Das ICKEMOBIL

ist eine rollende bespielbare Kreativwerkstatt.
Ein Theater,- Kunst – und Spielmobil, randvoll mit Baumaterialien, Werkzeug und
Theaterspielzeug. Es fungiert somit als Bühne, Labor, Werkstatt und Materiallager.
Es richtet sich an Kinder und Jugendliche, sowohl im schulischen
Kontext ( Willkommensklassen, Projektwochen, AGs) als auch in der „Belebung“
von Nachbarschaftstreffs oder im offenen Bereich von Jugendzentren/ Spielplätzen
und besonders an Flüchtlingsunterkünfte, auch im ländlichen Raum.
Im Unterschied zu üblichen mobilen Angeboten (klassisches
Spielmobil) beinhaltet unser Vorhaben eine professionell ausgestattete Bühne, die
die Möglichkeit zu Theateraufführungen und Videopräsentationen bietet. Es können
sowohl die Workshopergebnisse aufgeführt und gefilmt, als auch von der
Künstlerin vorproduzierte Sequenzen als Anregung gezeigt werden.

Der Schwerpunkt liegt neben dem darstellendem (und freiem Spiel) auf der
Herstellung von eigenem „Spielzeug“. Das beinhaltet insbesondere den
Bau von Puppen, Masken, Kostümen, Bühnenrequisiten & Dekoration sowie
einfachen Musikinstrumenten.

Wir möchten im Anschluss an den Schaffensprozess die Lust an der Belebung der
entstandenen eigenen „Werke“ inspirieren. Die Beschäftigung mit Dramaturgie,
Sprache, Musik/Sounds und Bühnentechnik sind weitere wichtige Module.

Durch die Begegnung mit dem ICKEMOBIL können wir den Kindern eine Möglichkeit
der „Auszeit“ aus ihrer Alltagssituation anbieten und Handreichungen zu
künstlerischen Techniken und Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Ideen bieten
und dabei das Selbstwirksamkeitgefühl der Kinder stärken.
Wichtig ist uns die Bereitstellung einer Auswahl vorhandener Figuren, Kostüme und
Requisiten für Rollen und Bewegungsspiele oder einfach nur, um sich auszutoben.
Jedem Kind soll die Teilnahme ohne Vorkenntnisse oder Barrieren möglich sein.

Background
Die Idee ist hervorgegangen aus der Erfahrung mit Kreativangeboten für
GrundschülerInnen aus “sozialen Brennpunkten“ , Willkommensklassen,
Jugendkunstschulen, und im Kontext kunsttherapeutischer Arbeit.
Es findet eine Zusammenarbeit mit Trägern der sozialpädagogischen Betreuung z.T. in
Begleitung durch die Jugendämter statt.
Das von der Berliner Künstlerin Breeda CC
( CV : http://www.deadchickens.de/toons/bio.html )
initiierte Projekt „ Lasst die Puppen sprechen“ wird sehr gut
angenommen.
( Liste der bisherigen Projekte der kulturellen Bildung:
http://www.deadchickens.de/toons/english/workshop_e.html.)
Wir ( Die Künstlerin kooperiert mit Theater,-und
SozialpädagogInnen) wünschen uns nun eine mobile Form, um gleichzeitig perfekt
ausgestattet und beweglich zu sein, und auch im schwerer zugänglichen ländlichen Raum
präsent zu sein.
Wir können den Projektpartnern sowohl eine einmalige Teilnahme als Projekttag als auch
einen längerfristigen Prozess durch eine Turnusmäßige Anfahrt mit Entwicklung von
Geschichten anbieten.
Durch das Spiel mit dem Theater möchten wir auch gerade den Kindern mit
Fluchterfahrung eine Kompensation ihrer Situation anbieten. Die Last durch zu viel
Verantwortung in der Familie, die Nachwirkungen schlimmer Erlebnisse und den Verlust
von Heimat können wir ihnen kaum abnehmen, aber wir können versuchen, den Kindern
durch unbeschwerte und erfrischende Spielräume zu ermöglichen, einfach „nur“ spielende
Kinder zu sein …
Was die Workshops ermöglichen :
Ein „Begreifen“, in der haptischen kreativen Umsetzung eigener Ideen,
Einen spielerischen, Spannungen lösenden Umgang durch die Projektionsfläche „Figur“,
Das Lernen von Geduld und Teilen im kreativen Arbeitsprozess und im Spiel,
Das Aushalten und Genießen der Gruppendynamiken,
Die gegenseitige Begegnung in neuer „Rolle“,
Den Erwerb von Wertbewusstsein durch Recyclingmaterialien und Naturmaterialien,
Ein gutes Körperbewusstsein,
Den persönlichen Präsenzaufbau und ein stabilisiertes Selbstwertgefühl,
Das Genießen der Gemeinschaft und Geborgenheit,
Die Selbstreflexion in der Gruppe / der neuen Umgebung.
Besonders wichtig für die Willkommenskinder ist der spielerische Erwerb einer
gemeinsamen, der hiesigen Sprache und somit auch die Kommunikation mit
gleichaltrigen„Ansässigen“, die von den großen, bunten Wesen angelockt werden..

