Der Coach bereitet eine Unterlage zum Zeichnen vor, da die schwarze Tusche starke Flecken hinterlässt, so kann 
eine Menge Aufräum-/Putzarbeit erspart werden� Der Coach achtet darauf, dass genügend Platz für alle vo-
rhanden ist, um einen Kreis zu bilden, in dem jede Person genügend Platz zum Stehen und Sitzen (und vielleicht 
auch zum Tanzen) hat� Es sollte genügend Zeit und Techniken geben, um Körper und Stimme aufzuwärmen�

Zur Vertiefung

Diese Übung wurde von den International Improvising Orchestras entwickelt, die in Tokio, London, Istanbul, 
Berlin, Wuppertal und Köln auftreten� Anke Ames ist Mitglied seit den Anfängen des Orchesters in den 1990er 
Jahren�
www�klangdrang�org www�missiles�de http://wio-orchester�com/

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:  
www�youtube�com/watch?v=pQipvPZratk

Darauf sollte geachtet werden
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© Yves Sanwidi
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Anwendung

Kinetische Geschichte

Jegliche Gruppe, jegliches Level
Es ist günstig, mit einer kleinen körperlichen Aufwärmübung zu beginnen�

Name des*der Trainer*innen:
Dimitra Zacharouli, Andreas Almpanis

Teilnehmende KenntnislevelDauer

10+ Teilnehmende 20-40 Minuten
Keine Sprachkenntnisse 

erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bewegung, Schauspiel Musikanlage (optional)
Ein offener Raum, der groß genug 

ist, um einen Kreis zu bilden

Synergy of Music Theatre - SMouTh
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Ziele & Thema

nonverbales Erzählen von Geschichten, Lernen von Vokabeln oder Redewendungen (Schritt 4)

Ablauf

Die Teilnehmenden stellen sich in einem Kreis auf, so 
dass jede Person alle anderen sehen kann� 
Der Coach führt die Schweigeregel ein� 
Der Coach kann ein Thema / ein Setting für die 
Geschichte wählen (z�B� eine Küche) oder nicht� Wenn 
der Coach sich entschieden hat, zu einem Thema/
Setting zu arbeiten, kann sie*er ein Bild davon zeigen, 
um das Sprechen zu vermeiden�

Schritt 1:
Der Coach macht eine erste einfache Bewegung, z�B� 
öffnet eine Tür, schaut auf usw� Die Person, die neben 
ihm*ihr steht, muss diese Bewegung wiederholen und 
seine*ihre eigene hinzufügen� Die dritte Person muss 
die ersten beiden Bewegungen wiederholen und ihre 
eigene hinzufügen��� und so weiter��� bis eine kinetische 
Geschichte entsteht�

Schritt 2:
Die Gruppe wiederholt die Geschichte, um die genaue 
Reihenfolge zu sichern�

Schritt 3:
Der Coach lässt die Bewegungen in umgekehrter 
Reihenfolge von der Gruppe wiederholen, um zu 
überprüfen, ob jede Person die Geschichte kennt�

Schritt 4:
In einer Anfängergruppe können dann mündlich ein 
paar Wörter oder Sätze durch den Coach aus der 
Geschichte hinzugefügt oder aufgeschrieben werden 
und anschließend die Bewegungen zusammen mit 
den Wörtern/Sätzen wiederholt werden� 

Variante 1:
Beim „Aufführen“ der letzten Geschichte kann Musik 
hinzugefügt werden, um einen lustigen Charakter, 
Spannung, Agonie usw� zu erzeugen�
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Darauf sollte geachtet werden

Falls der Coach ein Thema oder Setting verwende, sollte darauf geachtet werden, dass dieses Thema mit den 
Interessen/Sprachlernbedürfnissen der Gruppe zusammenhängt� „Brisante“ Themen sollten vermieden werden� 

Wenn die Übung in fortgeschrittenen Gruppen 
eingesetzt wird, kann der Coach versuchen, die 
ganze Geschichte, gesprochen oder geschrieben, 
wiederzugeben und sich dabei auf verschiedene 
Grammatik- oder Syntaxschwerpunkte konzentrieren�
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein 
besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=LxiBVPU9zMQ

Auswertung

Die Evaluation der Übung findet während ihrer Durchführung statt (Grad der Beteiligung, Kommunikation 
zwischen den Teilnehmenden usw�)� Eine Diskussionsrunde am Ende der Übung, in der jede Person die eigenen 
Eindrücke und mögliche Wege der Nutzung dieser Lernergebnisse zum Ausdruck bringt, könnte ausreichend 
sein� Falls einige Teilnehmende über geringere Sprachkenntnisse verfügen, sollte der Coach versuchen, diese 
Evaluationsrunde (so weit wie möglich) auf nonverbale Weise durchzuführen�

Zur Vertiefung

© Giannis Chatziantoniou
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Anwendung

Memory - Do it yourself!

Für Anfänger*innen (A1-A2)� Je nach Ziel der Übung kann diese aber für alle Sprachlevel angewendet wer-
den� Sowohl miteinander vertraute Gruppen als auch neu geformte Gruppen können an dieser teilnehmen�

Name des*der Trainer*innen:
Åsa Kajsdotter

Teilnehmende KenntnislevelDauer

2 – 4 Teilnehmende pro Gruppe� 
Ohne Alterslimit

60 – 90 Minuten Level A1-A2

Künstlerische
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bildende Künste
10x10 cm Kärtchen, Scheren, 

Bunte Stifte, Zeitschriften, Kleber, 
Post-its

Kein bestimmtes Setting 
notwendig; die Möglichkeit, 

draußen herumzulaufen und in der 
Umgebung Eindrücke zu sammeln, 

kann hilfreich sein�

Folkuniversitetet
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Ziele & Thema

In einer lockeren Atmosphäre neue Begriffe lernen, Gruppenarbeit üben, einander kennenlernen

Procedura

Teile die Teilnehmenden in Gruppen mit je 2-5 Personen ein und lege ein Thema für den Anfang fest; z�B� Obst, 
Berufe, Tiere, die Küche, bei dem*der Zahnärzt*in� Die Themen können auf unterschiedliche Art festgelegt 
werden: 

– Der*die Trainer*in kann das Thema festlegen; 
– Man kann die Teilnehmenden das Thema aussuchen lassen;
– Man kann ein Thema wählen, das im Sprachunterricht sowieso gerade ansteht�
  
Nun zum Spiel: Es sollen Memory-Karten zu einem Thema erzeugt werden!
– Für jedes neue Wort sollen zwei Karten erstellt werden: Eins mit nur einem Bild oder einer Zeichnung und ein 
weiteres mit dem entsprechenden Begriff dazu�
– Es können beliebig viele Kartenpaare zu dem ausgesuchten Thema erstellt werden�
– Falls die Möglichkeit des Laminierens besteht, können dadurch die Kärtchen etwas stabiler gemacht werden�
– Jetzt kann gespielt werden! Die Karten werden mit dem Bild/der Schrift nach unten auf dem Tisch verteilt� 
Dann wird entschieden wer beginnt� Die*der erste Spieler*in beginnt damit, erst eine und dann eine zweite 
Karte umzudrehen, auf der Suche nach einem zusammengehörigen Kartenpaar� Wenn die*der Spieler*in ein 
solches Kartenpaar aufgedeckt hat, so kann er*sie die aufgedeckten Karten behalten und darf eine weitere 
Runde Karten aufdecken� Falls die*der Spieler*in kein Kartenpaar aufdeckt, so ist die nächste Person an der 
Reihe� Es wird gespielt, bis alle Kartenpaare gefunden wurden�
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Darauf sollte geachtet werden

Wähle ein Thema, an dem die Gruppe interessiert ist, oder das Bezug zum Kontext der gemeinsamen Arbeit hat� 
Kontroverse/sensible Themen sollten möglichst vermieden werden� Das gewählte Thema sollte erläutert werden, 
damit die Teilnehmenden eine gemeinsame Vorstellung von der Aufgabe haben�

Die neu gelernten Begriffe können auf Post-Its 
geschrieben und auf Objekten im Raum angebracht 
werden� Optional können Teilnehmende das auch zu 
Hause tun�

Auswertung

Nach dem Spiel kann eine Konversation darüber geführt werden, wie die neuen Begriffe in den Alltag 
eingebracht werden können�

Zur Vertiefung

© Alexandros Chartonas
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Anwendung

Pantomimenspiel für Aktionsverben

Für Lernende mit dem Niveau A1-A2�
Die Übung kann innerhalb eines Lernprozesses eingesetzt werden, wenn sich die Gruppe bereits kennt� Bei 
regelmäßiger Wiederholung steigert sich der Lerneffekt und der Coach kann die jeweiligen spezifischen 
sprachlichen und sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln und gleichzeitig dabei das Lerntempo der Teilnehmenden 
berücksichtigen�

Name des*der Trainer*innen:
Delphine Salvi

Teilnehmende KenntnislevelDauer

5-20 Teilnehmende
Für Personen ab 10 Jahren 60-90 Minuten

Keine grundlegenden 
Sprachkenntnisse erforderlich� Die 
Übung muss angepasst werden, 

wenn die Lernenden nicht lesen und 
schreiben können�

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Theater Karteikarten mit 7 oder 8 
Tagesabläufen (z�B� morgendliches 
Ritual)
Tonanlage (verschiedene Arten von 
Musik: langsam, energisch, schnell, 
fröhlich, traurig, lustig usw�)
Ein Kissen

offener Raum (ohne Stühle oder 
Tische)

Les Têtes de l’Art
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Ziele & Thema

Aktionsverben auf spielerische Weise lernen
Vertrauensbildung in der Gruppe

Gebrauch des Bewegungs-Gedächtnisses
Kurze Sätze bilden

Ablauf

Teil 1: Aufwärmen, Wiederholung und 
Einführung neuer Vokabeln mit Bewegung 
und Aktionen

1� Zuerst gehen alle durch den Raum (eventuell mit 
Musik) und der Coach führt einige Adjektive ein, die 
in Teil 3 nützlich sein könnten (langsam - wir gehen 
langsam, schnell, schneller - wir gehen schneller usw�)�  

2� Die Lernenden suchen Blickkontakt� Sie schauen 
die anderen an, treffen sich und tauschen Grüße aus: 
zunächst auf fröhliche Weise, dann gehen sie weiter, 
das zweite Mal auf traurige Weise, begeistert oder 
erschöpft, usw� 

3� Zur Wiederholung oder zur Einführung des 
Wortfeldes „Körper“:
Alle gehen weiter und der Coach erklärt, dass alle 
sich von einem Körperteil leiten lassen (Musik ist dabei 
unterstützend)� Zum Beispiel: Wenn es der Finger ist, 
spricht der Coach oder eine teilnehmende Person 
das Wort „Finger“ aus und beginnt zu gehen, als ob 
jemand am Finger zieht� Der Rest des Körpers folgt� Die 
anderen Lernenden folgen den Anweisungen� Dann 
machen alle immer wieder dieselbe Übung, aber mit 
verschiedenen Körperteilen (diese Übung kann sehr 
kreativ, lustig und entspannend sein, wenn sich die 
Teilnehmenden bereits kennen: so können sie je nach 

Musik verschiedene Bewegungen erforschen���)� 
Um dann das Vokabular über unsere Morgenroutine 
(Aktionsverben) einzuführen, gehen alle weiter im 
Raum herum� Der Coach sagt z�B� „Aufwachen“, 
„Zähne putzen“ und die Teilnehmenden führen diese 
Aktionen pantomimisch aus� 
Um die Schwierigkeit zu steigern: 
Der Coach kann die Aktionen mit verschiedenen 
Adverben wiederholen: langsam, schnell, fröhlich usw� 

4� Nachdem der Coach 7 oder 8 Aktionen durchgeführt 
hat, kann eine andere Person diesen Part übernehmen� 

5� Zum Abschluss des Aufwärmens werden die 
Personalpronomen anhand eines Spiels mit dem 
Namen „die*der Holzfäller*in“ eingeführt bzw� 
wiederholt�
Die Teilnehmenden befinden sich in einem Kreis� A� 
hebt beide Arme in die Luft und faltet die Hände� 
Gleichzeitig ruft er*sie „ich“� C� und B� (links und 
rechts von A�) fassen sich an den Händen und tun so, 
als seien sie Holzfäller*innen und würden A in der 
Mitte zersäge� Sie rufen „du“, während sie dies tun� 
A� beugt sich sofort nach vorn und faltet die Hände� 
Er*sie zeigt auf eine andere Person und sagt „er“ 
oder „sie“, je nach Geschlechtsidentität der Person, 
auf die gezeigt wird� Die bezeichnete Person (D) hebt 
ebenfalls die Arme in die Luft, faltet die Hände und 
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sagt „ich“� Die Personen zu seiner*ihrer Linken und 
Rechten tun so, als wollten sie D� zersägen, indem 
sie „du“ sagen, D� beugt sich vor und zeigt auf eine 
andere Person im Kreis („er“ oder „sie“) und so weiter�
 
Teil 2: Festigung des Vokabulars, das gerade 
gelernt wurde
Mit den Karteikarten (Aktions-Routine-Verben) 
wird der neue Wortschatz wiederholt und an der 
Aussprache gearbeitet� (Aufwachen, Frühstücken usw� 
- nicht mehr als 7 oder 8 Aktionen)

1� Die Lernenden sehen sich die Karteikarten nur mit 
Bildern (ohne Wörter) an und versuchen, sich die 
Wörter / Aktionsverben zu merken, die sie während 
des Aufwärmens gelernt haben� 

2� Die Lernenden sehen sich die Karteikarten mit 
Bild und Wort an� Die ganze Gruppe überprüft die 
Aussprache� 

3� Wenn es Bedarf gibt, können kleine Zungenbrecher 
eingesetzt werden, um an der Aussprache zu feilen�
 

Teil 3: Kleine Sätze produzieren
Der Coach bittet die Lernenden, sich hinzusetzen, und 
eine „Bühne“ mit einem Kissen auf dem Boden wird 
vorbereitet� Der Coach bittet eine freiwillige Person, 
sich hinzulegen und auf die Musik zu warten� Im Spiel 
geht es darum, anhand der 7 bis 8 Aktionen, die gelernt 
wurden, nachzumachen, wie Menschen morgens 
aufwachen� Da jeder Soundtrack an verschiedene 
Gefühle erinnert (fröhlich, traurig, gestresst, eilig, 
müde, enthusiastisch usw�), wird eine Person gebeten, 
ihre Pantomime so durchzuführen, wie sie von der 
Musik inspiriert wird� 
 Wenn diese Person fertig ist, müssen die anderen 
Lernenden dann in kleinen Sätzen und unter 
Verwendung des neuen Vokabulars beschreiben, 
was sie gesehen haben� Die Person, welche die 
Pantomime durchgeführt hat, muss bestätigen, ob die 
Beschreibung dem entspricht, was er*sie getan hat, 
ob die Reihenfolge der Handlungen korrekt ist usw�

Auswertung
In der letzten Übung von Teil 3 geht es darum, die erarbeiteten Fertigkeiten zu evaluieren und die Schwierig-
keiten beim Erinnern oder in der Aussprache zu benennen� Ziel ist es, mit Hilfe der ganzen Gruppe Lösungen 
zu finden�

