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“Theatre”
Theater als Empowerment für Berufliche Erstausbildung
Willkommen beim THEATRE project newsletter!
In dieser zweiten Ausgabe freuen wir uns, Sie über die Entwicklungen und Aktivitäten des
Projekts im ersten Projektjahr informieren zu können
Sie können die Fortschritte auf unserer Website mit verfolgen www.leonardo-theatre.eu
oder auf Youtube www.youtube.com/channel/UCKjyAwOjbIbXpGNMBue5miQ
Wenn Sie mehr wissen möchten, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder ein Email zu
schicken. Wir erzählen Ihnen gerne mehr.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr THEATRE Team

This project has been funded with support from the European Commission.
The author is solely responsible for this publication and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968 Cup: G33D13000550006
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DIE QOSQUILLAS METHODE VERBREITET SICH - EINE THEATERTECHNIK ZUR
VERMEIDUNG VON SCHULABBRUCH IN DER BERUFLICHEN ERSTAUSBILDUNG
Das "Cosquillas Theater" nutzt Drama als Werkzeug für persönliches Wachstum, um darüber
(Aus-)Bildungsziele zu erreichen im Sinne von Schlüssel- und Lebensqualifikationen. Die persönliche
Ausbildung findet lebenslang statt und verlangt Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und kontinuierliche
Weiterentwicklung seiner Kenntnisse. Jeder Teilnehmer in der Theatergruppe is verantwortlich für sein
eigenes Wachstum, aber auch für das Wachsen und Reifen der Gruppe.
Die Hauptschritte der "Cosquillasmethode" nehmen ihren Ausgangspunkt bei Theateraktivitäten, welche
Gefühlserfahrungen und Sinneserfahrungen ermöglichen sowie Kenntnisse durch Unterricht und
Selbsterfahrung. Schulische und berufliche Kenntnisse werden zugleich vermittelt. Allgemeine Bildung wird
eng verknüpft mit Pflichtlernstoffen für die berufliche Ausbildung.
Die "Cosquillasmethode" besteht aus folgenden fünf Schritten:

Jeder enthält spezifische Zwecke und Ziele.
Auf Grund der internationalen Projektzusammenarbeit wurde die ursprüngliche Methode überarbeitet und
verbessert.
Die überarbeitete Version können Sie hier studieren:
http://www.leonardo-theatre.eu/images/PDF_Documents/RenewedGoodPracticeEN.pdf
Sie können sich hier einen präzisen Eindruck über die Funktionsweise der Methode verschaffen und prüfen,
ob Sie diesen Weg nutzen können.
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DIE IMPLEMENTATIONSPLÄNE
Jeder Partner entwickelte auch einen ausführlichen Plan, um zusammen mit den lokalen Interessenten und
Fachleuten die Methode in das eigene Land einzuführen. Die internationalen Partner suchten nach
einschlägigen Kontakten und errichteten Netzwerke mit anderen Organisationen, um mit ihnen zusammen
die Theatermethode im Rahmen der beruflichen (Aus-)Bildung zu testen. Dabei erhielten Lehrer, Berufliche
Ausbildungsstätten, Schulverwaltungen und soziale Dienste aktive Unterstützung, um mit Hilfe der
Theatermethode die Schulabbrecherrate zu reduzieren.
Die italienischen, türkischen, polnischen, deutschen und irischen Implementationspläne wurden sodann
verglichen und ein gemeinsamer Implementationsplan erstellt. Dieser kann als gemeinsamer Leitfaden
angesehen werden, mit Hilfe dessen die einzelnen Partner den Transfer des Modells auf der Basis ihrer
jeweils lokalen Gegebenheiten einführen können.
Die Implementationspläne stehen Ihnen hier zur Verfügung:
http://www.leonardo-theatre.eu/index.php/documents

