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1. Luans Traum – Theaterprojekt für Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren

1.1. Einleitung

Das Theaterprojekt „Luan’s Traum“ wurde in den Sommerferien (Juli) und Herbstferien (Oktober) 
2013 durchgeführt. In den Sommerferien wurde eine Woche von Montag bis Freitag in der Zeit von 
11:00  Uhr  bis  17:00  Uhr  mit  einer   45-minütigen  Mittagspause  mit  den  Teilnehmerinnen 
theaterpädagogisch gearbeitet.  In  den Herbstferien  arbeiteten wir  an  zwei  Wochenenden an der 
Weiterentwicklung des Stücks. Den Abschluss dieses Projekts bildete eine gemeinsame Fahrt nach 
Herford mit einem „Gastspiel“ in der „manufactur“- dem theaterpädagogischen Zentrum der LAG 
Spiel  und  Theater  NRW.  Nach  der  ersten  Woche  in  den  Sommerferien  sowie  nach  den  zwei 
Wochenenden  in  den  Herbstferien  gab  es  jeweils  eine  Aufführung  vor  großem  Publikum  im 
Jugendzentrum „Domizil“  in  Detmold  Herberhausen.  Die  zweite  Aufführung  wurde  durch  ein 
anschließendes gemeinsames Fest, an dem die SchauspielerInnen und BesucherInnen teilnahmen, 
ergänzt.
Geprobt wurde in den Räumen des „Domizils“, dem offenen Kinder- und Jugendtreff in Detmold 
Herberhausen.  In  der  Mittagspause  gab  es  ein  Mittagessen  für  alle  TeilnehmerInnen,  das  von 
MitarbeiterInnen des Domizils zubereitet wurde. Die Proben in Herford fanden in der „manufactur“ 
statt.

Das Theaterprojekt „Luan‘s Traum“ richtete sich an Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 12 
Jahren. Im Fokus stand das Ziel, die teilnehmenden Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg 
für  ein  Projekt  zu  begeistern  und  ihnen  auf  diese  Weise  das  Eintauchen  in  einen  intensiven 
künstlerischen Prozess zu ermöglichen, in dem viel Raum für Erproben, Verwerfen, Verändern und 
Entwickeln bleibt.

1.2 Rahmenbedingungen und Beschreibung der TeilnehmerInnen

Das  Projekt  lässt  sich  grob  in  zwei  Blöcke  unterteilen.  Im ersten  Teil  (Sommerferien),  wurde 
gemeinschaftlich ein Stück entwickelt,  das auf den Ideen der TeilnehmerInnen beruhte: „Luan’s 
Traum“. An dessen Ende stand eine „Werkstattaufführung“, sprich eine Zwischenpräsentation der 
Ergebnisse. Im zweiten Block, zwei Wochenenden in den Herbstferien, wurde das Stück wieder 
aufgenommen und an Details gearbeitet, sowie teilweise erweitert und mit selbstgemachter Musik 
ergänzt. Am Ende des zweiten Blocks, gab es eine Aufführung vor Publikum. Am folgenden Tag 
gab es einen Gastauftritt in Herford in der „manufactur“ vor unbekanntem Publikum. Das Publikum 
dort bestand vorwiegend aus Kindern, die den benachbarten Kindergarten besuchen. 
An dem Projekt nahmen insgesamt 16 Jugendliche und Kinder teil, wovon der Großteil 12 Jahre alt 
war. Fünf der Teilnehmer waren Jungs. Alle TeilnehmerInnen hatten einen Migrationshintergrund. 
Die  Mehrheit  der  TeilnehmerInnen  gehörte  der  Religionsgemeinschaft  der  Yeziden  an.  Eine 
Minderheit  war  muslimisch  geprägt.  Alle  TeilnehmerInnen  hatten  bereits  in  einem  der  letzten 
Projekte der LAG Theatererfahrung sammeln können. 
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1.3 Methoden  und Stückentwicklung

