Willkommen im
wir
EIN PROGRAMM FÜR GRUNDSCHULEN
VON PEOPLE'S THEATER E.V

DAS PROJEKT

People's Theater
People’s Theater ist ein sozialer, gemeinnütziger Verein aus dem Raum Offenbach. Seit über 15 Jahren sind wir aktiv als freier
Träger der Kinder und Jugendhilfe. Ziel der Vereinsarbeit ist es, durch theaterpädagogische Vermittlungsmethoden, Selbst- und
Sozialkompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und ihre Beteiligungsmöglichkeiten zu stärken. Die theaterpädagogischen Elemente in unseren Projekten veranschaulichen konstruktive Konfliktbewältigungsstrategien. Alle Projekte
werden von jungen Erwachsenen, die im Rahmen eines freiwilligen Dienstes mitwirken, ausgeführt. Ein wichtiger Schwerpunkt
der Arbeit ist seit rund 17 Jahren die Begleitung dieser jungen Menschen. Der seit 2001 bestehende Verein hat seinen Sitz im
Rhein Main Gebiet, einer der ethnisch und kulturell vielfältigsten Regionen Deutschlands. Seit der Gründung wurden bereits
über 9.500 Veranstaltungen durchgeführt, wodurch über 38.000 SchülerInnen erreicht werden konnten. Zusätzlich wurden
350.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit durch die freiwilligen Jugendlichen geleistet.

Die Methode

Willkommen im Wir!

Die People’s Theater Methode ist
anwendbar für alle Altersgruppen. Unser
klassisches Show Konzept umfasst fünf
Module á 60 Minuten. Ziel ist es, Konflikte zu
verstehen, um dann im Anschluss Lösungen
zu entwickeln. Zunächst wird ein
Theaterstück von uns vorgespielt, erreicht
es seinen Höhepunkt, wird gestoppt und das
Publikum in einer Moderation
miteinbezogen. Wir stellen Fragen um
gemeinsam Antworten zu finden.
Anschließend können entweder die Rollen
der Schauspieler vom Publikum
übernommen werden oder die Schauspieler
setzen die entwickelten Handlungsmöglichkeiten stellvertretend um. Am Ende
werden auch die improvisierten Lösungsansätze gemeinsam reflektiert.

Für die Grundschule bieten wir das Projekt Willkommen im Wir an. In den
ersten vier Shows werden die Themen Freundschaft, Einheit,
Ermutigung und Wahrhaftigkeit bearbeitet, um dann in der fünften Show
das Thema Beratung aufzugreifen. Unter Beratung verstehen wir einen
Prozess kooperativer Entscheidungsfindung. Wir glauben daran, dass
gemeinsame Lösungsfindung eine grundlegende Kompetenz ist, die es
unseren Kindern zu vermitteln gilt. Besonders, da wir wir die
Herausforderungen der Zukunft noch nicht absehen können. Soziale
Kompetenzen werden auch, auf dem Arbeitsmarkt hoch priorisiert und
zunehmend besonders bei Auszubildenden vermisst. Um die
Nachhaltigkeit zu fördern gibt es zu jedem Modul auch einen Elternbrief,
welcher die Erziehungsberechtigten dazu ermutigt, innerhalb der Familie
das aktuelle Thema weiter zu vertiefen. Wir wollen dadurch die Eltern mehr
in unsere Arbeit miteinbeziehen. Nach der letzten Show laden wir Eltern
und Kinder zu einer schulübergreifenden "Generationsshow" ein. Hierbei
wollen wir den Eltern eine Plattform des Austauschs bieten und es den
Kindern ermöglichen, das Team wiederzusehen.
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