ARBEITSTREFFEN DER PARTNEREINRICHTUNGEN
Die Partner trafen sich zweimal nach dem Kick-Off-Meeting, einmal in Istanbul (Türkei) als Gäste der
Bogazici Universität im Juni 2014 und einmal in Bad Boll (Deutschland) als Gäste der Evangelischen
Akademie im September 2014.
In beiden Treffen waren Fachleute und Interessenten aktiv eingebunden, um die fünf Schritte der
Cosquillasmethode gemeinsam zu testen, besser zu verstehen und um herauszufinden, wie die Methode
auf Lernende wirkt.
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Partner und türkische
Fachleute

6 Juni 2014

Partner und Fachleute beim EU WORKSHOP in Bad Boll
(Deutschland )
17.-18. September 2014
17th/18th September 2014
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COSQUILLAS LEHRERTRAINING
Im Oktober und November 2014 führten die Partner Trainingsseminare durch für Lehrkräfte und Ausbilder,
welche interessiert waren, die Theatermethode in allgemeinbildende und berufliche Ausbildungswege zu
implementieren. Im Verlauf der Seminare führten die Partner den Kollegen und weiteren Fachleuten die
Ziele der Methode vor, erläuterten die möglichen Zielgruppen, und konnten deutlich machen, wie dadurch
die Lernmotivation gehoben werden kann, das Selbstbewusstsein wächst, und wichtige
Schlüsselqualifikationen, sowie transversale und berufsspezifische Skills erlangt werden können.
Deutlich wurde auch, wie die Theateraktivitäten und ICT/Multimedia ineinander integriert werden können
und dadurch wesentlich bessre Ausbildungsfortschritte erzielt werden können.

PILOTSTUDIEN
Die Partner führen momentan Pilotseminare in ihren Ländern durch, um die Theatermethode einzuführen
und hie und da auch ICT/Multimedia Aktivitäten damit zu verknüpfen.
Angesprochen sind junge Leute:
 Schüler in der Beruflichen Erstausbildung, die massive Probleme beim Erreichen ihrer
Ausbildungsziele haben.
 Schüler, welche gerade vor einer wichtigen Entscheidung im Hinblick auf die Ausbildung und die
Berufswege stehen, aber nicht wissen, wie sie dorthin gelangen können.
 Junge Leute, welche in speziellen beruflichen Förderprogrammen und-maßnahmen untergebracht
sind und bei denen deutlich ist, dass sie die normalen Ausbildungswege nicht gehen können.
 Junge Menschen mit Behinderungen, die an den normalen beruflichen Ausbildungswegen nicht
teilnehmen können und deshalb besondere Unterstützung und Begleitung benötigen.
Die Pilotstudien werden im Mai 2015 beendet sein.
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WEITERE AKTIVITÄTEN
 Das dritte Arbeitstreffen in Polen am 21. und 22. April 2015. während dessen die Partner die
augenblicklich laufenden Erprobungsphasen gemeinsam diskutieren und weitere gemeinsame
Schritte festlegen.
 Erstellung und Austausch von ICT/Multimedia Produkten, welche im Verlauf der Pilotprojekte
entwickelt wurden.
 Die Produktion einer DVD, auf welcher die fünf Schritte der Cosquillasmethode in Form von
Videoaufzeichnungen und Fotos erläutert werden, welche während der Arbeitstreffen und
Pilotseminare aufgenommen wurden. Diese Aufgabe hatte die Evangelische Akademie zu
übernehmen.
 Jeder Partner wird weitere Runde Tische organisieren, um die Ergebnisse der Pilotphase bekannt
zu machen, zu diskutieren und weitere Schritte zu bedenken, wie man das Modell nützen kann.
 Jeder Partner erstellt einen Bericht mit der Beschreibung der Pilot-Ergebnisse. Die fünf Berichte
werden sodann verglichen und eine Kompilation hergestellt.
 Auf Grund des Ergebnisvergleichs wird eine gemeinsame und endgültige Modellversion dargestellt
und publiziert.
 Final conference on the 16th- 17th September 2015 in Ferrara (Italy)
 Die Abschlusskonferenz findet vom 16.-17. September 2015 in Ferrara (Italien) statt.

Um die einzelnen Schritte des Projekts nachverfolgen zu können, schauen Sie unter

http://leonardo-theatre.eu/
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