
Projekt „Spiel und Sprache“  

ein Kurs für Geflüchtete & Zugewanderte 
der Bürgerstiftung Erfurt 

in Kooperation mit dem Theater „Die Schotte“ e.V.

April 2016 - Januar 2017 
Weiterführung bis Juni 2017 angefragt



Ansätze
Der Theaterkurs „Spiel und Sprache“ für geflüchtete Kinder & Jugendliche 
wurde Anfang 2016 als Kooperationsprojekt der Bürgerstiftung Erfurt mit dem 
Kinder- und Jugendtheater „Die Schotte“ ins Leben gerufen. Ziel des Projekts 
bestand in der langfristigen Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchthintergrund in die soziale und kulturelle Atmosphäre der Schotte, sowie 
die integrationsbezogene Förderung von sozialen, künstlerisch 
ausdrucksbezogenen & sprachlichen Befähigungen der Teilnehmer durch 
Regelmäßigkeit und Vertiefung von spiel- und theaterpädagogischen Übungen 
und Trainings, um sich fortführend über Übungen des Darstellenden Spiels 
(Sensibi l is ierungs-, Konzentrat ions-, Bewegungs-, Vertrauens-, 
Beobachtungs-, Raum- und Sprechtrainings) mit den Voraussetzungen des 
Theaterspiels vertraut zu machen.
Das Projekt war auf einen Zeitraum von 30 Doppeleinheiten ausgerichtet, d.h. 
von April bis Dezember 2016 für den klassischen Etüdenzeitraum von 90 min. 
Als Theaterpädagoge mit Erfahrungen in internationalen Workshops & in der 
Flüchtlingssozialarbeit (beim Deutschen Familienverband) wurde Christian 
Weiß mit der Kursleitung beauftragt.

Start
Im März 2016 startete die Akquise der Teilnehmer. Hierzu kontaktierte der 
Kursleiter alle Flüchtlingsunterkünfte mit minderjährigen Geflüchteten in Erfurt 
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und veröffentlichte die Ausschreibung in Aushängen und persönlichen 
Gesprächen. Ebenso wurden Kontakte über bekannte Vormundschaften durch 
die Schotte genutzt, um den Kurs anzukündigen. 

Ziele
Als oberste Prämisse stand der Aufbau einer festen Gruppe mit vertrauens-
voller Atmosphäre in den Formen der Theaterpädagogik und dem 
Heranführen an Theater, seine Mittel, Methoden und individuellen Zugewinne. 
Weiterhin sollten Besuch von Theatervorstellungen in der Schotte und die 
Planung und Durchführung von 1-2 kleinen Auftritten als Ankerpunkte 
fungieren.
Im zeitlichen Ablauf wurden 3 Schwerpunktphasen gesetzt: 
1. ca. 3 Monate Spiele zu Sprache, Körper & Koordination sowie Vertrauen & 

Gruppe 
2. 3-4 Monate Theaterübungen, Improvisation und szenisches Spiel
3. 1-2 Monate Fokus auf einen ersten Auftritt mit einer Kurzpräsentation

Durchführung
in den ersten Wochen nahmen an 5-7 minderjährige Jugendliche (vorrangig 
aus Afghanistan & Syrien) teil. Dabei gab es zwei Teilnehmer, die älter als 
achtzehn waren, aber in Syrien bereits Theatererfahrungen hatten. Begleitet 
wurden die wöchentlichen Treffen zudem durch Oqba Bouzian, Flüchtling aus 
Damaskus, welcher in der Schotte ab Mai 2016 seinen Bundesfreiwilligen-
dienst durchführte und durchführt und Paul Paterok, aktiver theaterspielender 
Jugendlicher und Jugendbeiratsmitglied der Schotte. 
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Entwicklungen und Reaktionen 
Die Verbindlichkeit zu den Treffen zu kommen war nicht sehr groß, trotz 
großer Freude im Workshop, dies ist eine Erfahrung, die ebenso in anderen 
Kurskontexten 2016 mit Flüchtlingen gemacht wurde. Der Modus „strukturierte 
Freizeitgestaltung“ war unter Flüchtlingen nicht vertraut, somit galt es jede 
Woche zu schauen und via WhatsApp zu motivieren und zu fragen, wer 
kommt. 
Im Ramadan und in den Sommerferien schwankte die Teilnehmerzahl sehr 
stark, mit dem Schuljahrsstart im August sortierte sich die Gruppe wieder neu, 
verstärkt kamen Syrer, welche schon über 18 Jahren waren. Sie erschienen 
mit großer Regelmäßigkeit und arbeiteten mit hohem Engagement und 
Energie, sodass nach Rücksprache innerhalb der Schotte und in Abstimmung 
mit der Bürgerstiftung (AP Josef Ahlke) der Kurs in dieser Konstellation 
fortgeführt wurde. 