In der ersten Woche wurde das Stück Luan’s Traum entwickelt. Ziel sollte es sein, ein Stück mit den 
Ideen alle TeilnehmerInnen zu entwickeln. Von den TheaterpädagogInnen wurde nur grob eine erste 
Szene vorgegeben die als  Grundlage und Initialzündung für das weitere  Stück fungieren sollte. 
Diese sah wie folgt aus:  Luan spielt in seinem Zimmer mit einer „Zauberkugel“, in der er etwas  
sieht. Von dem Gesehenen möchte er seiner Mutter erzählen, die ihm aber keinen Glauben schenkt  
und Luan ins Bett schickt, da am nächsten Tag Schule ist. In der Nacht wird Luan die Zauberkugel  
von  phantastischen  Wesen  geklaut.  Als  Luan  dies  bemerkt  macht  er  sich  auf  den  Weg  diese  
zurückzuholen. Dabei fällt er in eine „Zauberwelt“ wo er verschiedene Abenteuer erlebt. 
Die  Reise  durch  die  Zauberwelt  und  die  sich  darin  befindenden  Probleme  wurden  von  den 
TeilnehmerInnen entwickelt. Letztlich war es so, dass Luan die Zauberkugel aus den Händen der 
bösen Hexen zurückerobern musste, da diese mit der Zauberkraft der Kugel die Zauberwelt an sich 
reißen wollten und im Kampf mit den guten Feen, Trollen und einer Oberzauberin waren. 
Bei der theatralen Entwicklung ging es hauptsächlich darum, in Kleingruppen Szenen zu erarbeiten 
und diese inhaltlich so zu gestalten, dass eine verständliche Geschichte mit einem Spannungsbogen 
entsteht.  Die  TeilnehmerInnen  standen  vor  der  Herausforderung  ihre  persönlichen  Ideen  zu 
kommunizieren und mit den Ideen der anderen zu kombinieren, um eine gemeinschaftliche Szene 
zu entwickeln. Die TheaterpädagogInnen unterstützten sowohl bei der Ideenfindung, als auch bei 
der szenischen Umsetzung von Ideen. Die Entwicklungsphase war geprägt durch einen ständigen 
Wechsel  von  Kleingruppenarbeit  und  Präsentationen  vor  der  ganzen  Gruppe,  an  die  sich 
gemeinsame Diskussionen und Überlegungen zur Auswahl von Szenen anschlossen. Zudem ging es 
darum  zu  schauen,  welche  Kombinationsmöglichkeiten  einzelner  Szenen  bestanden,  um  zum 
Beispiel die Geschichte zeitlich zu raffen.  
Ziel  war  es,  die  Kinder  dafür  zu  sensibilisieren,  wie  aus  vielen  einzelnen  Ideen  eine 
gemeinschaftliche  werden  konnte.  Dies  gelang  mit  anfänglichen  Schwierigkeiten  auch.  Die 
Entwicklungsphase  wurde  unterstützt  durch  die  Anleitung  verschiedener  theaterpädagogischer 
Übungen für alle TeilnehmerInnen. 
Am  Ende  der  ersten  Woche  hatten  die  TeilnehmerInnen  mit  der  Unterstützung  der 
TheaterpädagogInnen  ein  ca.  30  minütiges  Stück  entwickelt.  Die  erste  „Werkstattaufführung“ 
wurde  vom  Publikum  positiv  aufgenommen  und  die  TeilnehmerInnen  zeigten  sich  sichtlich 
begeistert von der Akzeptanz der eigenen Geschichte. 

Der zweite Block in den Herbstferien diente dazu, das Stück zu verbessern. Einzelne Szenen und 
Figuren  sollten  verfeinert  oder  erweitert  werden.  Die  Geschichte  sollte  in  ihrem  ganzen 
Handlungsstrang leichter und klarer verständlich werden. Dabei entstanden teils sogar neue Szenen. 
War das Stück anfänglich noch durch viele Rollenwechsel und kleinere Umbauten geprägt, gelang 
es im zweiten Block feste Rollen zu verteilen und die Geschichte stringenter zu gestalten. An den 
spielerischen  Details  wurde  gemeinschaftlich  gearbeitet.  Das  spielerische  wurde  auch  durch 
theaterpädagogische  Übungen  intensiviert.  Ein  besonderes  Highlight  war  das  Einfügen  von 
musikalischen  Elementen.  Dabei  standen  die  TeilnehmerInnen  im  Fokus.  Sie  wurden  in  das 
Trommelspiel  eingeführt  und  konnten  während  der  zweiten  Aufführung  das  Stück  mit 
musikalischen Beiträgen und Gesängen verfeinern. Zudem begleitete eine Teilnehmerin eine Szene 