Darauf sollte geachtet werden

Es ist wichtig, dass sich alle wohl fühlen� Niemand darf zu einer Pantomime oder etwas, was sie*er nicht 
möchte, gedrängt werden�
Das Sprechen und die Wiederverwendung von Vokabeln kann schwierig sein, deshalb muss sich der Coach 
im letzten Teil der Sequenz Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass jede Person versuchen kann, Sätze zu bilden�
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Per approfondire

Theaterübungen zur Vermittlung von Sprachen:
https://dramaresource�com/drama-for-language-teaching/
http://esldrama�weebly�com/

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=S5ucBWD2Ro0
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Unsere Zeichnung

Name des*der Trainer*innen:
Lili Balogh

Für Lernende mit Niveaustufen von A1 bis B2, je nach 
Version (siehe „Ablauf“)�
Die Übung kann sowohl mit einer Gruppe von Personen, 
die sich noch nicht kennen, als auch mit Personen, die 
sich bereits kennen, je nach Ziel (siehe: Ziele und Thema) 
angewendet werden�

Teilnehmende KenntnislevelDauer

2-20 Teilnehmende
Für Personen ab 6 Jahren

Abhängig von der Version (siehe 
„Ablauf“)� 

Version 1: mind� 15 Minuten
Version 2: mind� 20 Minuten
Version 3: mind� 30 Minuten

Version 1: keine Sprachkenntnisse 
erforderlich

Version 2: grundlegende/mittlere 
Sprachkenntnisse erforderlich

Version 3: fortgeschrittene 
Sprachkenntnisse erforderlich�

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Zeichnen Ein großes (A3-Format oder 
größer) Blatt Papier für jedes 
zweier Paar
Zeichenwerkzeuge: viele 
Farbstifte, Bleistifte oder Buntstifte� 
Zusätzlich für Version 3: A4-Blätter 
Papier und Schreibutensilien� 
Zur Vertiefung: Flipchart/Tafel 
und Marker und/oder Post-it-
Aufkleber�

Ein Raum, der groß genug ist, 
damit die Teilnehmenden zu 

zweit ungestört arbeiten können, 
entweder um einen großen Tisch 

herum, an mehreren kleineren 
Tischen oder auf dem Boden�

Subjective Values Foundation

Anwendung
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Ziele & Thema

Gegenseitiges Kennenlernen
Auf Gemeinsamkeiten zwischen Teilnehmenden mit verschiedenen Hintergründen aufmerksam machen

Neue Wörter in der Zielsprache lernen�

Ablauf

Unabhängig von der Version beginnt die Übung 
damit, dass der Coach die Teilnehmenden paarweise 
zusammenfügt oder sie bittet, dies selbst zu tun� Je 
nach Zusammensetzung der Gruppe sollte jedes Paar 
aus zwei Menschen bestehen, die unterschiedliche 
sprachliche Hintergründe haben�
 
Jedes Paar erhält ein großes Blatt Papier und viele 
Zeichengeräte in vielen verschiedenen Farben� 
 
Version 1: Der Coach erläutert, dass jedes 
Paar gemeinsam eine Zeichnung auf einem Blatt 
Papier anfertigen soll� Er*sie führt die Anweisung 
pantomimisch aus, so dass jede Person sie versteht� 
Darüber hinaus gibt es keine weitere Anleitung, 
was gezeichnet werden soll oder wie das Paar 
zusammenarbeiten soll� Jedes Paar ist völlig frei, zu 
tun, was immer es will�
 
Version 2: Der Coach erklärt verbal, dass jedes Paar 
gemeinsam etwas zeichnen soll, das für beide wichtig 
ist / beide repräsentiert�
 
Version 3:
Schritt 1: Der Coach bittet alle, 3 Dinge aufzuschreiben, 
die sie mögen und 3 Dinge, die sie nicht mögen� 
Schritt 2: Jede*r Teilnehmer*in bespricht mit 

seinem*ihrer Partner*in Vorlieben und Abneigungen, 
und sie einigen sich zunächst auf gemeinsame 
Vorlieben zum Zeichnen� Vielleicht haben sie sofort 
gemeinsame Vorlieben, vielleicht müssen sie mehr 
miteinander sprechen, um herauszufinden, welche 
Dinge sie beide mögen, und das könnten Dinge sein, 
die keiner von beiden ursprünglich aufgeschrieben 
hatte� 
Schritt 3: Sie erstellen gemeinsam eine Zeichnung 
unter Verwendung der gemeinsamen Vorlieben� 
Auch hier steht es ihnen frei, die Zeichnung zu  
erstellen/zu kooperieren, wie auch immer sie sich 
entscheiden, dies zu tun� 
Schritt 4: Nachdem die Zeichnungen fertiggestellt 
sind, können die Paare sie nacheinander an der  
Wand/Tafel aufhängen� Je nach den Sprachkenntnissen 
der Teilnehmenden können die Paare ihre Zeichnung 
dem Rest der Gruppe erklären und über ähnliche 
Vorlieben/Hobbies usw� nachdenken� Bei einer 
Anfänger*innengruppe könnte der Coach auf 
grundlegende Objekte/Aktivitäten hinweisen, die in 
den Zeichnungen dargestellt sind, und diese auf ein 
Flipchart schreiben�
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Auswertung

Während oder nach dem letzten Schritt des Zeigens und Diskutierens der Zeichnungen kann der Coach, wenn 
er*sie der Meinung ist, dass es der Stimmung und den Sprachkenntnissen entspricht, die Gruppenmitglieder 
etwas tiefer in die (kulturellen) Haltungen, Gewohnheiten, Bräuche, die in den Zeichnungen vorkommen, ein-
zutauchen lassen�

Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sollte sich bewusst sein, welche Version den Sprachkenntnissen der Teilnehmenden entspricht, bevor 
er*sie die Übung vorstellt�
Wenn die Paare keine gemeinsame Sprache haben, kann dies eine komplett nonverbale Übung sein� Wenn sie 
eine Zwischensprache haben, können sie diese verwenden� Wenn sie über mittlere bis fortgeschrittene Kenntnisse 
in der Zielsprache verfügen, kann der Coach sie bitten, während der Zusammenarbeit nur die Zielsprache zu 
verwenden�

Zur Vertiefung

Wenn die Paare der Gruppe am Ende ihre Zeichnungen zeigen, kann der Coach die Aufmerksamkeit auf 
Wörter und Ausdrücke lenken, die für die Gruppe neu sind� Diese können auf Post-its geschrieben und auf die 
Zeichnungen geklebt oder als Liste auf eine Tafel geschrieben werden�
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=lp-emd1NYS4

46

www.youtube.com/watch?v=lp-emd1NYS4


© Bori Bujdosó
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Stille Regie

Name des*der Trainer*innen:
Csaba Tóth

Teilnehmende KenntnislevelDauer

2-20 Teilnehmende
Für Personen ab 10 Jahren

5-6 Minuten für Schritt 1
1-2 Minuten für jeden 

Teilnehmenden für Schritt 2

Grundlegende Sprachkenntnisse 
erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Körpersprache, Pantomime Dieses Spiel wird am besten in 
einem vollständig eingerichteten 
Raum mit vielen Gegenständen 

gespielt� Wenn das nicht möglich 
ist, sollten zumindest einige 

Möbelstücke (ein Tisch, einige 
Stühle) und ein paar gewöhnliche 
Gegenstände (z�B� ein Buch, ein 

Apfel) zur Verfügung stehen� 
Ein Flipchart mit Filzstift, auf das 

der Coach Wörter und Ausdrücke 
schreiben kann�

Vorzugsweise ein vollständig 
eingerichteter Raum, der 

groß genug ist, damit sich die 
Teilnehmenden frei bewegen 

können�

Für Lernende mit Niveau A1-A2
Die Übung kann sowohl mit einer Gruppe 
von Personen, die sich bereits kennen, als 
auch mit einer neuen Gruppe durchgeführt 
werden�

Subjective Values Foundation

Anwendung
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Ziele & Thema

Erlernen der Namen von gewöhnlichen Objekten in einem Raum und der grundlegenden Verben, die mit der 
Handhabung dieser Objekte zusammenhängen� 
Sich gegenseitig kennenlernen�

Ablauf

Schritt 1: Die Teilnehmenden werden paarweise 
zusammengetan bzw� tun dies selbst� Ein Mitglied 
jeden Paares weist das andere an, eine Handlung 
auszuführen (z�B� aufzustehen und zum Bücherregal 
zu gehen und ein bestimmtes Buch zu nehmen), 
nur durch seinen*ihren Blick, Mimik, Geste/n 
und Bewegung/en, ohne zu sprechen� Wenn die 
Handlung abgeschlossen ist, wechseln sie� 

Schritt 2: Die Gruppe setzt sich hin, eine teilnehmende 
Person steht auf und zeigt, was seine*ihre Aktion war 
(z�B� geht direkt zum Bücherregal und nimmt das Buch)� 
Der Coach weist auf Schlüsselwörter und Ausdrücke 
(z�B� „Buch“, „Regal“, „nehmen“) in der Handlung 
hin, sagt sie laut und schreibt sie auf das Flipchart� 
Dann wird dies mit allen Teilnehmenden wiederholt, 
bis alle gezeigt haben, was ihre Aktion war�

Auswertung

Am Ende können die Teilnehmenden darüber nachdenken, wie sie sich während des Spiels gefühlt haben und 
wie schwer oder leicht es ihnen fiel, die nicht-verbalen Anweisungen zu verstehen und/oder nicht-verbale 

Anweisungen zu geben�
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Zur Vertiefung

Wenn noch mehr Wert auf das Erlernen der neuen Wörter und Ausdrücke gelegt werden soll, können der 
Coach und die Gruppe die gesammelten Wörter/Ausdrücke nacheinander wiederholen, während sie auf das 
relevante Objekt zeigen oder die Handlung nachahmen�
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=dahXBNahIEc

© Dániel Horváth
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Anwendung

Nimm dir Raum

Für die Stufen A2 oder B1�
Die Übung kann sowohl mit einer Gruppe von Personen durchgeführt werden, die sich kennen, als auch mit 
einer Gruppe von Personen, die sich nicht kennen� 
Idealerweise sind die Teilnehmenden ein wenig mit einander und mit dem Arbeitsraum vertraut�
Wenn es sprachliche Probleme gibt, kann der Coach entscheiden, die Aktivität individuell mit jedem*r 
Teilnehmenden zu vertiefen�

Name des*der Trainer*innen:
Marina Arienzale

Teilnehmende KenntnislevelDauer

2 bis 14 Teilnehmende
keine Altersgrenze

60 Minuten für die erste 
Sitzung� 

30 Minuten für jede der 
folgenden Sitzungen� 

Mindestens 4 Sitzungen sind 
erforderlich�

Grundlegende Sprachkenntnisse 
erforderlich

Centro di Creazione e Cultura APS
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Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bildende Kunst und Fotografie Farbband, Marker, Post-it-
Aufkleber, Tesafilm;
Mobiltelefone mit Kamera

Jedes Paar kann seine*ihre 
eigene Umgebung schaffen, 
indem es einen Teil des Raumes 
innerhalb des Arbeitsplatzes 
auswählt�
Dieses Setting sollte während 
des gesamten Prozesses erhalten 
bleiben�

Ziele & Thema

– neue Wörter lernen
– neue Wörter auf der Grundlage der eigenen Kommunikationsbedürfnisse auswählen
– anfangen, grafische Zeichen zu lernen
– körperlich einen Bezug zu einander herzustellen
– in eine Beziehung zur Sprache der anderen treten
– den Wunsch steigern, die neue Sprache zu benutzen
– die neue Sprache mit sich selbst in Verbindung zu setzen
– die Fähigkeit entwickeln, ein spontanes Zugehörigkeitsgefühl aufzubauen�
 
Diese Übung kann genutzt werden, um größeres Vertrauen in den Ort und stärkere Beziehungen zwischen den 
Teilnehmenden zu schaffen� Sie kann auch ein Moment des täglichen Rituals sein� 
Die Konfrontation innerhalb jeden Paares darüber, welche Gegenstände oder Situationen ausgewählt und mar-
kiert werden sollen und folglich welche genauen Worte gesucht werden müssen, fördert die Kommunikation mit 
allen Mitteln und schafft ein tieferes Verständnis zwischen den Teilnehmenden�
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Ablauf

Auswertung

Der Coach druckt nach jeder Sitzung die von den Teilnehmenden erstellten Bilder aus, so dass sie für alle sicht-
bar werden� Falls nötig, erstellt der Coach nach dem ersten Treffen einen Diskussionskreis, um Erfahrungen unter 
einander auszutauschen� Nach jeder Sitzung werden die Bilder weiter ausgedruckt: Auf diese Weise entsteht 
am Ende eine Ausstellung� Ein abschließender Diskussionskreis und der Besuch der Ausstellung können den 
Abschluss der Sitzungen markieren�

Teil 1: Gemeinsame Nutzung der Utensilien (Post-its, 
Stifte, Klebeband)� 
Paare aus verschiedenen sprachlichen Kontexten 
bilden� Der Coach zeigt ein Raumbeispiel, indem 
sie*er ein Foto aufnimmt und den Flächenausschnitt 
im physischen Raum abgrenzt� Der Coach erklärt 
in einfachen Worten, warum sie*er diesen Raum 
gewählt hat: Welche Objekte oder Situationen ziehen 
mein Interesse an diesem Raum an?

