
Unsere Idee 
 
In den letzten Jahren haben wir vermehrt Kinder und Jugendliche in 
Körpersprache-Workshops gecoacht und gemerkt, dass die 
Stärkung der Resilienz in unserer immer schneller werdenden 
Gesellschaft umso wichtiger ist. Die grosse Auswahl der Berufe, die 
neuen Medien, die steigenden Anforderungen in der Schule, all dies 
verlangt jungen Menschen stets viele Entscheidungen ab. Durch die 
Stärkung der Resilienz wird auch die psychische 
Widerstandsfähigkeit gestärkt und dadurch werden Kräfte freigesetzt 
für den besseren Umgang mit Stress, die Steuerung der 
Selbstwirksamkeit und eine positive Selbstwahrnehmung. 
Unserer Meinung nach ist es resilienten Menschen besser möglichen 
widrigen Bedingungen angemessen zu begegnen. Dies wollen wir 
mit unserem Theaterkurs fördern. 
 
Vom Zeitpunkt seiner Geburt an untersucht der Mensch die Welt per 
Imagination. Er verarbeitet den Alltag unter anderem durch Kopieren, 
durch „So-tun-als-Ob“ und übt das Leben, indem er in Rollen 
schlüpft, diese ausprobiert und modifiziert. Im Spiel mit der 
Imagination kann Vergangenes erzählt, erforscht und verarbeitet 
werden, können in der Gegenwart Erlebnisse kreiert und zukünftige 
Ereignisse vorbereitet werden. 
Die eigenen Vorstellungen konkret werden zu lassen, indem ich 
selbst aktiv werde, vermittelt ein Gefühl von Kompetenz und 
Handlungsfähigkeit. Theaterspielen fordert sämtliche Sinne, ist ein 
körperliches, kognitives und emotionales Erlebnis, bindet einen 
Menschen mit all seinen Erfahrungen und Ressourcen ein, kitzelt die 
Neugierde und macht wach. Gemeinsam zu erzählen verbindet, 
ermöglicht und bereichert Beziehungen. Es eignet sich deshalb 
bestens als ressourcenorientiertes, aktivierendes, humorvolles 
Gemeinschaftserlebnis. 
 
Die verbalen Möglichkeiten können mit anderen ergänzt werden – 
zum Beispiel mit mimischem, gestischem und körperlichem 
Ausdruck oder Musik, Kostüme oder Requisiten. 
 
Theaterspielen schafft einen wertfreien, geschützten Raum ohne 
Zwang zur Logik. 
 



Das Erleben im Moment steht auch im Theaterspiel an erster Stelle 
und kann mit grosser Freiheit ausgestaltet und ausgedehnt werden. 
 
Theaterspielen fördert definitiv die Resilienz. 
 
Unser persönliches Ziel ist es, mit einem niederschwelligen Angebot 
die Lücke der Theaterkursmöglichkeiten für Jugendliche im 
Oberbaselbiet zu füllen. 
 


