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Das schrieben Teilnehmer.innen…

"Julia lässt einen im Seminar am eigenen Leibe erleben, wie man aus überdimensionierten "Handschuhen" eine 
Persönlichkeit machen kann."

"Ein tolles Seminar, sehr anregend, nah an den Fragen der Teilnehmer, das viele neue Perspektiven aufgezeigt hat. 
Die Atmosphäre war vertrauensvoll und äußerst wertschätzend. Absolut empfehlenswert! Ich komme gerne wieder!“

"Mit diesem inspirativen, informativen, kreativen und originellen Wochenende werde ich noch lange 
„schwangergehen".

„Ich kann es nur jedem empfehlen. Es war sehr lehrreich. Eine super Dozentin. Julia ist wirklich auf alle Bedüfnisse 
eingegangen.“

„Ein Ausflug in eine ungewohnte, aber wundervolle Welt… Ich habe unglaublich viel gelernt.“

Sags durch die Puppe!                Berlin 18.-19.März 
2017
 

In diesem Seminar lernst du in spielerischer Atmosphäre grosse Handpuppen ins Spiel zu bringen! 

Erfrischende Direktheit mit kindlichem Charme? Frecher Narr, der ohne Umschweife auf den Tisch legt, was Sache ist? 
Das würde mal gut tun, aber es passt nicht so recht zu deiner Rolle als Erzieher, Lehrerin, Betreuerin, Kinderarzt, 
Altenpfleger, Therapeutin, Moderator, Vater, Mutter…?

Sag´s durch die Puppe! In Therapie, Gruppenarbeit, Supervision, in der Begleitung von Kindern und Demenzkranken... 
auf drögen Versammlungen, denen frischer Wind gut täte - überall, wo Kommunikation eine Prise Kreativität und Spiel 
brauchen kann, kannst du mit Handpuppen arbeiten.


Inhalte:  
Nachdem wir uns durch viele praktische Übungen den technisch/künstlerischen Aspekten (Körperhaltung, Mimik, Gestik, 
Stimme/Sprache, Improvisation, Figurenentwicklung...) des Puppenspiels gewidmet haben, betreten wir die Bühne. Hier 
gibt es Raum, Puppenauftritte in verschiedensten Kontexten und mit unterschiedlichen Motivationen unmittelbar 
szenisch auszuprobieren. Welche Rollen und Funktionen kann die Puppe übernehmen, die deine (Berufs-) Rolle sinnvoll 
ergänzt? Wie kann die Puppe Vertrauen stiften, einen liebevollen Kontakt aufbauen, zur Identifikationsfigur werden, aber 
auch provozieren oder Inhalte auf den Tisch bringen, die weniger leicht sind, ohne zu verletzen? Und was ist eigentlich 
ein „guter Kontakt“? Gemeinsam begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise. 


Ich lade dich zu einem lebendigen und kreativen Wochenende ein, das dich befähigt, Handpuppen auf erfrischende 
Weise in verschiedensten Kontexten einzusetzen. Alles, was du dafür brauchst ist eine Portion Neugier, gewürzt mit 
ordentlich Spiellust und und einer Prise Mut.


Seminarzeiten: am 18. und 19. März jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr 

Ort: Pilateslab Berlin, Chorinerstraße 31, 10435 Berlin

Kosten:  € 239,-

Seminarleitung: Julia Zeman, ausgebildete Schauspielerin, Psychodramaleiterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Leiterin des Instituts für Therapiepuppenspiel Berlin seit 2010, erfolgreiche Leitung zahlreicher Fortbildungen im 
pädagogischen, pflegerischen und therapeutischen Bereich.