Teil 2: Nun sind die Teilnehmenden bereit, einen Ort 
zu wählen� Es ist sehr wichtig, dass sie sich die Zeit 
nehmen, einen Ort zu finden, der ihnen gefällt, oder 
zumindest etwas, das ihnen zuspricht� 
Wenn jedes Paar den Ort gewählt hat, auf den es 
sich konzentrieren möchte, müssen sie ihn abgrenzen� 
Um den abzugrenzenden Teil des Raumes zu wählen, 
können die Teilnehmenden ihre Handykamera oder ihr 
Farbband benutzen� 
Mit dieser Unterstützung können die Teilnehmenden 
die Veränderungen, die in dem Raum stattfinden 
werden, registrieren�

Teil 3: Jetzt können die Teilnehmenden damit beginnen, 
Objekte, Gefühle, Farben oder jedes andere Element, 
das für sie von Interesse ist, zu beschriften� Der Coach 
bittet sie, konkret zu werden� 
Menschen können anfangs schüchtern sein, oder 
sie brauchen Zeit, um ihr Bewusstsein tatsächlich zu 
entwickeln; der Coach sollte ihnen so viel Zeit wie 
nötig einräumen� 
Ein klassisches Beispiel könnte sein, jemanden, der 

eine Wand bereits als „Wand“ gekennzeichnet hat, 
zu ermutigen, Adjektive wie „weiß“ oder „alt“ oder 
„schmutzig“ hinzuzufügen und nach weiteren Details 
auf dieser Wand zu suchen - wie Kratzer, Flecken, 
Markierungen aller Art� 
Wenn der Coach individuell arbeitet, sollte sie*er 
versuchen, den Teilnehmenden eine Muttersprachler*in 
zur Verfügung zu stellen, so dass nach und nach alle 
möglichen Details abgefragt werden können; dadurch 
vergrößern die Teilnehmenden den Wortschatz, vor 
allem aber verbinden sie sich gezielt immer mehr mit 
ihrer Ecke� 
Wenn mit Paaren gearbeitet wird, werden diese sich 
gegenseitig helfen, die Wörter zu finden, die in der 
Muttersprache beider und in der Sprache, die sie 
lernen, geschrieben werden können� 
Um sich gegenseitig die neuen Wörter zu erklären, 
können sie alle Mittel einsetzen, von Gestiken bis hin 
zu Zeichnungen� 
Das Wort wird mit Post-it-Notizen beschriftet� 

Teil 4: Der Raum muss so angeordnet bleiben, 
jedes Mal werden neue Etiketten zu den vorherigen 
hinzugefügt� Am Ende jeder Sitzung machen die 
Teilnehmenden ein Foto von dem Raum mit den 
Beschriftungen� Auf diese Weise wird ein visuelles 
Gedächtnis aufgebaut� Am Ende jeder Sitzung können 
die von den Teilnehmenden aufgenommenen Bilder 
ausgedruckt und an einem Ort aufgehängt werden, an 
dem jede Person die Räume der anderen betrachten 
kann�
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Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sollte behutsam bei der Zuweisung der Paare sein und den Lernenden helfen den Ort zu finden, an 
dem sie sich wohl fühlen können und der sowas wie ein Safe Space für sie darstellen könnte� 
Lassen Sie den Teilnehmenden bei allen Schritten des Projekts so viel Zeit wie nötig�

Zur Vertiefung

Inspiriert von der Fotografin und bildenden Künstlerin Elina Brotherus, mit ihrem Werk  „12 ANS APRÈS“
www�elinabrotherus�com/
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann
www�youtube�com/watch?v=6MY3UgqcaRk
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Anwendung

Das Lied: Worte spielen

Für Anfänger*innen (A1-A2), aber die Methode kann auf allen verschiedenen Sprachniveaus angewendet 
werden�
Die Übung kann sowohl mit Personen durchgeführt werden, die sich bereits kennen und/oder jenen, die sich 
nicht kennen� Zu Beginn eines Lernprozesses oder später, nach anderen Übungen� 
Die Übung kann sowohl von einem Coach allein als auch von zwei Coaches durchgeführt werden�

Name des*der Trainer*innen:
Susannah Iheme, Andrea Lovo

6 bis 20 Teilnehmende
keine Altersgrenze

3 verschiedene Sitzungen von 
jeweils 60-90 Minuten oder 1 
lange Sitzung von 150 Minuten

keine Sprachkenntnisse 
erforderlich

Centro di Creazione e Cultura APS

Teilnehmende KenntnislevelDauer
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Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

keine Sprachkenntnisse 
erforderlich

keine leerer Raum, breit genug, damit 
sich die Teilnehmenden frei 

bewegen können

Ziele & Thema

– Offenheit, den anderen Teilnehmenden und verschiedenen Kulturen gegenüber 
– eine neue Sprache lernen (Phoneme und Vokabular)
– neue verschiedene Arten der Aussprache der Wörter lernen und sie durch ihren eigenen Klang zu erkennen 
(je nach Situation)�
 
Diese Methode kann nützlich sein, um die Sprache zu erlernen, indem man sich verschiedene Arten der Auss-
prache von Wörtern, Buchstaben und Phonemen anhört, bis sich daraus eine Struktur (ein Lied) entwickelt� 
Der Körper hilft, sich die Wörter und die Laute der Phoneme zu merken, indem er Stimmen und Bewegungen 
kombiniert� Das Lernen in einem kreativen Prozess macht es leichter, sich einer neuen Sprache zu nähern� Diese 
Methode kann auch als Ritual zu Beginn eines mehrtägigen Workshops eingesetzt werden� Die Schwingung der 
Klänge und der Rhythmus können eine starke Verbindung zwischen den Teilnehmenden schaffen, die der Aus-
gangspunkt ist, um eine Verbindung zwischen Menschen herzustellen, die sich nicht kennen� Darüber hinaus ist 
Musik ein gemeinsames Medium zwischen verschiedenen Kulturen und ein starkes Kommunikationsinstrument� 
Das Studium von Sprachen anhand von Lauten und Phonemen hebt manchmal unerwartete Gemeinsamkeiten 
mit anderen Sprachen als der Zielsprache hervor�
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Ablauf

Teil 1: BUCHSTABEN 
30’ Warm Up: 
– 15’ Augen schließen und den Coaches beim 
Aussprechen der Buchstaben (Vokale und 
Konsonanten) zuhören� Die Coaches können 
entscheiden, sich zu bewegen, den Abstand zwischen 
ihnen und den Teilnehmenden zu verändern, um 
Entwicklungen im Zuhören zu ermöglichen� 
– 15’ Die Teilnehmenden sprechen alle zusammen die 
Buchstaben, die sie gerade von den Coaches gehört 
haben, im Kreis oder im Raum verteilt, als Refrain oder 
einzeln in einer Art Dialog aus� 
Hauptaktivität:
– 30’ Die Coaches experimentieren mit der Stimme 
auf unterschiedliche Art und Weise, während sie jeden 
Buchstaben aussprechen (verschiedene Haltungen: 
tief, hoch, entspannt, wütend, geflüstert���)
– 20’ mit den Ergebnissen des vorherigen Experiments 
wird eine Art Orchester gebildet, das auf den Klängen 
der Buchstaben basiert 
– 10’ Befreiung des Körpers� Die Gruppe wird in zwei 
Gruppen aufgeteilt: die eine verwendet die Stimme 
(Buchstaben), die andere reagiert körperlich auf die 
Klänge mit eigener Interpretation� 

Teil 2: PHONEME 
30’ Warm Up: 
– 15’ Augen geschlossen, während die Coaches die 
Phoneme aussprechen (d�h� im Deutschen: z�B� Bi/ 
Be/Ba/Bu/Bo)
– 15’ Teilnehmende sprechen alle zusammen die 
Phoneme aus, die sie gerade von den Coaches gehört 
haben�
Hauptaktivität:
– 30’ Experimentieren mit der Stimme auf 
unterschiedliche Weise, während jedes Phonem 
ausgesprochen wird (verschiedene Einstellungen: tief, 
hoch, entspannt, wütend, geflüstert���)� Einführung 
einiger Improvisationsprinzipien (Imitation, 
Opposition���)
– 20’ Schaffung einer Art Orchester, das auf den 
Klängen der Phoneme basiert-
– 10’ Befreiung des Körpers� In Paaren: eine Person 

benutzt die Stimme (Phonem), die andere reagiert auf 
die Klänge mit dem Körper�

Teil 3: WÖRTER
30’ Warm Up: 
– 15’ Augen geschlossen halten und hören, wie die 
Coaches Wörter aussprechen, die mit bereits gelernten 
Buchstaben und Phonemen gebildet werden 
– 15’ Teilnehmende sprechen alle zusammen die 
Wörter aus, die sie gerade von den Coaches gehört 
haben�
60’ Hauptaktivität:
– 20’ Experimentieren mit der Stimme auf 
unterschiedliche Art und Weise, während jedes Wort 
ausgesprochen wird (verschiedene Einstellungen: tief, 
hoch, entspannt, wütend, geflüstert���)
– 20’ Verbindung der Wortaussprache mit der 
Körperbewegung
– 20’ Erstellung eines Liedes mit Hilfe von Buchstaben, 
Phonemen und Wörtern�

Im Falle einer einzelnen langen Sitzung von 
150’:
45’ Warm Up: 
– 15’ Augen schließen und den Coaches beim 
Aussprechen von Buchstaben, Phonemen und/oder 
Wörtern (je nach Sprachniveau der Teilnehmenden) 
zuhören
– 30’ Teilnehmende sprechen alle zusammen die 
Buchstaben, Phoneme und/oder Wörter aus, die sie 
gerade von den Coaches gehört haben�
60’ Hauptaktivität:
– 30’ Die Coaches experimentieren mit der Stimme 
auf unterschiedliche Art und Weise, während sie jeden 
Buchstaben, jedes Phonem und/oder jedes Wort 
aussprechen (verschiedene Einstellungen: tief, hoch, 
entspannt, wütend, geflüstert���)
– 30’ Die Coaches verbinden die Aussprache von 
Buchstaben, Phonemen und/oder Wörtern mit 
Körperbewegungen�
 
45’ Erstellung eines Liedes mit Buchstaben, Phonemen 
und Wörtern�
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Zur Vertiefung

Methode inspiriert von Rachele Venturin, Associazione Tessere Culture, Pontassieve, Florenz (Italien)
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
 www�youtube�com/watch?v=IO_KcKgo8hg

Darauf sollte geachtet werden

Die Coaches müssen Profis in den beiden Disziplinen Ton/Musik und Tanz/Bewegung sein, um ein 
Gleichgewicht herzustellen und die Aktivität an die Zielgruppe anzupassen� Jede Sitzung kann länger 
oder kürzer sein oder unterschiedlich kombiniert werden, je nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Teilnehmenden�

Auswertung

Feedback: Die Coaches erstellen eine Tape-Linie auf dem Boden mit einer Gut/Schlecht-Skala zwischen den 
Enden� Die Teilnehmenden beantworten die Evaluationsfragen, die von einem der Coaches gestellt werden, 
indem sie sich entsprechend ihren Überlegungen auf die Linie stellen� Dann kann versucht werden, eine Diskus-
sion in einer gemeinsamen Sprache darüber zu beginnen, was die Teilnehmenden gelernt haben und was die 
Gruppe geteilt hat�
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3rd Space – Freiräume zum Reden

Name des*der Trainer*innen:
Nicole Nagel

Teilnehmende KenntnislevelDauer

4-15 Teilnehmende jeden Alters 
(die Sprache des Coaches muss 

an die Altersstufe angepasst 
werden)

30 Minuten bis 2 Stunden
Keine grundlegenden 

Sprachkenntnisse erforderlich, 
solange eine Basiskommunikation 

möglich ist�

Künstlerische 
Disziplinen

Elemente des Rolfing®,
SE® (Somatic Experiencing),
ISP® (Integrale Somatische 
Psychologie)
sowie verschiedene Theater- und 
Stimmmethoden

Material/Ausstattung

- Tafeln oder große Blätter zum Aufhängen an der Wand;
- Marker in verschiedenen Farben;

- Soundsystem zum Abspielen von Musik;
- Mikrofon/Aufnahmegerät zum Aufzeichnen von Eindrücken und zur 

Evaluation;
- Luftballons in verschiedenen Farben, einer für jeden Teilnehmenden;

- kleine Massagebälle, mindestens einer pro Teilnehmer*in;
- beschreibbares oder zerreißbares Papier;

- Zettel mit thematisch an jede Gruppe angepasste Wörter (ca� 5 - 10 
Wörter)�

- in neuen Gruppen;
- in gemischten Gruppen;
- für Lernende mit dem Niveau A1 bis B1, aber auch für 
absolute Anfänger*innen geeignet; die Arbeit kann an ver-
schiedene Stufen des Lernprozesses angepasst werden�

Anwendung

ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 
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Ziele & Thema

- Regulierung des individuellen Nervensystems sowie Regulierung des kollektiven Nervensystems der Gruppe;
- Steigerung des Selbstvertrauens sowohl beim Individuum als auch in der Gruppe;
- Steigerung des Selbstvertrauens beim Sprechen vor einer Gruppe und des Mutes, Dinge auszuprobieren und 
Fehler zuzulassen;
- Verbindung der beiden Gehirnhälften, Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit, Lernfähigkeit und Kreativität;
- Sichtbarmachung von kulturellen Merkmalen in divers aufgestellten Gruppen durch die verschiedenen Mut-
tersprachen;
- Förderung der Transkulturalität�

Ablauf

Aufwärmen:
 Die Gruppe geht durch den Raum, jede Person im eigenen Tempo mit Musik, je nach Temperament der Gruppe� 
Ankündigung verschiedener Körperteile, die von innen zu spüren sind� Stärkt die Körperwahrnehmung und 
bringt mehr Präsenz

1. Körperstimme 
Die Teilnehmenden stehen zunächst in einem Kreis und bewegen sich dann durch den Raum� Sie wärmen ihre 
Füße mit kleinen Massagebällen auf und die Stimme wird dazu eingesetzt� Der Körper wird mit den Händen 
berührt und daraus entsteht eine Bewegung, auch hier drückt die Stimme den Vorgang aus� Die einzelnen 
Körperteile werden in Tönen und Lauten wiedergegeben� Der Coach führt die Fantasiesprache „Gibberish“ ein 
(intuitive nonverbale Sprache - muss vom Coach mutig demonstriert werden, denn diese zu benutzen erfordert 
Mut von allen Teilnehmenden)�

Setting

- Ein Raum, der groß genug ist, damit die Gruppe sich bewegen und im Kreis versammeln kann;
- mindestens 3 Stühle oder Bänke zum Sitzen;
- ein sauberer Boden zum Knien oder Sitzen�
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Auswertung

Der Coach fragt die Teilnehmenden von Zeit zu Zeit nach ihrem aktuellen Befinden auf einer Skala von 1 bis 10: 
1 ist sehr gut, 10 sehr schlecht� Es gibt auch eine Liste von Emojis, die jene Stadien von 1 bis 10 repräsentieren, 
auf die man hinweisen kann, um Sprachbarrieren sofort abzubauen� 
Nach den Übungen können alle dazu eingeladen werden, ein Wort oder einen Ausdruck zum Besten zu geben, 
auch in „Gibberish“� Diese Wörter werden auch auf die Tafeln/Papierwände geschrieben, genau wie die 
Geschichten aus der Wortkette oder ein Feedback am Ende des Workshops� Die Tafeln/Papierrollen eignen 
sich auch für eine generelle Evaluation der Arbeit�

2. Wortkette
Alle sitzen in einem Kreis, jede Person hat ihren eigenen Zettel auf dem 5 bis 10 Wörter stehen� Jede Person 
liest die Wörter laut vor, sucht dabei nach dem Geschmack und dem Klang des Wortes und spürt nach, wie/
wo der Körper reagiert oder eine Emotion auftaucht� Daraus kann ein Satz oder eine Geschichte gebildet und 
erzählt werden� Wenn man bereits genug von beiden Sprachen weiß, kann man die Wörter auch in die eigene 
Muttersprache übersetzen und laut in der Gruppe vorsprechen 

3. Klangballon
Jede Person bekommt einen Luftballon, bläst ihn auf und verschließt ihn� Der Ballon wird als Erweiterung des 
Resonanzraumes des Körpers verwendet� Jede Person spricht in den eigenen Ballon hinein und kann Vibrationen 
in den Händen spüren� Dann können die Teilnehmenden auf andere Ballons treffen, um hinein zu sprechen oder 
ihr Ohr zum Hören aufsetzen� Am Ende kann die ganze Gruppe zu einem einzigen Luftballon-Klangkörper 
werden� Es kann wieder „Gibberish“ verwendet oder eine Geschichte oder ein Märchen erzählt werden�

4. Turmbau zu Babel 
Drei Stühle stehen nebeneinander� Eine Person sitzt in der Mitte, zwei weitere Personen sitzen rechts und links, 
um der in der Mitte sitzenden Person in normaler Lautstärke ins Ohr zu sprechen� Die Person in der Mitte 
muss, ohne nachzudenken, vor der Gruppe laut wiederholen, was sie von beiden Personen gehört hat� Das 
macht Spaß und hilft darüber hinaus der rechten und linken Gehirnhälfte, besser zusammenzuarbeiten� Es ist ein 
bisschen wie eine natürliche Droge und erweitert die Synapsen in der Sprachsektion des Gehirns� Der Rest der 
Gruppe sitzt vor den dreien auf dem Boden, schaut zu und gibt Feedback�
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Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sollte die Übungen immer mutig selbst vormachen und dabei mit Humor und Leichtigkeit vorgehen� 
Besonders bei den körperlichen Übungen muss darauf geachtet werden, die Grenzen aller zu respektieren� Es 
ist wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen und zu erhalten� Wenn eine Person eine Übung nicht machen will, 
darf man sie nicht drängen� Zu empfehlen ist, eine Entspannungsecke mit Decken einzurichten, in die sich die 
Teilnehmenden zurückziehen und ausruhen oder aus sicherer Entfernung zuschauen können� Falls Wörter vom 
Coach eingeführt werden, sollte diese*r darauf achten, dass die Wörter mit den Interessen und Sprachlernbe-
dürfnissen der Gruppe in Zusammenhang stehen�

Zur Vertiefung

Diese Übung arbeitet mit dem individuellen und kollektiven Bereich des autonomen Nervensystems und der 
Selbstregulation� Sie wendet Prinzipien wie Ganzheitlichkeit, Anpassungsfähigkeit, Unterstützung, Palintoni-
zität (3-dimensionaler Raum) und das sichere Abschließen von Vorgängen aus Rolfing® (www�rolfing�org) an;
Prinzipien wie Empfindung/Bild/Verhalten/Affekt und Bedeutung aus SE® (Somatic Experiencing - Training 
des inneren Spürens; www�somatic-experiencing�de)
ISP (Integrale Somatische Psychologie) - Verkörperung von Emotionen und Gegensätzen (www�integralso-
maticpsychology�com); und verschiedene Stimmmethoden (z�B� Lichtenberger Institut für angewandte Stimm-
physiologie - www�lichtenberger-institut�de/), die mit dem Prinzip der Selbstregulierung der Stimme und des 
Nervensystems arbeiten� 
www�3rdspace-labor�com
www�nicole-nagel�de

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann: 
www�youtube�com/watch?v=-6iBl2UjulI

© Yves Sanwidi
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Das bin ich!