4



mit dem von uns mitgebrachten Akkordeon. 
Die zweite  Aufführung,  am Ende des  zweiten Blocks,  fand zusammen mit  der  Aufführung der 
Jugendlichen ab 12 Jahren statt, die parallel an einem Stück gearbeitet hatten. Die Aufführung war 
gut besucht und im Anschluss gab es das traditionelle gemeinschaftliche Fest, das sich in den letzten 
Jahren  etabliert  hat.  Eltern,  Zuschauer,  Besucher  und  SchauspielerInnen  speisten  und  tranken 
gemeinsam und tauschten sich über das Gesehene aus. 
Der Höhepunkt des diesjährigen Projekts war die Fahrt nach Herford in die Manufactur. Dort hatten 
wir die Möglichkeit für die TeilnehmerInnen einen auswärtigen Auftritt zu realisieren. Bei der Fahrt 
ging es nicht ausschließlich um einen weiteren Auftritt vor Publikum. Die TeilnehmerInnen sollten 
auch mal einen professionellen Theaterort kennen lernen, der außerhalb Herberhausens ist, wo sie 
einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Die Fahrt kann als voller Erfolg gewertet werden. Die „Magie“ 
des Theaterraums in der „manufactur“ brachte den TeilnehmerInnen einen anderen Zugang zum 
Theater und sie spielten begeistert vor einem kleinen aber aufmerksamen Publikum. 

1.4 Ziele und Beobachtungen

Zu  den  bisher  aufgeführten  Zielen  (Erarbeitung  eines  eigenen  Stücks,  Wiederaufnahme  und 
Weiterentwicklung)  kam  noch  das  Ziel  der  Förderung  der  Kinder  und  Jugendlichen  in  einer 
bestimmten Alterspanne (8 – 12). In den letzten Jahren war die Alterspanne immer sehr weit, so 
dass wir diesmal altersbezogener Arbeiten wollten und auch taten. Das Ziel wurde insofern erreicht, 
dass die Gruppe gemeinsam an einem Stück arbeitete und entwicklungspädagogisch auch ähnliche 
Bedürfnisse und Ideen äußerte. Hinzukommend hatten alle TeilnehmerInnen einen ähnlichen Grad 
an Konzentrationsfähigkeit. 
Insgesamt ließ sich beobachten, dass gruppendynamische Prozesse vorwiegend positiv verliefen, 
sodass am Ende von einer zusammenhaltenden Gruppe gesprochen werden konnte. Dennoch bleibt 
festzuhalten,  dass ein Großteil  der Kinder  und Jugendlichen ein erhebliches  Defizit  in  sozialen 
Interaktionen  aufwies.  Die  ethnische  Zugehörigkeit  waren  immer  wieder,  wenn  auch  nicht  im 
gleichen  Rahmen  wie  in  den  letzten  Jahren,  Grund  für  verbale  Auseinandersetzungen.  Diese 
konnten zwar immer geschlichtet werden, jedoch kostete dies viel Ruhe und Geduld und lenkte von 
der  theatralen  Arbeit  ab.  Weiterhin  auffällig  zeigten  sich  die  TeilnehmerInnen  bei  ihrer 
Konzentrationsfähigkeit.  Ihnen  fiel  es  sichtlich  schwer  sich  längere  Zeit  auf  eine  Situation  zu 
konzentrieren; dies wurde besonders deutlich, wenn es darum ging, an einer Szene wiederholt zu 
arbeiten  oder  sich  reflektierend  mit  dem  eigenen  Bühnenspiel  auseinanderzusetzen.  Der 
Umgangston war gewohnt hart.  Schimpfwörter waren immer wieder gegenwärtig.  Neben diesen 
doch  eher  negativen  Beobachtungen  muss  aber  festgehalten  werden,  dass  es  im  Verhältnis 
vorangegangener  Projekte  relativ  ruhig  zuging und sich  das  Verhalten  aller  Beteiligten  in  eine 
positive Richtung entwickelt. Besonders der Zusammenhalt während des Gastspiels und das „Sich-
Umeinander-kümmern“  sind  positiv  hervorzuheben.  Trotz  eines  lauten  und  zeitweise  rauen 
Umgangstons,  herrschte  ein  Gefühl  der  gemeinschaftlichen  Verantwortung  für  sich  selbst  und 
insbesondere  für die Gruppe. 
Für  die  Zukunft  ist  es  explizit  zu  empfehlen  die  Theaterprojekte  in  Detmold-Herberhausen 
fortzuführen.  Sie  bieten  für  die  TeilnehmerInnen  die  Möglichkeit  sich  auszuprobieren,  sich  im 
Sozialverhalten  weiterzuentwickeln  und gemeinschaftlich  Erfolgserlebnisse  zu  realisieren.  Trotz 
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einer herausfordernden theaterpädagogischen Arbeit, kann eine positive Entwicklung in den letzten 
Jahren erkannt werden, die es weiter zu unterstützen gilt. Zudem bietet es den TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit sich in dem kleinen „Kosmos“ Herberhausen und darüber hinaus mitzuteilen. 