Besondere äußere Ereignisse
Im September 2016 entstand der Kontakt zu Frau Lück - Juristin in London - 
sie untersucht für ihre wissenschaftliche Arbeit das Engagement von 
Bürgerstiftungen in Deutschland und war über das besondere Engagement 
der Bürgerstiftung Erfurt begeistert, da der Theaterworkshop ein ganz 
spezielles Format der Integration bot.
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Ebenso wurde das Projekt zur Tagung „Integration von zugewanderten durch 
Bildung und Beratung“ am 29. September 2016 an der Universität Erfurt von 
Christian Weiß präsentiert und erläutert.

Werbetrommel
Sowohl im Sommer und im Frühherbst wurde noch einmal die Werbetrommel 
zum Kurs gerührt, Einrichtungen besucht. 1-2 neue Teilnehmer kamen 
sporadisch hinzu. Ende September gab es schließlich eine Stammgruppe von 
4 - 5 Geflüchteten.

Präsentationen
Für Anfang Dezember lud die Bürgerstiftung das Projekt zu einer Präsentation 
auf dem alternativen Weihnachtsmarkt in der Barfüßerruine Erfurt ein.
Im Kurs entstand somit das erste Projekt!
Die 4 „festen“ Teilnehmer fokussierten jetzt ihre Arbeit in einer kleinen 
Inszenierung zum Thema „Krieg und Frieden“ und zu ihren Erfahrungen mit 
der „Ausländerbehörde“ in einer humorvoll bis ernsten Mini-Inszenierung. 
Hierbei verschmolzen verschiedene Theaterformen des Sprach-, Körper- und 
Bewegungstheaters miteinander.
Mit großer Anspannung und Aufregung fand die erste Aufführung in der 
Barfüßerruine statt und konnte als erster begeisternder Erfolg und als Basis 

�5



für eine weitere Auseinandersetzung mit ihren Themen gesetzt werden. Der 
Mitteldeutsche Rundfunk übertrug in einem Beitrag Ausschnitte aus der 
„Show“. 
Im gleichen Monat Dezember wurde zudem für die alljährliche und bekannte 
Talentshow „Kulissenwechsel“ in der Schotte am Projekt weiterinszeniert. 
Zwei szenische Momente arbeitete die Gruppe hinzu, sodass das Stück etwas 
komplexer und für die Teilnehmer weiterhin eine große Herausforderung 
darstellen konnte. Sie hatten sich nun in der Gruppe mehr und mehr selbst zu 
organisieren, von Kostümen über die Bühnenorientierung bis hin zu zusätzlich 
nötigen Proben für den großen Auftritt vor ausverkauftem Haus. 
Es war die erste große Präsentation in der Schotte, auf der großen Bühne. 
Sowohl für die Teilnehmer, als auch für die Schotten und Schottengäste galt 
dies wie eine Prüfung, die sie unter tosendem Beifall absolvierten. Die 
Feedbacks waren mehr als nur „schön“, sondern „ berührend“, und 
„bewegend“.
Damit war das Projekt & der Kurs „Geflüchteten-Etüde“ nun „richtig“ in der 
Schotte verankert.

Erstziel für 2017
Die weiteren Schritte für 2017 bestanden nach den erlebten Erfahrungen, den 
Kurs weiterhin zu öffnen für deutsche Jugendliche, um das Kernteam zu 
vergrößern. Nach den ersten Tagen im neuen Jahr stellte sich ein ganz 
anderes Phänomen heraus: es kamen mehr Geflüchtete in den Kurs, da sie 
die beiden Auftritte gesehen hatten. 
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Resümee & Aussicht
Der Theaterkurs ist zu einem festen Bestandteil der Theaterangebote in der 
Schotte geworden. Da sich nun die Gruppe weiter geöffnet hat, wird weiter an 
Theatertechniken, Gruppenübungen und sowohl an Sprach- und Körper-
techniken gearbeitet und szenische Momente erprobt. Der Kurs ist dann 
weiterhin offen für alle Jugendlichen Menschen.
Als nächstes Ziel wird auf eine Weiterentwicklung und Vertiefung der bereits 
bestehenden Geschichte gesetzt. Szenen werden mit „ allen Teilnehmern zur 
Geschichte hinzugebaut und eingeflochten. 
So soll es im Mai/Juni 2017 zwei weitere abendfüllende Aufführungen geben 
(ca 45-50 Minuten), die in der Schotte und an einem weiteren Ort präsentiert 
werden sollen. 
Für den Schul- und Etüdenstart im September 2017 ist geplant, dass die 
Teilnehmer des Kurses die „konventionellen“ Etüden besuchen werden.
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