Name des*der Trainer*innen:
Åsa Kajsdotter

Teilnehmende KenntnislevelDauer

Keine Begrenzung 15-30 Minuten Level A1-A2

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bildende Kunst, Malerei, freies 
Vortragen, Performance

Weiße Blätter mit Rahmen, 
Scheren, Buntstifte, alte 

Zeitschriften, Kleber, kleine Post-Its

Ein Raum mit Tischen, der 
genügend Platz bietet, dass 

alle Teilnehmenden genügend 
Tischfläche zum kreativen Arbeiten 

haben�

Für Lernende mit Sprachlevel A1-A2� Zum ersten 
Kennenlernen�

Folkuniversitetet

Anwendung
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Ziele & Thema

– Die Sprachlernmotivation durch Einbeziehen emotionaler Ebenen erhöhen;
– sich von den anderen Teilnehmenden inspirieren lassen;
– mehr über Interessen und Hintergründe der anderen Teilnehmenden erfahren;
– Kreativität anregen;
– neue, für die Kommunikation nötige Begriffe aneignen;
– den Wunsch zur Nutzung der Zielsprache verstärken;
– einen persönlichen Bezug zur Zielsprache aufbauen�

Ablauf

1. Schritt
 Jede*r Teilnehmer*in wählt ein Blatt mit einem Rahmen� Die Teilnehmenden fertigen ein Bild / eine Kollage an, 
welches sie repräsentiert und zeigen soll, wofür sie sich interessieren und was ihnen im Leben wichtig ist� Dazu 
können sie Bilder aus den Zeitschriften ausschneiden und kleben, zeichnen, malen, oder eine Mischform daraus 
anwenden�
  
2. Schritt
Wenn alle fertig sind, werden die „Selbstportraits“ an den Wänden des Raumes angebracht� Die Teilnehmenden 
können sich nun im Raum bewegen und die Werke der anderen ansehen� Die Gruppe kann überlegen, welches 
Bild von wem angefertigt wurde und welche Anhaltspunkte für diese Annahme sprechen� Jede*r Teilnehmer*in 
kann dann über das eigene Bild sprechen und der Gruppe erklären was sie*er sich dabei gedacht hat�
  
3. Schritt
Passende Begriffe werden auf Post-Its geschrieben und an entsprechenden Stellen der Bilder angebracht� Dies 
wird gemeinsam von allen Teilnehmenden bei allen Bildern vorgenommen�
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Darauf sollte geachtet werden

Jede*r Teilnehmer*in sollte genügend Raum haben, über sich zu erzählen und über die Bilder der anderen zu 
reflektieren�

Auswertung

Zum Schluss können die Teilnehmenden in einer Reflexionsrunde beschreiben wie sie die Übung empfunden 
haben und wie leicht oder schwer es für sie war, das „Selbstportrait“ anzufertigen�

© Costas Lamproulis © Alexandros Chartonas
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Anwendung

Heute fühle ich mich ...

Für Lernende mit dem Niveau A2 oder B1, kann aber auch bei Anfänger*innen eingesetzt werden� Im letzteren 
Fall muss die Übung vereinfacht werden�
Die Übung kann in verschiedenen Momenten eines Lernprozesses wiederholt werden�

Name des*der Trainer*innen:
Olga Pavlenko

4 bis 15 Teilnehmende
keine Altersgrenze

60-90 Minuten Grundlegende Sprachkenntnisse 
erforderlich

Centro di Creazione e Cultura APS

Teilnehmende KenntnislevelDauer
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Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bildende Kunst
– Zeitschriften

– Schere, Kleber, A4-Papier, 
Marker

– Farbkreis
– kleine Steine

leerer großer Raum, in dem die 
Gruppe auf dem Boden arbeiten 

kann

Ziele & Thema

– Gruppenbildung und Selbstvertrauen
– Selbstdarstellung durch die emotionale Symbolik von Farben
– Kommunikation 
– Erlernen der Rechtschreibung von Wörtern 
– Erlernen neuer Wörter 
– Geschichten erzählen: Wie fühle ich mich heute? 
– Lernen, die Konzepte durch Bilder auszudrücken 
– Motivationssteigerung durch emotionale Beteiligung 
– von anderen Teilnehmenden inspiriert werden 
– Erfahrungen über die Werte anderer Teilnehmenden sammeln
– kreative Haltung
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Ablauf

Schritt 1:
In der Mitte des Raumes finden die Teilnehmenden den 
Farbkreis mit vielen kleinen Steinen im Inneren� Jede*r 
Teilnehmer*in erhält 5 schwarz-weiße „emotionale 
Smileys“� Alle werden gebeten, für jede Emotion eine 
persönliche Farbe mit Markern auszuwählen und 
zuzuordnen� Dann platzieren die Teilnehmenden jedes 
Smiley entsprechend der Farben im Farbkreis� 
 
Schritt 2:
Nun sollten die Teilnehmenden versuchen, durch Bilder 
die Situationen zu beschreiben, die sie heute glücklich, 
erfreut, gleichgültig, traurig oder wütend (5 Emotionen) 
gemacht haben� Sie sollten versuchen, ihre Emotionen 
darzustellen, indem sie aus der entsprechenden 
Farbe, die sie in Zeitungen und Zeitschriften finden, 
Formen ausschneiden� Sie sollten keine vorgefertigten 
Bilder aus den Zeitschriften auswählen, sondern nur 
die Farben berücksichtigen� Dann kleben sie das 
Bild auf das A4-Papier und legen es außerhalb des 
Farbkreises in der Nähe der entsprechenden Farbe 
auf den Boden� Jede neue „Geschichte“ fixieren sie 
mit einem kleinen Stein� 
 

Schritt 3:
Wenn alle fertig sind, gehen alle Teilnehmenden um 
den Farbkreis herum und betrachten alle Bilder� Sie 
versuchen, ein Wort zu finden, das zu dem Bild passen 
könnte, und schreiben es mit demselben Farbstift auf� 
Mit jedem neuen Wort fügen sie einen neuen Stein 
hinzu� 
 
Schritt 4:
Wenn verschiedene Runden gelaufen und viele 
neue Wörter aufgeschrieben wurden, gehen die 
Teilnehmenden wieder um den Kreis und wählen 7 
Wörter aus, die ihnen heute am nächsten liegen� Für 
jedes Wort, das sie wählen, nehmen sie einen Stein� 
Alle Teilnehmenden setzen sich um den Farbkreis herum 
und legen ihre Steine vor sich ab� Nacheinander sagen 
die Teilnehmenden die Worte, die sie ausgewählt 
haben� Als letzten Schritt werden die Teilnehmenden 
gebeten, die Steine eine Woche lang in einer Tasche 
oder in ihrem Portemonnaie mit sich zu tragen und 
sich jedes Mal, wenn sie die Steine bemerken, an die 
Worte zu erinnern�
Wenn die Teilnehmenden nach einer Woche die 
Möglichkeit haben, sich zu treffen, bringen sie die 
Steine zurück, benennen die Wörter und machen 
dann eine Feedback-Runde�

Auswertung

Je nach Sprachniveau kann ein Beurteilungsbogen mit 4-5 einfachen Fragen unter den Teilnehmenden verteilt 
werden� Sie sollten antworten, indem sie ein Farbquadrat mit 5 verschiedenen Intensitätsstufen (= 100%, 60%, 
40%, 20%, 5%) platzieren� Je höher die gewählte Intensitätsstufe, desto positiver die Bewertung� So können die 
Teilnehmenden weiterhin in der Stimmung der Farben denken�
Ein Feedback-Kreis kann jederzeit stattfinden�
Falls die Teilnehmenden sich nach einer Woche treffen können, können sie ihre Gefühle über das Tragen der 
Steine mit einander teilen�
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Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sollte darauf achten, dass die Teilnehmenden ausgeschnittene Zeitschriften nur als Farben verwenden 
und keine vollständigen Bilder oder Fotos nehmen� Auf diese Weise können sich die Teilnehmenden authentischer 
darstellen�
Der Coach benötigt Sensibilität für die Farben, denn für verschiedene Menschen können Farben unterschiedliche 
Bedeutungen haben� 
Dies ist ein guter Punkt, um eine Diskussion zu eröffnen� 
Der Coach sollte versuchen, klare Anweisungen für jeden Schritt zu beschreiben, indem sie*er Beispiele zeigt�

Zur Vertiefung

Die Reise durch die Farben der Kunstwelt kann fortgesetzt werden:
https://artsandculture�google�com/asset/rain/9gHQk4P6B28sgA
In einem weiteren Schritt könnten die Teilnehmenden ein Kunstwerk auswählen und sich durch die Farbauswahl 
motivieren lassen�
Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann:
www�youtube�com/watch?v=1XG48OKh6wg
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Anwendung

Tongue´s game

Für Lernende mit einem Niveau von A1 bis B1, je nachdem, wie der Coach die Übungen anleitet�
Die Übung kann zu Beginn eines Lernprozesses verwendet werden� Es kann eine progressive Entwicklung 
erfolgen, wenn die Übung mehrfach als Routine verwendet wird� Das gibt dem Coach die Möglichkeit, 
spezifische sprachliche und soziale Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern�

Name des*der Trainer*innen:
Sophie Laffont

Teilnehmende KenntnislevelDauer

5 bis 15 Teilnehmende
Für Personen ab 10 Jahren

90 min
Grundlegende Sprachkenntnisse 

erforderlich

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Theater, Clownerie Kein Material erforderlich Offener Raum 
(ohne Stühle oder Tische)

Les Têtes de l’Art
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Ziele & Thema

– Das Spiel mit der Stimme, um Schwierigkeiten beim Verstehen einer Sprache zu überwinden� 
– Sich mit den Tönen einer Fremdsprache vertraut machen und mit ihr spielen, auch ohne sie zu verstehen� 
– Mit der Situation des Missverständnisses spielen, um Distanz zum Alltag zu schaffen und über die 
Hemmschwellen der Teilnehmenden hinauszugehen� 
– Wörter lernen, indem sie von der Logik (=ihrem Sinngehalt) abstrahiert werden�

Ablauf

Schritt 1: Im Kreis: das Eis zwischen den 
Teilnehmenden brechen. 
Augenkontakt� 
 A (welcher der Coach sein kann) starrt B (eine andere 
im Kreis anwesende Person) an, ohne zu sprechen� 
Sie tauschen ihre Plätze� Gleichzeitig sagen beide ihre 
Vornamen laut� 
 Wenn alle Teilnehmenden mindestens einmal die Plätze 
getauscht haben, kann der Coach beim Platztausch 
eine Emotion (z�B� traurig, fröhlich) hinzufügen� Dann 
kann (je nach Niveau der Teilnehmenden) dieses neue 
Vokabular von Emotionen auf die Tafel geschrieben 
und in Improvisationen verwendet werden�
 
Schritt 2: Gesangliches und körperliches 
Aufwärmen im Kreis. 
Das Aufwärmen führt das Wortfeld „Körperteile“ ein 
und gleichzeitig die zugehörigen Phoneme, z�B�:
– hü���he���hi���ho���Hand;
– fa���fe���fi���fo���Fuß;
– ka���ke���ki���ko���Kopf;
��� und so weiter� 
 
A beginnt mit dem Aufwärmen der Hände� Sie*er 
dreht seine*ihre Handgelenke und die anderen 
Teilnehmenden im Kreis folgen� Während er*sie 

die Hände dreht, sagt A laut: „ha���he���hi���hä���“� 
Dann zeigt sie*er auf Person B, die im Kreis steht 
und „Hände!“ sagen muss� Dann dreht B� seine*ihre 
Daumen� Auch die anderen Teilnehmenden drehen 
ihre Daumen� Während B die Daumen dreht, sagt B� 
„da���de���di���dau ���“� Dann zeigt sie*er auf Person C, 
die sich im Kreis befindet und „Daumen“ sagen muss� 
C dreht seinen*ihren Kopf und sagt „ka���ke���ki���ko���
Kopf���“, usw�
 
Schritt 3: die Sprache wird zum Spielen 
„aufgebrochen“. 
Das Grammelot-Spiel: 
Nacheinander kommunizieren die Teilnehmenden 
„murrend“ mit der Nachbar*in� Die „brummelnde 
Sprache“ ist eine erfundene Sprache, eine Folge von 
Lauten, die keine wirklichen Wörter bildet� Dennoch 
müssen die Teilnehmenden bei der Lösungsfindung 
mit Körpersprache wirklich die Absicht haben, den 
anderen etwas zu erzählen� 
 