2. „Das Traumhaus“ Theaterprojekt mit 12 bis 15-Jährigen

2.1 Inhaltliche Schwerpunkte und Beschreibung der Teilnehmerinnen

Das Theaterprojekt fand in der ersten Herbstferienwoche im JZ „Domizil“ statt. Es wurden zwei 
Vortreffen  mit  den  Jugendlichen  durchgeführt  in  denen  Annäherungen  an  das  Thema  und  die 
Interessen der Jugendlichen ausgelotet wurden. Des weiteren wurde den Jugendlichen die Aufgabe 
gestellt, bis zum Projektbeginn mindestens einen Traum aufzuschreiben oder aufzumalen.
An  dem Projekt  nahmen  acht  Jugendliche  teil,  wobei  den  Kern  der  Gruppe  zwei  „Familien“ 
bildeten, ein Schwestern-Trio und ein Brüder-Duo. Des weiteren noch zwei Mädchen aus Detmold 
und  ein  Junge  aus  Herberhausen.  Die  Jugendlichen  waren  bekannt  aus  anderen  Projekten  in 
Herberhausen und durch die tägliche Arbeit im „Domizil“. Hierbei stellte sich oft heraus, dass sie 
schwer in Projektarbeit zu integrieren sind.(s.Anhang)
In der Projektwoche wurde von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 16:45  Uhr geprobt, am Sonntag 
gab es eine Generalprobe um 12 Uhr und die Aufführung des in der Woche erarbeiteten Stückes um 
15.30 Uhr.

2.2 Methoden 

Die  Arbeitswoche  begann  mit  der  Vorstellung  der  Theaterpädagogen  und  danach  mit  dem 
gemeinsamen  Aufstellen  der  Regeln  für  die  gemeinsame  Zusammenarbeit  in  der  kommenden 
Woche wie z.B.: keine Handys, keine persönlichen Beleidigungen, Ausreden lassen.
Den Einstieg in die  Theaterarbeit  bildete  am ersten Tag wie auch an den folgenden Tagen, ein 
körperliches  Bewegungs-/Aktivierungsspiel  wie  z.B.  „Magnetfangen“  (hierbei  gibt  es  eine/n 
Fänger/in  während  die  anderen  dadurch,  dass  sie  zu  zweit  zusammenstehen,  sich  vor  dem 
Gefangenwerden schützen. Der Spieltrieb wird bei diesem Spiel angeregt, des weiteren Kooperieren 
die Jugendlichen und haben Spaß.)
Danach  wurde  das  „Statuen-Theater“  bzw.,  Bildertheater  eingeführt,  bei  dem  in  Partnerarbeit 
Standbilder entwickelt und schließlich präsentiert wurden.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, welches von einer ehrenamtlichen Helferin des JZ Domizil 
zubereitet wurde und die ganze Woche von 12:30 Uhr bis 13Uhr, die Halbzeit des Tages einläutete, 
wurden  Gruppenarbeiten  zu  dem  Oberbegriff  „Alptraum“  erarbeitet.  Wobei  jeweils  ein 
Theaterpädagoge eine Gruppe betreute und mit Rat und Tat zur Seite stand.
Dieses Vorgehen bewährte sich an den nächsten Tagen, wobei die Oberbegriffe (Träume, Wünsche) 
sich änderten, sodass bald eine Geschichte entstand.
Durch die Vorbesprechung mit den Jugendlichen hatten wir erfahren, das in ihrem Theaterstück 

6



auch getanzt werden soll. Aufgrund dessen wurde von Zeit zu Zeit eine „Tanzübungsstunde“in den 
Probenprozess  eingebaut.  Grundlage  für  den  Tanz  bildeten  Traumzitate  wie  z.B.:  „An  Träume 
glauben und Nebel in Säcke einfangen ist ein und dasselbe“.