Philosophie
Ein einziger magischer Moment kann in einem jungen Geist neue Ideen und
Ziele erwecken, die vorgefertigte Bahnen sprengen und eigene Visionen
stärken können. Die Belebung selbst hergestellter Figuren, Masken und Kostüme
empfinden wir aus unserer Erfahrung als sehr machtvolles Mittel, solche Momente zu
evozieren.
Puppen-, Masken- und Kostümworkshops bieten den Kindern beim Bau motorische -, und
im Prozess der Gestaltung und Belebung im emotionalen und sozialen Bereich
Stimulation. Besonders das Spiel mit den Klappmaulpuppen fördert die Entwicklung der
Sprachkompetenz. Im darstellenden Spiel und bei der Arbeit an Videosequenzen wird ein
guter Sprachfluss von den Kindern ganz natürlich angestrebt.
Der spielerische Umgang mit den entstandenen Bühnencharakteren birgt im Umgang
untereinander sowie mit der Umwelt die Möglichkeit der Projektion auf deren Rolle und der
Verarbeitung schlechter Erfahrungen.
Die Angst vor Bloßstellung nimmt ab, das Ertragen von Angriffen fällt leichter und
Bedürfnisse nach Nähe können artikuliert werden, die Figur dient als „Blitzableiter“, aber
auch als Fürsprecher.
Die Welt der Märchen und Geschichten, die Welt der Phantasie auf dem Theater stellt
einen unerschöpflichen Pool von Möglichkeiten zur Kompensation realer Ängste.
Gemeinsames Spielen, gemeinsames Erfinden, sich selbst neu erfinden: Ein hilfreiches
Instrumentarium um der Verinselung des kindlichen Lebensraumes entgegen zu wirken.

Wir wünschen den Kindern eine spannende Begegnung mit Kunst und Kreativität. Die Lust
auf Schaffensprozesse bleibt dem Menschen ein Leben lang erhalten, wenn er behutsam
und spielerisch an seine musischen Begabungen herangeführt wird. Das spendet Trost
und gibt Zuversicht.
So wichtig auch das freie, ausgelassene Spiel für das kindliche Gemüt ist, in Verbindung
mit ganz eigenem künstlerischem Schaffen kann ein besonderes schönes Gedeihen der
persönlichen Entwicklung gelingen.

Nachhaltigkeit
Die teilnehmenden Kinder haben während des Besuchs des ICKEMOBILS Gelegenheit,
sich und Gleichaltrige in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten auf neue Art
kennenlernen.
Sie probieren neue Mittel und Wege aus, ihrer Individualität und Lebenssituation Ausdruck
zu verleihen. Die Begegnung mit den Künstlerinnen und mit Kunst als befreiende
Ausdrucksform ist für viele in dieser Intensität neu.
Die Kinder fassen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: Die durch Mutlosigkeit angesichts
der Situation vorgestellten Grenzen können aufgeweicht werden.
Da die Kinder ihre Werke nach dem Abschied vom Mobil mit nach Hause nehmen
können, ist eine Vertiefung und Erinnerung im Nachhinein möglich. Das Spiel kann
weitergeführt werden: Geschwister, Eltern und neue Freunde werden überrascht sein.
Die Ideen können in Nachbarschaftscafes o.ä. weitergetragen werden.
Klappmaulpuppen sind wunderbare Sprachlehrer, Übersetzer, Tröster...und vieles
andere mehr...
Wir möchten den Kindern einen Spielraum geben, sich mit ihrem kulturellen Hintergrund
und ihrer ganz eigenen Identität mitzuteilen und Akzeptanz zu verschaffen. Das schließt
insbesondere die ansässigen Kinder, die Familien und die Anwohner ein.
Besonders durch lustige, für TeilnehmerInnen von außen offene Umzüge mit musikalischer
Begleitung durch die Gemeinde kann das Ansehen und die Selbstverständlichkeit, sowie
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Das Erlebnis mit dem ICKEMOBIL und den
bunten Masken und Puppen bleibt in Erinnerung und schafft nachhaltig Sympathien.
Die besonders einfache aber sehr effektvolle Technik der Klappmaulpuppen aus
Schaumblöcken und einfachen Oberteilen kann weiter kommuniziert werden und in
anderen Einrichtungen Früchte tragen, die Kommunikation und den Spracherwerb zu
erleichtern und zu erheitern.
Dokumentation
Foto, Video, Wordpress oder Facebookseite.
Presseverteiler
Multiplikatoren
Konkrete Angebote

–
–
–
–
–
–
–

Niedrigschwelliges Angebot / Freies Spiel:
Verkleiden
Knetmännchengeschichten
großflächiges Malen mit Fingerfarben / Kreiden
Schminken / geschminkt werden, Spiel mit Riesentüchern
Trommeln
Ball / Lauf/ Bewegungsspiele
Hindernis/ Erlebnisparcours

–
–
–
–
–
–

Künstlerische Angebote:
Klappmaulpuppenbau und Spiel
Masken, Kostüme - basteln, beleben und spielen.
Bühnenrequisite und Bühnendekorationen herstellen oder zusammenstellen
Musikinstrumente bauen und Sounds entlocken
Video und Trickfilmsequenzen aufnehmen
Beschäftigung mit Text , Story und musikalischer Untermalung

Formen der Mitteilung
- Atemübungen/ Gefühlsausdrücke durch Atmung
- Pantomime
- „Gromolo“ Phantasiesprache der Improvisation
- Comicblasen / Piktogramme
- singen / musizieren
- Zuhören, aussprechen lassen
Bewegung/ Handlung/ Story
- Präsenzaufbau von Figuren
- Spielerische Lockerungs- ,Konzentrations und
- Körperübungen
- Rate- und Improvisationsspiele
– Rollenspiel

Beispiel eines Videoclips der Kinder, die nicht wussten, was „Reime“ sind:
„Berlin klebt sowieso“
:

https://www.youtube.com/watch?v=_TqUscymXXY&feature=youtu.be
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