Das Holzfäller*innenspiel:
Die Teilnehmenden befinden sich in einem Kreis� A 
hebt beide Arme in die Luft und faltet dabei die Hände� 
Gleichzeitig ruft sie*er „ich“� C und B (links und rechts 
von A) fassen sich an den Händen und machen beide 
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die Geste, A an der Taille zu zersägen, als seien sie 
Holzfäller*innen� Sie rufen „du“, während sie die 
Geste machen� A beugt sich sofort und hält die Hände 
und Arme gestreckt nach vorn� Sie*er zeigt auf eine 
andere teilnehmende Person und sagt „er“ oder „sie“, 
je nach der Geschlechtsidentität der Person, auf die 
gezeigt wird� Die bezeichnete Person (D) hebt ihre 
Arme in die Luft, faltet ihre Hände und sagt „ich“� Die 
Teilnehmenden links und rechts machen die Geste des 
Sägens von D, indem sie „du“ sagen, D beugt sich vor 
und zeigt auf eine andere Person im Kreis („er“ oder 
„sie“) und so weiter� 
Das Spiel muss schneller und schneller gespielt werden� 
Nach ein paar Beispielen geht das Spiel weiter, aber 
wer das Wort falsch ausspricht oder das Wort nicht 
schnell genug sagt, scheidet aus� Das Spiel endet, 
wenn nur noch drei Teilnehmende übrig sind� 
Es kann in den Muttersprachen der Teilnehmenden 
gespielt werden, bevor es in der Zielsprache gespielt 
wird, so dass die Teilnehmenden die Logik des Spiels 
verstehen können� Sobald diese Logik von der Gruppe 
verstanden wird, ist es möglich, das Spiel entsprechend 
dem, was die Teilnehmenden lernen, revidieren oder 
erforschen sollen, anzupassen (z�B� andere Pronomen: 
wir/du/sie; - Possessivpronomen: mein/dein/ihr 
usw�)� 
Es können auch Emotionen eingeführt werden, um die 
Teilnehmenden bestimmte Adjektive und Adverbien 
lernen zu lassen (Das Spiel kann traurig, fröhlich, 
freudig, ärgerlich���gespielt werden)�
 
Schritt 4: Das Spiel mit einer Fremdsprache. 
Erzählen einer Geschichte: 
Der Coach fügt die Teilnehmenden in Paaren 
zusammen, die nicht dieselbe Sprache sprechen� 
Zuerst spricht A seine*ihre eigene Sprache langsam 
genug, damit B der Mundbewegung folgen und das 
Gleiche zur gleichen Zeit aussprechen kann� Wenn 
die Übung gut durchgeführt wird, kann nicht gesagt 
werden, wer wen führt� Dann muss A jeder Silbe, die 
sie*er ausspricht, eine Geste hinzufügen und B muss 
gleichzeitig folgen� Dann müssen sie dasselbe tun und 
versuchen, so oft wie möglich nach vorn zu schauen, 
als ob sie einem Publikum eine Geschichte erzählen 
würden� 

Wenn A fertig ist, werden die Rollen getauscht und B 
führt an� 
Wenn A und B beide in der Rolle des Führenden und 
Folgenden waren, improvisieren sie beide vor dem 
Publikum eine Kurzgeschichte nach den gleichen 
Regeln: A spricht in seiner*ihrer Muttersprache und 
begleitet das, was sie*er sagt, mit einer Geste� B 
muss den Worten nicht folgen, sondern den Gesten 
von A und bereit sein, den Faden der Geschichte 
aufzugreifen (auch wenn er*sie die Bedeutung nicht 
versteht), sobald A das Wort weitergibt� 
Am Ende der Kurzgeschichte versuchen A und B zu 
erklären, was sie in ihrer eigenen Sprache gesagt 
haben�
 
Der*die Übersetzer*in:
Diese Übung ist eher für Fortgeschrittene geeignet� Sie 
kann in einer Gruppe etabliert werden, mit welcher 
der Coach über mehrere Sitzungen hinweg arbeitet, 
von A2 bis B1 und darüber hinaus� 
Die Teilnehmenden finden sich zu Paaren zusammen, 
die nicht dieselbe Muttersprache sprechen� 
A wählt ein Thema aus und verhält sich, als sei er*sie 
eine Spezialist*in� Sie*er tritt vor das Publikum, 
begleitet von B� als übersetzende Person, die nicht 
weiß, was A sagen wird� A spricht in der eigenen 
Muttersprache und hält manchmal inne, damit B eine 
Übersetzung erfinden kann� 
B muss übersetzen, auch wenn er*sie nicht versteht, 
was A sagt� Sie*er kann die Laute bestimmter Wörter 
im Diskurs von A verwenden und sie mit anderen 
Wörtern verbinden, von denen er*sie weiß, dass sie 
ähnlich klingen� 
Beispiel: A spricht Italienisch� Sie*er beschließt, einen 
Vortrag über die Bedürfnisse von Künstler*innen in 
der Welt zu halten� B übersetzt ins Deutsche, spricht 
aber kein Italienisch� Sie*er hört das Wort „bisogno“ 
(Bedürfnis) viele Male wiederkehren� Das Wort 
„bisogno“ lässt ihn*sie an „Bestie“ denken� Sie*er 
wird A als ein*e Spezialist*in für kleine Tiere, die 
„Bestien“ genannt und ausgerottet werden sollen, 
vorstellen� 
B� soll damit spielen, dass sie*er A, die vortragende 
Person, nicht versteht� Das Ziel ist es, mit der Situation 
zu spielen und Spaß zu haben�
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Auswertung

Darauf sollte geachtet werden

Der Coach sollte der Gruppe viel Zeit lassen, bevor er*sie die Übungen beendet� Die Lernenden müssen sich 
wohl fühlen und dürfen nicht gedrängt werden� Lernende, die nicht gerne Übungen vor Publikum machen, 
sollten nicht dazu gezwungen werden� Dann sollte in diesem Fall ein anderer Weg gefunden werden, sie zur 
Teilnahme zu bewegen�

Zur Vertiefung

Augusto Boal, Nicole Derlon, Robert Lonchampt, Jeux pour acteurs et non acteurs: pratique du théâtre de l’op-
primé, François Maspero, 1978�
Augusto Boal,“La ballade des gens heureux“ (Film)� 
Michel Dallaire, Le Clown, l’Art, la Vie, Hrsg� Michel Dallaire, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, 2015�
Interview mit Michel Dallaire:
https://www�youtube�com/watch?v=7axLQ02oo6s
https://www�youtube�com/watch?v=qiT76_woRiI 
https://www�youtube�com/watch?v=fh4TANziv2g 
Michel Dallaire, Le Clown, l’Art, la Vie, ed� Michel Dallaire, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, 2015

Hier ein Video, das einen visuellen Eindruck und ein besseres Verständnis dieser Methode vermitteln kann: 
 www�youtube�com/watch?v=h26GF3ob3ro

Die Evaluation kann am Ende jeder Übung oder am Ende der Sitzungen erfolgen� Sie kann dazu dienen, 
Wissen schriftlich zu fixieren und so als Brücke zur Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten dienen�
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Die Welt steht Kopf!

Name des*der Trainer*innen:
Joakim Olsson

Teilnehmende KenntnislevelDauer

Die Arbeit erfolgt in Gruppen von 
2-3 Personen
Kein Alterslimit

Für alle Sprachlevel

10 + 45 + 10 Minuten Keine Sprachkenntnisse nötig

Künstlerische 
Disziplinen

SettingMaterial/Ausstattung

Bildende Künste Eine Flipchart mit weißem Blanko-
Papier

Buntstifte
Ein Foto oder Gemälde als 

Vorlage

Ein Raum, der genügend Platz 
bietet, dass die Teilnehmenden sich 

an großen Tischen zum Arbeiten 
ausbreiten können�

Ein gutes Icebreaker-Spiel und eine gute 
Übung, um mit einer Gruppe kreativ zu 
starten� Die Übung kann der Größe und dem 
Sprachlevel der Gruppe angepasst werden�

Folkuniversitetet

Anwendung
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Ziele & Thema

Warum kopfstehende Bilder malen?
Ein kopfstehendes Bild abzumalen bewirkt eine Verschiebung von der linken zur rechten Gehirnhälfte� Es wird 
mehr nach Beobachtung als nach im Gedächtnis gespeicherten Formen gemalt�  
Beobachtungsfähigkeit wird weiterentwickelt, Kreativität gefördert, eine lockere Atmosphäre wird geschaffen

Ablauf

Schritt 1: Wähle ein Gemälde oder Foto, das zur 
Stimmung in der Gruppe und ihrem zeichnerischen 
Niveau passt� Positioniere das Bild kopfüber an einem 
Ort, wo es für die ganze Gruppe sichtbar ist�

Schritt 2: Erkläre der Gruppe, dass sie jetzt dieses 
Bild abmalen werden, so wie sie es sehen – nämlich 
kopfstehend� Weder das Originalbild noch die Bilder 
der Teilnehmenden sollen umgedreht werden bis die 
Bilder fertig sind� Limitiere die Zeit zum Malen auf 
45 bis 60 Minuten� Instruiere die Gruppe, Formen, 
Linien und deren Verhältnis zu beobachten – und 
keine Gedanken darauf zu verschwenden, was auf 

dem Bild dargestellt sein könnte� So entsteht eine 
Herausforderung für unsere Weltwahrnehmung und 
für die Art, wie unser Hirn visuellen Input verarbeitet�

Schritt 3: Drehe das Originalbild zurück in seine 
ursprüngliche Position� Fordere dann die Teilnehmenden 
auf, mit ihren Bildern dasselbe zu tun, und ihre Bilder 
mit dem Original zu vergleichen: Wie beziehen sich 
die Linien, Formen und Flächen aufeinander? Ähnelt 
das eigene Bild dem Original? Die Teilnehmenden 
diskutieren dann in Kleingruppen, wie sich diese Art 
zu Malen anfühlte�

Auswertung

Am Ende reflektieren die Teilnehmenden darüber, wie sie sich während dieser Übung fühlten, und wie leicht 
oder schwer sie es fanden, ein kopfstehendes Bild nachzumalen�
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Darauf sollte geachtet werden

Sorge dafür, dass die Zeitstruktur an den Zeitbedarf der Gruppe angepasst wird; wenn absehbar ist, dass alle 
bald fertig sind, sollte das angesagt werden und die Malzeit ggf� vorzeitig beendet werden, um die kreative 
Energie nicht zu verlieren�

Zur Vertiefung

Wenn die Gruppe sich gut kennt und/oder ein Safer Space kreiert wurde, dann können die Teilnehmenden 
aufgefordert werden, in Paaren ihre Bilder auszutauschen und sich gegenseitig konstruktives Feedback zu ge-
ben�
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3DeTalks: Pilotworkshops 
und Projektpartner



Folkuniversitetet

Zielgruppe

Nicht-Schwedisch-Muttersprachler*innen, Menschen mit 
Fluchtbiografie, Migrant*innen und Sprachpädagog*innen

Die Übungen wurden während der Projektzeit durch Folkuniversitetet in verschiedenen Bildungsklassen 
und Coachinggruppen getestet� Die Gruppen setzten sich aus Personen mit unterschiedlichen Zielen und 
Hintergründen zusammen, aus verschiedenen Ländern der Welt und mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, 
die sie in Schweden gemacht hatten� Gemeinsam war ihnen der Wunsch, mit dem Land und miteinander in 
Kontakt zu treten�

SCHWEDEN
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Vorstellung der Partnerorganisation

Folkuniversitetet ist ein Erwachsenenbildungsverbund, der ein breites Spektrum im Bereich der 
Erwachsenenbildung in ganz Schweden anbietet� Es handelt sich um eine Vereinigung von fünf Stiftungen: 
den Universitätserweiterungen, die an die Universitäten Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund und Umeå 
angeschlossen sind� Wir haben ein breit gefächertes, offenes Bildungsprogramm mit einer Vielzahl von 
Fächern; wir führen auch weiterführende Schulen der Sekundarstufe II, Schulen der höheren Berufsbildung, 
Kurse für Senior*innen und Ausbildung, Arbeitsmarktausbildung und Weiterbildung für das Arbeitsleben� 
Folkuniversitetet ist unabhängig von allen politischen, religiösen und kommerziellen Interessen� Internationale 
Zusammenarbeit, pädagogische Entwicklung, Demokratie und die Konzentration auf das Individuum sind für 
uns zentrale Werte� Wir haben in der Vergangenheit wichtige Beiträge zur Entwicklung der schwedischen 
Bildung und Ausbildung geleistet, z�B� Abendsporthallen, Sprachzentren, Schwedisch für Migrant*innen,  
College- und ICT-basierte Bildung� Visionen und Ideen für bessere Lernmethoden werden in Projektgruppen, 
oft in internationaler Zusammenarbeit, entwickelt und getestet� Coaching, Mentorenschaft, Validierung, 
Unternehmertum, Lernen im Arbeitsleben, Empowerment und aktive Beratung auf der Grundlage individueller 
Bedürfnisse sind Beispiele für Bereiche, die wir entwickeln und in unserer eigenen Organisation umsetzen�

Folkuniversitetet 
Föreningsgatan 1
29133 Kristianstad
Svezia
               
www�folkuniversitetet�se 
eu-kristianstad@folkuniversitetet�se
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Centro di Creazione e Cultura APS

Teil 1

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Lehrkräfte, Ausbilder*innen und 
soziokulturell Tätige, die
sich in der Sprachausbildung auf 
Lerngruppen mit gemischter kultu-
reller und sozialer Herkunft fokus-
sieren�

Im ersten Teil des experimentellen linguistischen Praxispfades durch die darstellenden und bildenden 
Künste nahmen Lehrkräfte, Ausbilder*innen und soziokulturell Tätige, die auf verschiedene Weise an der 
Sprachausbildung für Lerngruppen gemischter kultureller und sozialer Herkunft beteiligt sind, an einem Intensiv-
Workshop an zwei Wochenenden teil� Es handelte sich dabei um ein offenes Labor, in dem ein Dialog zwischen 
Methoden und Ideen geschaffen und eine Reihe bewährter Praktiken ermittelt wurden, die in den verschiedensten 
Kontexten eingesetzt werden können�

18 Stunden in 6 Workshops an 2 
Wochenenden (29�11�-30�11�19
und 06�12�-07�12�19)�15 + team

ITALIEN

Lokale Partnerorganisationen
PARC Performing Arts Research Centre, Florenz

Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Florenz
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Teil 2

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Im zweiten Teil testete das CCC-Team von Coaches für Künstler*innen (Susannah Iheme, Andrea Lovo, Olga 
Pavlenko, Marina Arienzale, Cesare Torricelli) einige der Übungen mit drei Gruppen von Migrant*innen 
mit Grundkenntnissen der italienischen Sprache, zusammen mit einigen toskanischen Jugendlichen und 
drei Lehrkräften, die an der ersten Phase der Ausbildung teilgenommen hatten� Die Übungen basierten auf 
emotionaler Selbstdarstellung und Selbsterzählung durch Farben und Collagen
sowie auf dem Einsatz von Stimme und Körper, um sich mit den Phonemen einer neuen Sprache vertraut zu 
machen und Klänge in Elemente des musikalischen Austausches zu verwandeln�

10 Stunden in 3 Workshops, 
einer in Florenz am 24�02�20 
mit einer vorbereitenden Sitzung 
am 06�02�20 und ein weiterer in 
Pontassieve am 28�02�20�

16 und 17 + Team

Studierende der Italienischen 
Sprachschule des Vereins
Gli Anelli Mancanti in 
Florenz und der italienischen 
Alphabetisierungs- und 
Sprachlernkampagne der 
staatlichen Schule CPIA2 
Florenz in Pontassieve�

Lokale Partnerorganisationen
PARC Performing Arts Research Centre, Florenz

Gli Anelli Mancanti, Florenz
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA2 Florenz

