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NewsLetter
Liebe Leser,
willkommen bei dem Newsletter des
THEATRE Projekts!
In dieser ersten Ausgabe freuen wir uns, Ihnen
das Projekt vorzustellen, seine Ziele und
ersten Erfolge, die nächsten Aufgaben und die
fertigen Ergebnisse.

Das THEATRE Projekt
Theatermethoden als
Unterstützung für die berufliche
Erstausbildung

Wollen Sie mehr erfahren, so zögern Sie nicht,
uns per email anzufragen
thilo.fitzner@ev-akademie-boll.de

Das Leonardo da Vinci Transfer Projekt
hat als Ziel, Theateraktivitäten als Lehrund Lernmethode zu verbreiten, um damit
Schlüsselfertigkeiten, sowie berufliche und
digitale Kompetenzen zu verknüpfen.
Dadurch unterstützen wir junge Menschen
( Digital Natives) in ihrer Ausbildung. Diese
Theater-Lernmethode ist besonders
geeignet für die berufliche Erstausbildung,
soll der steigenden Anzahl an Menschen
ohne Ausbildung und Arbeitsplatz
entgegenwirken (Not in Education,
Employment or Training = NEETS ) und
den Bildungs- und Schulabbruch
verhindern.

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden über
die Aktivitäten bei THEATRE und wir freuen
uns über Rückmeldungen und Wünsche!

Weitere Informationen
http://leonardotheatre.eu/index.php/project

Sie können den Entwicklungsschritten des
Projekts auf der Webseite verfolgen
www.leonardo-theatre.eu
oder auf youtube
http://www.youtube.com/channel/UCKjyAwOjbI
bXpGNMBue5miQ

Ihr THEATRE Team

Kick off meeting in Ferrara, 28th
and 29th November 2013
Die THEATRE Projektgruppe traf sich zum
Auftakt für zwei Tage in Ferrara, um die
Projektinhalte festzulegen und die Aktivitäten
aller Partner zu klären.
Mehr über die europäischen Partner
http://leonardo-theatre.eu/index.php/project#

Die Forschungsphase
Die Aufgabe der ersten Projektphase ist
die Analyse der Hintergründe der
einzelnen Länder und ihre
unterschiedlichen Lernbedingungen, um
das Modell sinnvoll übertragen zu können.
Dazu wurden folgende Schritte vereinbart:

Die nächsten Aktivitäten
Das zweite Treffen der Projektgruppe findet in
der Türkei vom 5.-6. Juni 2014 statt. Dort
werden die Einzelheiten des Transfers der
Inhalte in die verschiedenen Länder
abgesprochen.
Wer sich über die Entwicklung des Projekts
informieren möchte:
http://leonardo-theatre.eu/

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication [communication] reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

- Vergleich vorhandener Modell und
lokaler Kontexte
- Die Auswahl von Modellen, welche in die
verschiedenen EU-Länder übertragen
werden sollen
- Die Arbeitsschritte und Ergebnisse, die
erreicht werden müssen
Sehen Sie die nationalen und
vergleichenden Untersuchungen
http://leonardotheatre.eu/index.php/documents

Aus der Praxis für die Praxis
Die Gründe für Schulabbruch in der
Berufsausbildung sind eng verknüpft
mit Persönlichkeitsfaktoren. Dennoch
gibt es gewisse Grundmuster, die man
mit Methoden angehen kann, welche
Eigen- und Gruppenaktivitäten
verknüpfen. Theateraktivitäten dürfen
mit gutem Recht als fundamentale
Methode angesehen werden, das
Risiko des Schulabbruchs und die
Entfremdung von der eigenen
Berufsausbildung besonders bei
jungen Lernern zu vermindern und so
mehr Motivation und Unterstützung für
den beruflichen und persönlichen
Lernprozess zu bieten.
Auf diesem Hintergrund bietet das
Centro Studi Opera Don Calabria in
Ferrara (berufliches
Ausbildungszentrum) seit vielen
Jahren Theateraktivitäten für junge
Leute in Berufsausbildung an. Dies
wird möglich durch Theater
Workshops nach der "Cosquillas"
Methode mit Hilfe von Ausbildern,
Pädagogen und Experten aus dem
Bereich der Kunst und auf dem
Hintergrund langjähriger Erfahrung mit
sozial Benachteiligten.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz
werden die tatsächlichen Fähigkeiten
der Teilnehmenden angesprochen und
das Persönlichkeitswachstum in
vollem Maße unterstützt. Aktivitäten
zur Stärkung von Ausdrucksfähigkeit
und kommunikativen Fertigkeiten
durch die "Cosquillas" Methode führen
in der Regel zu einer deutlichen
Reduktion von sozialen und
emotionalen Problemen.
Die Theatermethode wird von den
Teilnehmenden gerne angenommen,
da sie spielerisch auf
Lernerfordernisse eingeht, wie:
Entwicklung des Selbstbewusstseins,
wachsender sozialer Integration,
gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit,
motorische, kognitive und soziale
Fertigkeiten; erweitertem Wissen über
ich selbst; erhöhter Selbstbestimmung
und verbessertem Umgang in der
Gemeinschaft. Mehr unter
http://leonardotheatre.eu/index.php/project/goodpractice
Eine kurze Einführung finden Sie bei
http:
//leonardotheatre.eu/index.php/documents