An den folgenden Tagen wurde zudem noch ein „Klang-Stimmungsteppich“ eingeprobt. Hierbei 
standen den Jugendlichen ihre Körper, Stimmen und Requisiten zur Verfügung, um Geräusche zu 
erzeugen.  Dabei  wurden  verschiedene  Stimmungen,  z.B.  Grusel,  Angst,  Winter,  Frühling 
ausprobiert.  Sodass  letztlich  ein  in  das  Theaterstück  einführender  „Klang-Stimmungsteppich“ 
entstand.

2.3 Ziele und Beobachtungen

Einige der Jugendliche hatten schon an Projekten der LAG teilgenommen und somit hatten ein 
großes Interesse an einer Aufführung am Ende der Projektwoche. Des weiteren war zu beobachten, 
dass  die  Jugendlichen  die  Teilergebnisse  und  Figurenentwicklungen  aus  vorherigen 
Gruppenarbeiten  bewusst  oder  unbewusst  mitnahmen.  Das  vereinfachte  die  Entwicklung  einer 
zusammenhängenden Geschichte.
Ebenfalls  war  zu  beobachten  das  die  Jugendlichen,  sich  in  der  proben-freien  Zeit,  Gedanken 
machten über  die Geschichte und weitere szenische Entwicklungen.
Trotz der allgemeinen Zustimmung der Jugendlichen zu ihrer Geschichte und der Arbeitsweise, der 
Theaterpädagogen, gab es oft Probleme, wenn die Jugendlichen ihre Szenenfortschritte  zeigten, da 
das Publikum verbal übergriffig wurde (d.h. auf vermeintliche „Fehler“ wird lautstark hingewiesen, 
Korrekturen  werden  bei  laufender  Szene  rein  gerufen).  Durch  gemeinsame  Gespräche  und 
Rückgriff  auf  die  erarbeiten  Regeln  konnten  die  Probleme  jedoch  weitestgehend  ausgeräumt 
werden.
Dies zeigt jedoch auch eindrücklich das weitere Arbeit mit den Jugendlichen notwendig ist.
Am Sonntag, am Tag der Aufführung waren die Jugendlichen sehr konzentriert und stolz auf die 
Präsentation ihrer Geschichte. Ein Mädchen aus der Gruppe, meldete sich zudem freiwillig in ihrer 
freien Zeit, bei den Vorbereitungen der jüngeren Gruppe zu helfen.
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3. „Frederick“- Theaterprojekt mit Sechs- bis Neunjährigen

3.1 Rahmenbedingungen

Das  Theaterprojekt  fand  im  Anschluss  an  die  Herbstferien  an  fünf  hintereinander  folgenden 
Montagen im JZ „Domizil“ statt. Es fand in einem Zeitrahmen (16 Uhr bis 18 Uhr) statt, in dem 
sich sonst die „Montagsgruppe“ trifft, ein Angebot des „Domizils“ für eben diese Altersgruppe. Das 
Theaterprojekt war jedoch losgelöst von der Montagsgruppe, so dass zum Beispiel auch Kinder 
teilnehmen konnten, die normalerweise nicht an dem regulären Angebot teilnehmen.
Ziel dieses Projekts war es, ein spezielles Angebot für die Kinder im Grundschulalter zu machen, 
die zum Teil noch keine oder sehr wenig Theatererfahrung gemacht haben.
Nach dem ersten Treffen wurde klar, dass die Gruppe sich eine Aufführung im JZ Domizil wünscht. 
Um dieses Ziel in der Kürze der Zeit zu realisieren, wählte die Theaterpädagogin ein Bilderbuch, 
„Frederick“, das ihr sowohl thematisch als auch formal angemessen erschien.