S�M�S� Croce Azzurra, Pontassieve (Florenz)
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Die Evaluation war äußerst positiv, sowohl für Ausbilder*innen/Lehrpersonen (Teil 1) als auch für alle Gruppen 
von Studierenden (Teil 2)� Für die meisten von ihnen war es der erste Ansatz zum Erlernen einer Sprache mit 
diesem kreativen und nicht-formalen Ansatz� Sie schätzten diese unkonventionelle Art des Lernens und hielten 
es für äußerst nützlich, nicht nur eine neue Sprache, sondern auch eine neue Kultur durch die Verhaltensweisen, 
Einstellungen und Kommunikationsbedürfnisse der anderen zu erlernen� Derartige Übungen wurden auch im Zu-
sammenhang mit Menschen, die  sich bereits kannten, als sehr sinnvoll erachtet, weil dieser kreative Ansatz die 
Möglichkeit bot, in einem erweiterten Sinne zu kommunizieren� Darüber hinaus waren alle Gruppen erleichtert, 
die Möglichkeit zu haben, über die traditionelle Methode des „Auswendiglernens“ hinauszugehen� Sie fanden 
vor allem Gefallen daran, Lernmethoden zu erleben, die sowohl Körper als auch Geist einbeziehen, und dabei 
ganz besonders die tiefe emotionale Ebene zu berücksichtigen� Für Lehrpersonen und Ausbilder*innen war es 
sehr wichtig, die Übungen zunächst als Teilnehmende und später als Co-Coaches ihrer Gruppen migrantischer 
Studierenden zu erleben� Die Übungen gaben ihnen Ideen für neue Ansätze und neue Unterrichtsmöglichkeiten, 
auch wenn viele von ihnen sich noch wohler gefühlt hätten, wenn sie einen künstlerischen Coach an ihrer Seite 
gehabt hätten� Die beste Option wäre ein Unterricht mit kombinierten Aktionen zwischen Sprachlehrer*innen 
und Künstler*innen�    

Vorstellung der Partnerorganisation

Das Centro di Creazione e Cultura (CCC) ist der italienische Partner des Netzwerks ROOTS & ROUTES�
International� Das CCC wurde 1994 in Florenz als Associazione Fabbrica Europa gegründet und wurde 
2002 aktiv� Es integriert die lokale und die europäische Dimension, um das berufliche Wachstum talentierter 
Nachwuchskünstler*innen zu unterstützen� Die zahlreichen Projekte, die auf lokaler und europäischer Ebene 
durchgeführt werden, folgen flexiblen Bildungswegen, die kreatives Selbstunternehmertum, eine künstlerische 
Forschung auf der Grundlage interdisziplinärer Sensibilität und ein Bewusstsein für die Rolle der Künstler*innen 
in der heutigen Gesellschaft fördern: Projekte und künstlerische Praktiken basieren auf sozialem Engagement und 
fördern die (inter-)kulturelle Vielfalt in der Kunst durch den Dialog verschiedener Kulturen, Wurzeln, Sprachen, 
Standpunkte, Ausdrucksweisen und Lebensstile�

Centro di Creazione e Cultura APS
Piazzale delle Cascine 4/5/7
50144 Firenze
Italia

info@centrocreazionecultura�eu
www�centrocreazionecultura�eu
www�facebook�com/centrocreazionecultura
www�instagram�com/centrocreazionecultura

Evaluation
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Teil 1

Zielgruppe

Lokale Partnerorganisationen
Centre Socio Culturel d’Endoume, Marseille

DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Junge französische Freiwillige, 
Migrant*innen (16

verschiedene Sprachen), 
Menschen mit Fluchtbiografie 
(unbegleitete Minderjährige)

Der Workshop fand von Ende Oktober 2019 bis Mitte März 2020 im Centre Socio Culturel d’Endoume statt� Das 
Format bestand aus Sitzungen von 2,5 Stunden, die jeden Freitag stattfanden� Zwei der Ausbilder*innen (Sophie 
Laffont und Delphine Salvi), die von einer Französischlehrerin (Céline Bonneau) begleitet wurden, testeten die 
von den verschiedenen Projektpartnerorganisationen vorgeschlagenen Übungen mit einer Gruppe von etwa 16 
Jugendlichen aus mehreren Ländern, die mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen angereist waren� Einige 
von ihnen waren unbegleitete Minderjährige aus Afrika südlich der Sahara; andere waren junge Migrant*innen 
aus Südamerika oder Asien� Die Gruppe war sehr heterogen mit unterschiedlichen Französischkenntnissen, 
von einem sehr niedrigen Alphabetisierungsgrad bis zu einem B2-Niveau� Das ist die Ursache dafür, dass der 
Workshop so gewinnbringend war� Die Ausbilder*innen konnten die Übungen erproben und die Lernenden auf 
verschiedenen Ebenen einbeziehen, Solidarität zwischen ihnen schaffen und unter Nutzung des internationalen 
Charakters der Gruppe an Vielfalt und Interkulturalität arbeiten� Da der Workshop sukzessiv über einen langen 
Zeitraum angelegt war, konnten wir einige neue Vorschläge zur Ergänzung der Übungen in Bezug auf die 
Entwicklung der Lernenden und die Heterogenität der Gruppe machen� 

40 Stunden in 16 Workshops, 
freitags von Ende Oktober 2019 

bis 13� März 2020
16 + team

Les Têtes de l’Art

FRANKREICH

86



Teil 2

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Der Workshop fand in der CHRS Claire Joie und im Théâtre de l’Oeuvre von Ende Oktober 2019 bis Mitte März 
2020 statt� Das Format betrug 2,5 Stunden Sitzungen jeden zweiten Donnerstag� Zwei der Ausbilderinnen 
(Sophie Laffont und Delphine Salvi), die von einer Französischlehrerin (Céline Bonneau) begleitet wurden, 
testeten die von den verschiedenen Projektpartner-Organisationen vorgeschlagenen Übungen mit einer 
Gruppe von etwa 8 Mädchen mit Fluchterfahrung aus Nigeria� Da der Workshop über einen längeren Zeitraum 
angelegt war, konnten wir verschiedene Ansätze testen und einige neue Vorschläge zur Ergänzung der Übungen 
unterbreiten, die die Entwicklung der Lernenden betrafen, die den Workshop mit einem niedrigen Niveau ihrer 
Französischkenntnisse begannen�

23 Stunden in 10 Workshops, 
donnerstags von Ende Oktober 

2019 bis 13� März 2020
8 + teamMädchen mit Fluchterfahrung aus 

Nigeria

Lokale Partnerorganisationen
Zufluchtsort für Mädchen� CHRS Claire Joie - Jane Pannier, Marseille

Evaluation

Die Gruppe wurde in drei Stufen evaluiert: durch Ausfüllen eines Fragebogens (mit Hilfe der Lehrer*innen), in 
einer Fokusgruppe am Ende des Workshops und schließlich in Einzelinterviews� Insgesamt gab es eine sehr 
positive Bewertung sowohl von den Lernenden als auch von den Sozialarbeiter*innen und Freiwilligen, die an 
einigen Sitzungen teilgenommen hatten� Alle Lernenden, unabhängig von ihren Französischkenntnissen, betonten 
die Bedeutung des nonverbalen Ansatzes und die Auswirkungen, die dieser auf die allgemeine Atmosphäre 
des Workshops hatte� Dies erzeugte eine entspannte Atmosphäre, die den Aufbau von Selbstvertrauen 
erleichterte und den Druck beim Erlernen von Fremdsprachen minderte, insbesondere in dieser Situation der 
Sprachimmersion� Der Einsatz spielerischer und kreativer Lernmittel wurde auch wegen seiner Effektivität und 
Originalität gern angenommen� So fühlten sich alle Lernenden in ihrer sprachlichen Entwicklung begleitet,  ohne 
Druck zu verspüren� Dank der kreativen Übungen waren sie in der Lage, die für den Spracherwerb erforderlichen 
Hör- und Sprechfertigkeiten umzusetzen und zu verbessern, ohne sich bewusst auf ihre sprachliche Entwicklung 
zu konzentrieren�
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Evaluation

Die Gruppe wurde in zwei Phasen evaluiert: in einer Fokusgruppe am Ende des Workshops und in Einzelinterviews� 
Insgesamt war die Bewertung sehr positiv, sowohl von den Lernenden als auch von den Sozialarbeiter*innen, 
die an allen Sitzungen teilnahmen� Alle Mädchen, die über ein sehr niedriges Niveau der französischen 
Sprache verfügten, unterstrichen die Bedeutung des nonverbalen Ansatzes und die Auswirkungen, die dies 
auf die allgemeine Atmosphäre des Workshops hatte� Dies bedeutete eine entspannte Atmosphäre, die den 
Aufbau von Selbstvertrauen erleichterte und den Druck beim Erlernen von Fremdsprachen, insbesondere in der 
Sprachimmersionssituation, minderte� Der Einsatz spielerischer und kreativer Lernmittel wurde auch wegen
seiner Wirksamkeit und Originalität hervorgehoben� Auf diese Weise fühlten sich alle Mädchen frei, sich 
auf Französisch auszudrücken, und sie alle sind der Meinung, dass die Übungen zur Körpersprache und 
zum Körperausdruck „eine Befreiung“ waren, um mit der Arbeit am Sprechteil zu beginnen� Vor Beginn der 
Workshops hatten sie Hemmschwellen, Französisch zu lernen, wegen der Schwierigkeiten und des Spottes, mit 
denen sie in der Verwaltung und im Alltag konfrontiert waren� Das Gefühl, Teil einer besonderen Gruppe zu 
sein, mit positiven Werten und mit Übungen, die sie nicht unter Druck setzten, sondern sie in ihrem Lernprozess 
begleiteten, fanden sie besonders wertvoll�

Teil 3

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

12 Stunden in 2 Workshop-
Sitzungen, im Januar 202022 + team

Lehrpersonen, Ausbilder*innen 
und soziokulturelle 

Akteur*innen, die in 
der Sprachausbildung 
tätig sind, Freiwillige, 
Theatervereinigungen, 

Jugendliche mit 
Migrationsbiografie, die sich 

für die Sprachausbildung 
interessieren�

Lokale Partnerorganisationen
CHRS Claire Joie, Centre socio-culturel d’Endoume, Association Katilla, Collectif le Manba, 

Association mot à mot, Langue & compagnie
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Evaluation

Die Gruppe von Lehrpersonen, Freiwilligen und Sozialarbeiter*innen wurde in drei Schritten evaluiert: durch 
das Ausfüllen eines Fragebogens, in einer Fokusgruppe am Ende des Workshops und schließlich in Einzelinter-
views� Insgesamt fanden die Teilnehmenden den Workshop in Bezug auf ihre eigene Praxis sehr interessant� Be-
sonders schätzten sie die Tatsache, dass sie die Übungen selbst testen und in die Rolle von Lernenden schlüpfen 
konnten� Die Verwendung von Fremdsprachen wie Spanisch, Englisch, Italienisch oder Arabisch ermöglichte es 
ihnen, die Bedingungen des Eintauchens in eine ihnen unbekannte Sprache zu erfahren, was für das Verständnis 
und die Analyse der vorgeschlagenen Übungen aus der Perspektive der Lernenden von Vorteil war� Darüber 
hinaus lobten die Teilnehmenden die Atmosphäre, den Raum des Vertrauens und die gute Betreuung, was die 
Anwendung der vorgeschlagenen Übungen erleichterte� Sie schätzten auch den Stellenwert der Interkulturalität 
und den spielerischen Charakter der pädagogischen Vorschläge� Darüber hinaus wurden die Raumproble-
me im Zusammenhang mit den Übungen, die Bewegung und körperlichen Ausdruck erfordern, angesprochen� 
Die Teilnehmenden hoben vor allem das gewonnene Selbstvertrauen und die Körperübungen hervor, die eine 
andere Herangehensweise bei der Aneignung von Vokabeln und dem Verständnis von Grammatikelementen 
ermöglichten� Und schließlich wurden die Übungen positiv bewertet, die es ihnen erlaubten, sich von der Geste 
zum Klang und dann vom Klang zum Wort zu bewegen�

Der Workshop dauerte zwei Tage und brachte 
22 Lehrer*innen und Referendar*innen sowie 
Freiwillige, Künstler*innen und Sozialarbeiter*innen 
zusammen� Die Teilnehmenden arbeiteten in sehr 
unterschiedlichen Kontexten (formale und nicht-
formale Bildung, in Vereinen, in Squats���), was den 
Workshop erheblich bereicherte� Teilnehmende 
Einrichtungen: CHRS Claire Joie, Centre socio-culturel 
d’Endoume, Vereinigung Katilla, Collectif le Manba, 
Vereinigung mot à mot, Langue & compagnie� Ziel des 
Workshops war der Austausch und die Bewertung der 
6 kreativen und spielerischen Übungen, die bei den 
internationalen Treffen im März 2019 ausgewählt und 
in den Workshops der Association 285 und des CHRS 
Jane Pannier getestet worden waren� Nachdem jede 
Übung in mehreren Sprachen (Spanisch, Englisch, 
Arabisch und Italienisch) getestet worden war, 
führte die Gruppe eine Evaluation durch, die es ihr 
ermöglichte, sich über die verschiedenen Übungen 
und Kontexte auszutauschen, mit denen sie bei ihrer 
eigenen Arbeit konfrontiert sein würden� Durch die 
Evaluationsgespräche konnten darüber hinaus neue 
Ideen in die ursprünglichen Vorschläge einfließen� Auf 
diese Weise schufen wir einen Raum für den Dialog, 

in dem es möglich war, sowohl das Fachwissen 
von erfahrenen Lehrpersonen, aber auch von 
Künstler*innenn, Freiwilligen und Sozialarbeiter*innen, 
die an Aktionen mit Migrant*innen beteiligt sind, 
auszutauschen� Infolgedessen haben wir eine Initiative 
ins Leben gerufen, um die erprobten Praktiken und 
die während des Workshops gemachten Vorschläge 
weiter zu verbreiten: 
https://drive�google�com/drive/u/0/
folders/1G3P2Y6Gj3ksdkjW-fc1KVZJpbnwKdbIL

Die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt war der 
Beginn eines Zusammenschlusses von Linguist*innen, 
Forscher*innen, Sozialarbeiter*innen und 
Freiwilligen, die daran interessiert sind, Sprachen mit 
kreativen Hilfsmitteln zu unterrichten� Dieser Ansatz 
wird es uns ermöglichen, die im Rahmen von DeTalks 
vorgeschlagenen Aktivitäten weiterzuverfolgen und 
die erprobten Themen und Übungen weiter zu vertiefen�
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Vorstellung der Partnerorganisation

Seit 1996 unterstützt und fördert Les Têtes de l’Art (TdA), eine gemeinnützige Organisation, partizipatorische 
künstlerische Praktiken durch engagiertes Handeln an der Schnittstelle von Kultur, informeller Bildung und so-
zialer und solidarischer Wirtschaft� Sie kreiert und pflegt Projekte, die ihre Überzeugungen veranschaulichen, 
wie z�B� „Place à l’Art“, „AJCM“ oder „Boulègue“, das partizipative Fernsehprogramm im 3� Bezirk von Mar-
seille� Aufbauend auf ihrem großen Netzwerk unabhängiger Künstler*innen entwickeln sie gemeinsam par-
tizipatorische Kunstprojekte, um den Wünschen ihrer Nutznießer*innen gerecht zu werden� Darüber hinaus 
arbeiten sie mit ihren Mitgliedern durch Coachings, Ausbildungsprogramme und die Ausleihe von Equipment 
zusammen� Les Têtes de l’Art verortet sich in der PACA-Region, ist aber auch nach außen hin sehr offen� Sie 
arbeiten mit immer mehr Partner*innen in Frankreich, Europa und im Mittelmeerraum zusammen und tragen so 
dazu bei, eine neue und positive Haltung zu verbreiten�

Les Têtes de l’Art
29 rue Toussaint
13003 Marseille
Francia
Tel: 09 50 75 76 29

www�lestetesdelart�fr

90

https://www.lestetesdelart.fr/


ROOTS & ROUTES Cologne e. V. 

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Junge Erwachsene (18 bis 30 
Jahre), hauptsächlich Nicht-

Muttersprachler*innen; sowie 
Jugendbetreuer*innen und 

Sprachlehrkräfte

Vom 3� bis 6� Januar 2020 luden wir junge Erwachsene und Jugendbetreuer*innen sowie Sprachpädagog*innen 
zu einem experimentellen 4-tägigen Workshop im Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln ein� Mit den 
künstlerischen Coaches Elisa Giovannetti, Anke Ames und Nicole Nagel arbeitete die Gruppe mit verschiedenen 
Methoden im Bereich „Künstlerischer Ausdruck trifft Sprache“: Wie kann ich mich mit Theater und Musik einer 
neuen Sprache nähern? Im deutschen Workshop DeTalks trafen sich Kölner Neu- und Altbürger*innen und 
näherten sich gemeinsam der Schönheit der Sprache und ihrer Poesie� Die Gruppe erreichte einen gemeinsamen 
Punkt, an dem die deutsche Sprache (und andere Sprachen) zu einem Mittel des persönlichen und kollektiven 
Ausdrucks wurde�

4 volle Tage27 (22 + Team)

Lokale Partnerorganisationen
Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln, Allerweltshaus Köln e� V�, Interkulturelle Theatergruppe 

in der KHG Köln, 3ʳʳ Raum - das Transkulturelle Labor

DEUTSCHLAND
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Vorstellung der Partnerorganisation

ROOTS & ROUTES Cologne e� V� (RRCGN) ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der kulturellen und 
sozialen Vielfalt in Kunst und Medien, einer auf Vielfalt bedachten Jugendarbeit und des internationalen Aus-
tausches� RRCGN ist der deutsche Partner im internationalen Netzwerk ROOTS & ROUTES� RRCGN wurde im 
Dezember 2013 gegründet und hat seitdem mehrere internationale Austauschprojekte und lokale Workshops 
organisiert� Mehrere seiner derzeit 51 Mitglieder sind in der kulturellen Jugendarbeit und Antidiskriminierung-
sarbeit aktiv�

ROOTS & ROUTES Cologne e. V.
Widdersdorfer Str� 246
50825 Köln
Germania

info@rrcgn�de
www�rrcgn�de

Evaluation

Die Teilnehmenden des Workshops wurden ermutigt, 
Feedback zu geben, wann immer sie es für nötig hielten� 
Die künstlerischen Coaches blieben in engem Kontakt 
mit ihnen, passten sich ihrem Input an und setzten den 
Workshop fort� Gegen Ende der Aktivität (5� Januar) 
wurden den Teilnehmenden Feedbackbögen in 
Deutsch und Englisch vorgelegt; es gab verschiedene 
Bögen für Personen, die in der Sprachbildung/
Jugendarbeit tätig sind, und für andere Teilnehmende�
 Die Teilnehmenden wurden darüber hinaus eingeladen, 
zusätzliches Feedback zu geben, indem sie später 
unserer künstlerischen Haupttrainerin Elisa Giovannetti 
eine private Nachricht zukommen lassen konnten� Die 
schriftliche Bewertung sowie das mündliche Feedback 
während der Aktivitäten fielen insgesamt sehr positiv 
aus� Die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden 
wurde durch die Übungen, die ihnen angeboten 
wurden, verbessert, und verschiedene Aspekte davon 
zeigten ihre Wirkung: Die Teilnehmenden konnten 

sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig 
unterstützen; sie konnten persönliche Erfahrungen 
einbringen und offen und sicher kommunizieren� 
Während der Agorá-Übung stellten die Beibehaltung 
des Schwerpunktes (in Phase 1) und der deutschen 
Grammatik (in Phase 2) Hürden dar; aber diese 
Hürden konnten von der Gruppe und den Coaches 
gemeinsam überwunden werden� Die Einfachheit 
der Übungen - insbesondere die Übung „Spiel mit 
den Worten / dem Lied“, die wir vom italienischen 
Partner Centro di Creazione e Cultura übernommen 
hatten - führte zu einer entspannten Atmosphäre und 
einem guten Lernklima� Die Teilnehmenden öffneten 
sich und teilten Erfahrungen, kulturelle Einsichten 
und Geschichten miteinander und amüsierten sich 
so sehr, dass sie bei den Übungen mit theatralischen 
Elementen sogar ihre Fremdheitsscheu überwinden 
konnten� Dies führte zu fruchtbaren Diskussionen über 
die Wahrnehmung von Sprache�
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SMouTh
Synergy of Music Theatre

Teil 1

Zielgruppe

Lokale Partnerorganisationen
Bürgermeisteramt für Kultur und Wissenschaft der Stadtverwaltung von Larissa und das griechische 

Theater-/Drama-/Bildungsnetzwerk

DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Trainer*innen/Mitglieder des 
griechischen Theater-/Drama-
Bildungsnetzwerks und ein*e 
interkulturelle*r Mediator*in/
Übersetzer*in der arabischen 

Sprache

Ein zweitägiger Workshop (14�-15� Dezember 2019), der vom SMouTh in Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeisteramt für Kultur und Wissenschaft der Gemeinde Larissa organisiert wird (im Kulturzentrum „Mühle 
von Pappas“ in Larissa)� Siebzehn Theaterpädagog*innen/Coaches, Mitglieder des Netzwerks aus ganz 
Griechenland, wurden in 6 DeTalks-Übungen ausgebildet (1� „Das bin ich“, 2� „kinetische Geschichte“, 3� 
„kaputtes Telefon“, 4� „Pantomimen-Spiele für Aktionsverben“, 5� „Memory-Spiel DIY“, 6� „Vom Schweigen zu 
Wörtern“)� Da alle Teilnehmer*innen griechischsprachig waren und das Ziel darin bestand, die Sprachentwicklung 
durch nonverbale Praktiken zu erfahren und zu überprüfen, wurde der Workshop in arabischer Sprache mit 
Beteiligung einer*s Dolmetscher*in aus der Gemeinde Larissa durchgeführt� Das Hauptziel dieses ersten Teils 
der Pilotschulung bestand darin, die Ausbilder*innen des zweiten Teils der nationalen Schulung auszubilden, 
die für die gemischte Zielgruppe (Bürger*innen mit und ohne Fluchtbiografie) organisiert wurden�

Coaches dieses Workshops: Andreas Almpanis, Dimitra Zacharouli
Beobachter*in: Costas Lamproulis

2 volle Tage (21 Stunden)21 (18 + team)

GRIECHENLAND
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Evaluation

Die Evaluation war sehr positiv, und dies ist um so bedeutsamer, als die Trainees auf ähnliche Bildungsmethoden 
und -praktiken spezialisiert sind (sie führen im Rahmen von Projekten mit dem UNHCR und dem griechischen Bil-
dungsministerium Workshops mit gemischten Jugendgruppen durch)� Sogar die Übungen, die nicht eng mit den 
darstellenden Künsten verbunden waren (wie „Das bin ich“ und „Memory-Spiel DIY“), wurden als sehr gute 
und nützliche Übungen für die Ziele der Ausbildung (Entwicklung sprachlicher/kultureller Kenntnisse und Fer-
tigkeiten durch nonverbale Kommunikation und interkulturelle Zusammenarbeit) bewertet� Ein weiteres Element, 
das von den Teilnehmenden sehr positiv bewertet wurde, war die nonverbale Koordination des Workshops 
durch die Coaches und der „Sprachwechsel“ (der verbale Teil der Übungen erfolgte in einer Fremdsprache - 
Arabisch -, um den Effekt auf das Erlernen einer Fremdsprache bewerten zu können)�

Teil 2.1

Ein zweitägiger Workshop (17�2 und 25�2�2020), der vom griechischen Theater/Drama Education Network in 
Zusammenarbeit mit der Intercultural Jr High School of Evosmos, Thessaloniki (Formal Secondary Education/
griechisches Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten) organisiert wurde� Insgesamt vierzig 
Teilnehmende (aufgeteilt in zwei Gruppen: 17 junge Menschen mit Fluchtbiografie, 20 junge Einheimische, 3 
Lehrpersonen) haben an Workshops mit DeTalks Übungen teilgenommen�

Coaches dieses Workshops: Antigoni Tsarmpopoulou, Christina-Maria Amanatiadou (Griechisches Theater-/
Drama-Bildungsnetzwerk)
Monitoring: Andreas Almpanis

2 Tage (12 Stunden)43 (40 + team)

Schüler*innen der Interkulturellen 
Jr High School in Evosmos 

(Schüler*innen mit ohne ohne 
Fluchtbiografie, ca� 14 Jahre alt), 

Lehrer*innen der Schule

Lokale Partnerorganisationen
 Interkulturelle Jr� High School in Evosmos und das griechische Theater-/Drama-/Bildungsnetzwerk

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden
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Evaluation

Die Bewertung durch die teilnehmenden Studierenden reichte von positiv bis sehr positiv, wobei die Mehrheit der 
Studierenden die Methoden interessant und unterhaltsam fand� Sowohl die Coaches als auch die teilnehmen-
den Jugendbetreuer*innen (Lehrer*innen   der Schule) waren sich einig, dass der Workshop ihre Erwartungen 
voll und ganz erfüllt hat� Die Lehrkräfte waren dankbar für das Lehrmaterial, mit dem sie vertraut gemacht wur-
den, um es in Zukunft verwenden zu können�

Teil 2.2

2 Tage (6 Stunden)20 (18 + team)

Schüler*innen der Berufsschule 
in Koropi (Migrant*innen und 

Studierende mit und ohne 
Fluchtbiografie, ca� 17 Jahre alt)

Lokale Partnerorganisationen
Die Berufsschule in Koropi und das griechische Theater-/Drama-/Bildungsnetzwerk

Ein zweitägiger Workshop (10�2� und 17�2�2020), organisiert vom griechischen Theater/Drama Education 
Network in Zusammenarbeit mit dem Vocational Lyceum of Koropi, Athen (Formale Sekundarschulbildung / 
griechisches Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten)� Achtzehn Schüler*innen (12 Menschen 
mit Fluchtbiografie, 1 Migrant*in, 5 Einheimische) haben an Workshops mit DeTalks Übungen teilgenommen�

Coach dieses Workshops: Katerina Alexiadou (griechisches Theater-/Drama-Bildungsnetzwerk)
Monitoring: Dimitra Zacharouli

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden
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Evaluation

Die Teilnehmenden bewerteten die Methoden sowohl als lustig als auch nützlich beim Sprachenlernen und 
baten um weitere Workshops! Der Coach hob hervor, dass in der Klasse viel Kreativität und interessante Ideen 
vorhanden waren und dass die Lehrpersonen mit Freude ebenfalls teilgenommen hätten�

Teil 2.3

Ein zweitägiger Workshop (10�2� und 24�2�2020), organisiert vom Hellenic Theatre/Drama Education Network 
in Zusammenarbeit mit dem 1� Beruflichen Lyzeum von Trikala, Thessalien (Formale Sekundarschulbildung / 
griechisches Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten)� Sechzehn Studierende (6 Menschen 
mit Fluchtbiografie, 10 Einheimische) und drei Lehrpersonen haben an Workshops mit DeTalks Praktiken 
teilgenommen�

Coaches dieses Workshops: Giannis Floulis und Antonella Hira (Griechisches Theater-/Drama-Bildungsnetzwerk)
Monitoring: Costas Lamproulis

2 Tage (6 Stunden)21 (19 + team)

Schüler*innen der Berufsschule 
von Trikala (Migrant*innen 

und Studierende mit und ohne 
Fluchtbiografie, ca� 17 Jahre alt), 

Lehrer*innen der Schule

Lokale Partnerorganisationen
Die 1� Berufsschule in Trikala und das griechische Theater-/Drama-/Bildungsnetzwerk

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden
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Teil 2.4

Eintägiger Workshop (27�2�2020), organisiert vom Hellenic Theatre/Drama Education Network in 
Zusammenarbeit mit dem 5� Gymnasium von Larissa, Thessalien (Formale Sekundarschulbildung / griechisches 
Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten)� Fünfundzwanzig Schüler*innen (7 Schüler*innen 
mit Fluchtbiografie, 18 Einheimische) und drei Lehrpersonen haben an Workshops mit DeTalks Übungen 
teilgenommen�

Coaches dieses Workshops: Giannis Floulis und Antonella Hira (griechisches Theater-/Drama-Bildungsnetzwerk)
Monitoring: Athanasios Saliampouchos

1 Tag (6 Stunden)30 (28 + team)

 Schüler*innen des 5� 
Gymnasiums von Larissa 

(Schüler*innen mit und ohne 
Fluchtbiografie, ca� 15 Jahre alt), 

Lehrer*innen der Schule

Lokale Partnerorganisationen
Das 5� Gymnasium in Larissa und das griechische Theater/Drama-/Bildungsnetzwerk

Evaluation
 Dies war vielleicht die herausforderndste Arbeitsgruppe, in der Einheimische und Migrant*innen Schwierig-
keiten hatten, gut miteinander auszukommen� Doch auch wenn es schwierig war, den Fokus und die nette 
Atmosphäre beizubehalten, gaben die Teilnehmenden ein mittleres bis hohes Feedback und schafften es, sich 
einzubringen und zusammenzuarbeiten�

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden
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Evaluation
Lachen, Spaß und gute Laune waren die Merkmale dieses Workshops, der von den Teilnehmenden und den 
beteiligten Coaches ein äußerst positives Feedback erhielt�

Teil 2.5

1 Tag (6 Stunden)24 (22 + team)

Lokale Partnerorganisationen
Die 1� Berufsschule in Livadeia und das griechische Theater-/Drama-/Bildungsnetzwerk

Eintägiger Workshop (10�3�2020), organisiert vom Hellenic Theatre/Drama Education Network in 
Zusammenarbeit mit dem 1� Vocational Lyceum of Livadeia, Boeotia (Formale Sekundarschulbildung / 
Griechisches Ministerium für Bildung und religiöse Angelegenheiten)� Neunzehn Studierende (7 Menschen 
mit Fluchtbiografie, 12 Einheimische) und drei Lehrpersonen haben an Workshops mit DeTalks Übungen 
teilgenommen�

Coaches dieses Workshops: Giannis Floulis und Antonella Hira (griechisches Theater-/Drama-Bildungsnetzwerk)
Monitoring: Filippos Zoukas

Zielgruppe DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Schüler*innen der Berufsschule 
in Livadeia (Migrant*innen 

und Studierende mit und ohne 
Fluchtbiografie, ca� 17 Jahre alt), 

Lehrer*innen der Schule
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Evaluation

Die Teilnehmenden bewerteten die Methoden selbst und die Möglichkeit, mit den Klassenkamerad*innen zu-
sammenzuarbeiten, sehr hoch� Die Studierenden und Lehrkräfte dieser Schule hatten bereits Erfahrungen in ähn-
lichen Trainings gemacht, so dass die Coaches die Möglichkeit hatten, den Workshop reibungslos, angenehm 
und erfolgreich durchzuführen�

Vorstellung der Partnerorganisation

Synergy of Music Theatre (SMouTh) ist eine gemeinnützige Organisation, deren Team aus einer Gruppe enga-
gierter, erfahrener und aufstrebender Künstler*innen besteht�
Die grundlegenden Ziele von SMouTh bestehen darin, Jugendlichen und Erwachsenen Möglichkeiten der Ini-
tiation, Ausbildung, Schulung, Erziehung, Kreation, Inklusion, Forschung und Professionalisierung in den dars-
tellenden und audiovisuellen Künsten zu bieten und durch diesen Prozess die Mittel des künstlerischen Ausdrucks 
neu zu erfinden�
Die Arbeit der SMouTh, sowohl auf lokaler als auch auf europäischer Ebene, umfasst Bildungskurse, kulturelle 
Aktivitäten und Veranstaltungen mit besonderem Schwerpunkt auf soziale Aspekte, professionelle Theater-, Mu-
siktheater- und Opernproduktionen sowie die jährliche Organisation von zwei Festivals: ‘Mill of Performing Arts‘ 
und ‘European Music Day‘ in Larissa�

Synergy of Music Theatre - SMouTh
Venizelou 133
41222 Larissa
Grecia

info@smouth�com
https://smouth�com
https://www�facebook�com/SynergyofMusicTheatre
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Zielgruppe

Lokale Partnerorganisationen
H52 Jugenddienst und Bürgerzentrum, Budapest

Kőrösi Csoma Sándor Zweisprachiges Baptistisches Gymnasium, Budapest

DauerAnzahl der 
Teilnehmenden

Workshop 1: Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und 
benachteiligte ungarische 

Jugendliche

Workshops 2 und 3: Jugendliche 
mit Migrationshintergrund und 

ungarische Jugendliche

Workshop 4: 
Jugendbetreuer*innen/

Lehrer*innen/
Sozialarbeiter*innen

Workshop 5: 
Jugendbetreuer*innen/

Lehrer*innen/
Sozialarbeiter*innen

Workshop 1: 6 Stunden

Workshop 2: 4 Stunden

Workshop 3: 4 Stunden

Workshop 4: 8 Stunden

Workshop 5: 8 Stunden

Insgesamt: 48 (+Team) 
 

WS1: 8 
WS2-3: 12 

WS4: 11 
WS5: 17 

Szubjektív Értékek Alapítvány
Subjective Values Foundation

UNGARN
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Evaluation

Evaluation WS1: Am Ende des Tages diskutierten 
die Coaches und der/die Projektmanager*in mit den 
jugendlichen Teilnehmenden, welche Spiele ihnen 
gefielen und welche nicht und warum�  „Kaputtes 
Telefon“ wurde als das am meisten Spaß machende 
Spiel und „Stumme Richtungsanweisung(en)“ als das 

am schwierigsten durchzuführende genannt� Danach 
wurden sie gebeten, die sechs Spiele, die wir testeten, 
zu bewerten, indem sie für jedes Spiel eine Post-it-Notiz 
auf einer Linienskala platzierten, die von „Mir gefiel 
es überhaupt nicht“ bis „Es war das beste“ reichte� 
„Unsere Zeichnung“ und „Kaputtes Telefon“ waren 

Workshop 1: Vier unterprivilegierte ungarische Teenager und vier Jugendliche mit Migrationshintergrund (im 
Alter von 15-18 Jahren) nahmen an dieser eintägigen Aktivität im H52 Jugendraum teil� Die Aktivität begann 
mit Ice Breaker-, Aufwärm- und Energiespielen, gefolgt von der Erprobung verschiedener Übungen über den 
Tag verteilt, darunter „Unsere Zeichnung“, „Vom Schweigen zu Wörtern“, „Finde deinen Partner“, „Stumme 
Richtungsanweisung“, „Kinetische Geschichte“, „Kaputtes Telefon“� Die Coaches fügten zwischen den getesteten 
Übungen einige zusätzliche Spiele hinzu, um sie zu überbrücken und bei Bedarf für Aufwärmung und ein wenig 
Entspannung zu sorgen� 

Workshops 2 und 3: Dies war ein eintägiger Workshop, der in zwei Sitzungen nach der Schule an einem 
Freitagnachmittag und am darauf folgenden Montagnachmittag in der Kőrösi High School mit einer Klasse von 
12 Schüler*innen (im Alter von 14-15 Jahren) aufgeteilt war, die Hälfte davon Migrant*innen aus verschiedenen 
Ländern, die Hälfte davon aus Ungarn� Da sich die Schüler*innen bereits kannten und einer der Coaches ihr 
Lehrer war, nahmen die Coaches keine Ice Breaker - Übungen in diese Sitzung auf, aber sie fügten einige 
Überbrückungsspiele zwischen den sechs getesteten Übungen hinzu� Die Schüler*innen mit Migrationsbiografie 
in dieser Gruppe konnten bereits etwas Ungarisch, so dass in diesen Sitzungen mehr Gewicht auf das Element 
des Sprachunterrichts gelegt wurde, wobei die Übungen zur Erweiterung des Vokabulars der Studierenden 
genutzt wurden�

Workshops 4 und 5: Wir organisierten zwei eintägige Workshops für Lehrpersonen, Coaches, 
Sozialarbeiter*innen mit 11 bzw� 17 Teilnehmenden im H52-Jugendraum� Die Teilnehmer*innen hatten 
unterschiedliche berufliche Hintergründe, aber Sprachlehrer*in (entweder Ungarisch oder Fremdsprache) 
und Sozialarbeiter*in waren die häufigsten Berufe� Diese beiden Sitzungen folgten der gleichen Struktur� Der 
Coach stellte das DeTalks-Projekt vor, dann begannen die Coaches mit Ice Breaker Spielen� Danach teilten 
die Teilnehmenden ihre Erwartungen an die Aktivitäten des Tages mit, schrieben ihre wichtigsten Erwartungen 
auf Post-its und klebten sie auf ein Brett� Die beiden Coaches führten dann eine kurze interaktive Übung über 
formale, informelle und nicht-formale Bildung durch, um einen theoretischen Hintergrund für die bevorstehenden 
Aktivitäten zu schaffen� Außerdem stellten sie zwei bewährte Übungen vor: eine für die nicht-formale Bildung 
und eine für den ungarischen Sprachunterricht für Schüler*innen mit Migrationsbiografie� Sechs Übungen 
(„Unsere Zeichnung“, „Vom Schweigen zu Wörtern,“ „Finde deinen Partner“, „Stumme Richtungsanweisung“, 
„Kinetische Geschichte“, „Kaputtes Telefon“) wurden getestet und um einige weitere Übungen ergänzt, und 
bei jeder Übung diskutierten die Gruppe und die Coaches, wie diese mit dem Sprachunterricht verbunden 
werden könnte, in welchen Settings sie eingesetzt werden könnte und für welches Sprachniveau sie geeignet 
sein könnte� Die Coaches schlossen auch einige schnelle anregende Spiele zwischen den Übungen ein, um das 
Energieniveau der Gruppe aufrechtzuerhalten� Der Tag endete mit einer Gruppendiskussion darüber, wie die 
Spiele auf verschiedene Zielgruppen und Sprachniveaus zugeschnitten werden könnten, wie sie mit anderen 
Spielen und Übungen kombiniert werden könnten, die die Teilnehmenden bereits kannten, und wie sie speziell 
in ihrem Berufsleben eingesetzt werden könnten�
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Vorstellung der Partnerorganisation

Die Subjective Values Foundation (SVF) wurde 2002 gegründet� Unser Hauptziel ist es, jungen Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihre kreativen Ideen zu verwirklichen und mit ihnen Projekte umzusetzen, die die kulturelle 
Vielfalt betonen� Darüber hinaus wollen wir die Ausbildung junger Menschen aus benachteiligten Verhältnissen 
unterstützen, ihre soziale Eingliederung fördern, Konflikte, die sich aus sozialen Ungleichheiten ergeben, ange-
hen, eine nachhaltige Gesellschaft schaffen und die europäischen Ideale in Ungarn fördern�

SVF
Erkel u� 11�
Budapest
1092 Ungheria

www�szubjektiv�org
bori�bujdoso@szubjektiv�org

die beliebtesten in dieser Gruppe� „Kaputtes Telefon“ 
hatte ganz offensichtlich den größten Spaßfaktor mit 
viel Gelächter während der ganzen Zeit, während 
die Teenager bei „Unsere Zeichnung“ sehr engagiert 
waren, sie tauchten ein in das gemeinsame Gestalten 
und genossen auch die Gelegenheit, sich dann der 
Gruppe zu präsentieren�

Auswertung WS2-3:  Wir folgten der gleichen 
einfachen Methode wie bei WS1, allerdings waren 
die Schüler*innen am Ende beider Sitzungen 
(diese wurden an den Nachmittagen nach ihrer 
anstrengenden Schulzeit organisiert) ziemlich müde, 
so dass wir nicht so viel redeten, sondern sie baten, 
die sechs getesteten Spiele auf den Zeilenskalen zu 
bewerten� Die Meinungen in dieser Gruppe variierten 
bei jedem Spiel mehr, es gab bei allen Vorlieben und 
Abneigungen, außer bei „Finde deine*n Partner*in“, 
das in dieser Gruppe der absolute Sieger war - diese 
Übung war diejenige, die am meisten Gelächter 
hervorrief�

Evaluation WS4-WS5: Obwohl es sich um 
zwei verschiedene Gruppen handelte, hatten die 
Teilnehmenden in beiden Gruppen einen ähnlichen 
beruflichen Hintergrund, die Coaches waren die gleichen 
und auch die Struktur der Workshops, deshalb fassen 
wir die Evaluationen hier zu einer zusammen� Am Ende 
beider Workshops, nach der Diskussionsphase, baten 

die Coaches die Teilnehmenden, die Post-its, auf die 
sie zu Beginn des Tages ihre Erwartungen geschrieben 
hatten, zu nehmen und sie auf einer Linienskala von 
„wurde überhaupt nicht erfüllt“ bis „wurde absolut 
erfüllt“ einzuordnen, um anzugeben, wie viele ihrer 
Erwartungen erfüllt wurden und in welchem Umfang� 
Die Teilnehmenden wurden auch gebeten, zu Hause 
einen Online-Evaluationsfragebogen auszufüllen� Von 
den 28 Teilnehmenden füllten nur 18 den Fragebogen 
aus, vielleicht weil es sich nur um eintägige Workshops 
handelte und die Teilnehmenden nicht so sehr das 
Bedürfnis verspürten, ihre Gefühle mitzuteilen und 
Feedback zu geben, wie wenn sie an einem längeren 
Workshop teilgenommen hätten und sich somit ein 
stärkeres Engagement herausbildet hätte� Diejenigen, 
die den Fragebogen ausfüllten, gaben sehr positive 
Bewertungen ab, die Teilnehmenden waren besonders 
zufrieden mit den gut vorbereiteten Coaches, 
der freundlichen Atmosphäre und den nützlichen 
Übungen, die sie gelernt hatten� Auf die Frage nach 
den nützlichsten Spielen, die sie gelernt hatten, wurde 
„Unsere Zeichnung“ am häufigsten erwähnt, da sie es 
für ein sehr gutes Mittel zur Gruppen-Verbundenheit 
hielten� Mehrere Teilnehmende erwähnten, dass sie mit 
einem oder zwei Jugendlichen gleichzeitig gearbeitet 
hatten, so dass sie diese Übung als die nützlichste 
empfanden, die zu zweit gespielt werden konnten�

102

https://szubjektiv.org/


Stichting ROOTS & ROUTES

Vorstellung der Partnerorganisation

ROOTS & ROUTES wurde als Konzept entwickelt, um junge Talente aus multikulturellen Vierteln an den Akti-
vitäten der EU-Kulturhauptstadt Rotterdam 2001 zu beteiligen� In den folgenden Jahren entwickelte Stichting 
ROOTS & ROUTES eine Reihe alternativer Programme, insbesondere für junge Menschen, die aufgrund ihres 
(multi-)kulturellen und/oder sozio-ökonomischen Hintergrundes seltener in die reguläre Kunstausbildung und/
oder die professionelle Kreativindustrie aufgenommen werden� Nach dem Erfolg in Rotterdam wurden wei-
tere Projekte in großen niederländischen und europäischen Städten organisiert� Das gemeinsame Prinzip: Die 
Nutzung des unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds junger Künstler*innen - „ROOTS“ - und ihrer kreativen 
Ausdrucksformen, um ihnen „ROUTES“ zu zeigen, die in die etablierte Kulturszene führen�
Die etablierten Beziehungen führten 2005 zu einem ersten transnationalen Projekt, bei dem enthusiastische 
Partnerorganisationen begannen, Kulturaustausch, Künstler*innenaufenthalte und Auftritte bei großen Festivals 
wie Sziget (Budapest), Fabbrica Europa (Florenz), Summerjam (Köln) oder Hipnotik (Barcelona) zu organi-
sieren� ROOTS & ROUTES hat seine eigenen Lehrmethoden entwickelt, die auf „Learning by Doing“ basieren, 
eine sichere und stimulierende Umgebung schaffen, ein starkes Gruppengefühl vermitteln, voneinander und von 
Peer-Coaches lernen� Der Einsatz von Kunst zur Selbstermächtigung und sozialen Bewusstwerdung war schon 
immer ein grundlegendes Ziel�
Die letzten Jahre waren sehr schwierig für Stichting ROOTS & ROUTES� Aus diesem Grund musste der Vorstand 
im August 2019 entscheiden, dass es nicht länger zu verantworten und möglich sei, lokale und internationale 
Projekte zu entwickeln oder an ihnen teilzunehmen� Stichting ROOTS & ROUTES wurde im Jahr 2020 aufgelöst�

NIEDERLANDE
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Stichting House of Knowledge

Vorstellung der Partnerorganisation

House of Knowledge (HoK) unterstützt junge Künstler*innen in Rotterdam im Bereich urbaner darstellender 
Künste� Wir begleiten talentierte junge Menschen individuell auf ihren Wegen in die Professionalität, auf künst-
lerischer, geschäftlicher und sozialer Ebene� Kernpunkte unseres Programms sind Zugänglichkeit, Inklusivität und 
Aufmerksamkeit für den*die Einzelne� HoK steht für Öffnung von Kultur und Offenheit gegenüber Kultur in all 
ihren Formen und Facetten� Mit unserer Arbeit öffnen wir etablierte Institutionen und Bühnen für junge Talente mit 
diversem Hintergrund� Darüberhinaus berät HoK (städtische) Institutionen und Unternehmen in den Bereichen 
Urbane darstellende Künste, Jugendkultur und Bildung� So erweitern wir das Kulturangebot der Stadt und schaf-
fen eine Anlaufstelle für talentierte junge Menschen aus der urbanen Szene in Rotterdam�

Nach dem Ausscheiden von ROOTS & ROUTES Netherlands ist HoK im März 2020 in der Endphase ins Projekt 
DeTalks eingestiegen – leider mitten in der Covid-19-Krise� Die Mitwirkung bezog sich daher vor allem auf die 
Verbreitung der Projektergebnisse in den Niederlanden�

NIEDERLANDE

HoK
Delftsestraat 17A-6
3032 AL Rotterdam
Paesi Bassi

communication@ofknowledge�house
http://www�ofknowledge�house
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WWW.ROOTSNROUTES.EU/DETALKS

http://www.rootsnroutes.eu/detalks
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