3.2 Methoden 

Das Buch wurde  gemeinsam gelesen,  dann wurden einzelne  Bilder  von Kleingruppen in  kurze 
Szenen übersetzt. Die jeweiligen Ergebnisse wurden dann wiederum vor allen präsentiert. In einem 
letzten Schritt wurden die Kinder der jeweils anderen Gruppe in die eigene Szene integriert.
Diese Arbeitsmethode hat sich von Anfang an bewährt, so dass das ganze Theaterstück auf diese 
Weise erarbeitet  werden konnte.  Die Kinder waren sehr stolz auf ihre selbstständig erarbeiteten 
Szenen. Später kamen auch kleine Tänze bzw. choreografierte Bewegungen dazu.
Der letzte Akt, die „eigene“ Szene nun mit den anderen Kindern zu „teilen“, fiel den meisten stets 
schwer.  Doch  dieser  Schritt  war  unabdingbar  für  das  Gelingen  des  gesamten  Stücks.  Und  die 
Theaterpädagogin  versuchte  die  Einzelleistung  der  Gruppe  stets  zu  loben  und  sie  zugleich 
aufzufordern nun als „Experten“ für die anderen Kinder zu fungieren.
Auch weitere  Aktivitäten,  wie Kostüme basteln,  Bühne vorbereiten oder  auch Essen zubereiten 
wurden in Kleingruppen erledigt, so dass stets alle Kinder beschäftigt waren.
Im  Bilderbuch  „Frederick“  spielen  nur  Mäuse  mit.  Auch  wenn  die  Maus  „Frederick“  eine 
Sonderrolle spielt, lassen sich doch viele Szenen in gruppenorientierte Bewegungen umsetzen, bei 
denen  alle  Kinder  zusammenarbeiten  mussten,  damit  die  Umsetzung  gelingt.  Die  Rolle  des 
„Frederick“ wurde zudem zwischen zwei Kindern geteilt, von denen das erste die erste Hälfte und 
das zweite die zweite Hälfte des Stücks bestritt.
Am Ende gab es eine Aufführung vor Familie und Freunden im JZ Domizil mit anschließendem Tee 
und  Kuchenessen.  Dieses  „Gesehen-werden“  ist  ein  ganz  wichtiges  Ereignis  für  die  kleinen 
Darsteller.

8



3.3 Beobachtungen

Da einige Kinder das erste mal an einem Theaterprojekt teilnahmen, fiel es Ihnen zum Teil noch 
schwer, zwischen eigenem Spiel und Theaterspiel zu unterscheiden und ein Bewusstsein zu haben 
für das, was ein Publikum wahrnimmt oder versteht. Die erfahreneren Kinder brachten jedoch diese 
Fähigkeit schon mit, so dass eine spannendes „Von-einander-lernen“ zu beobachten war.
Insgesamt war eine sehr große Spielfreude zu beobachten, die sich sowohl auf das Rollenspiel als 
auch auf Tanz und Gesang bezog. 
Schwer  fiel  es  den  Kindern  im  allgemeinen,  ihre  eigenen  Wünsche  angemessen  mitzuteilen. 
Gesprächsrunden, so kurz sie auch waren, konnten sie nicht nutzen. Zu groß ist die Ungeduld. Sie 
können einander kaum zuhören und damit auch nicht gehört werden. Schnell werden sie laut und 
fangen an miteinander zu streiten oder sich zu beschimpfen. Ein Verhalten, das auch von den älteren 
Jugendlichen in Herberhausen bekannt ist.
Auch während des Probenprozesses  ist die Fehlertoleranz der Kinder sehr gering. Sobald ein Kind 
„einen Fehler“ macht, wird es von den anderen Kindern lautstark zurecht gewiesen, so dass ein 
Weiterkommen manchmal unmöglich ist und die Probe abgebrochen werden muss.
Trotz  bzw.  gerade  wegen  dieser  Schwierigkeiten  wäre  es  unbedingt  notwendig  weitere 
Theaterprojekte durchzuführen,  in  denen die  Kinder  lernen solidarisch miteinander  umzugehen. 
Nach der gemeinsamen Erfahrung einer gelungenen Aufführung, wäre es nun spannend in eben 
dieser  Gruppe  weiterzuarbeiten  und  den  Gruppenprozess  weiter  zu  fördern,  das  Gefühl  für 
Zusammenhalt zu stärken und es gegenüber dem Konkurrenzprinzip vorzuziehen.

 
 
Anhang
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Feedback-Gespräch nach der Aufführung in Herford mit dem jungen Publikum (Luans Traum)
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Drei Hexen beim Zaubern (Luans Traum)
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Chorische Bewegungen

MusikerInnen
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Lippische Landeszeitung
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Frederick und seine Mäusefreunde
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