
                                                      
 

CREATE 
	
Bei Erasmus+ CREATE handelt es sich um ein auf zwei Jahre angelegtes EU- Projekt:  
Es untersucht Möglichkeiten und Wege wie künstlerische Therapien einen Beitrag zur Förderung 
der seelischen Gesundheit von Migranten und Geflüchteten leisten können.  
Sieben Organisationen aus Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien und Deutschland, die im 
Bereich der künstlerischen Therapien, Kunst und Erwachsenenbildung tätig sind, entwickeln 
gemeinsam Trainingsmodule und eine Methodensammlung für Therapeut*innen, Supervisor*innen 
und andere Akteure, die in ihrer Arbeit mit Geflüchteten und Migrant*innen künstlerisch-
therapeutische Ansätze nutzen. Manual und Methodensammlung sie dabei unterstützen, ihre 
künstlerisch-therapeutischen Angebote den Bedürfnissen der Klient*innen der Zielgruppe besser 
anzupassen und für diese besondere Zielgruppe weiterzuentwickeln. 
Das Institut für Theatertherapie (ITT) der Deutschen Gesellschaft für Theatertherapie (DGfT e.V.) 
ist als einziger deutscher Kooperationspartner an diesem EU-Programm beteiligt. 
 
 
In einer Bedarfsanalyse haben wir Interviewpartner*innen aus Syrien, Somalia, der Türkei und 
Polen zu ihren Erfahrungen, Bedürfnissen und Wünschen in diesem Bereich „Resilienz, 
Salutogenese und Stabilisierung“  befragt.  
 
Dabei sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass psychische Probleme, die mit Migration und/oder 
Fluchterfahrungen zusammenhängen, den Befragten vertraut sind, aber oft nicht als solche 
benannt werden. Die Interviewten berichten von dem Gefühl, ständig unter Druck bzw. Stress zu 
stehen, von Antriebslosigkeit, Schlafstörungen und  Konzentrationsschwierigkeiten. Einer 
Therapie standen unsere Interviewpartner*innen jedoch eher skeptisch bis ablehnend gegenüber.  
 
Mehr Lebensqualität und Kraft zur Bewältigung der an sie gestellten Anforderungen versprachen 
sich die Befragten eher von Kontakten zu Einheimischen und schon länger in Berlin lebenden 
Landsleuten, von Projekten, in denen sie die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und 
Fähigkeiten einzubringen, sowie von Angeboten, die Methoden der Entspannung und 
Stressbewältigung vermitteln. 
 
Auf Basis dieser Ergebnisse haben wir nun ein kreativtherapeutisches Angebot auf Basis des 
BASIC Ph entwickelt, dass diesen Bedürfnissen Rechnung tragen soll. 
 
Theatertherapeutische Pilotgruppen 
Unter dem Motto „Die Fremde ist auch ein Haus“ (Aras Ören) bieten wir zwei auf je 26 Stunden 
angelegte Pilotgruppen, in denen wir gemeinsam mit den Teilnehmer*innen auf die Suche nach 
eigenen inneren Potenzialen und Bewältigungsmechanismen gehen und diese ausloten wollen. 
Ziel ist es, gemeinsam Möglichkeiten und Methoden zu entwickeln, wie diese Kraftquellen auch 
unter den Bedingungen von Fremde, Entwurzelung und widrigen Lebensumständen immer wieder 
neu gespeist und ausgeschöpft werden können.  
 
Gleichzeitig suchen wir mit diesem Projekt auch den interkulturellen Austausch und eine 
transkulturelle Synthese der Erfahrungen. Leitgedanke dieses Konzepts ist die Annahme, dass 
Bewältigungsmechanismen nicht nur individuell, sondern auch kulturell unterschiedlich ausgeprägt 
sind und alle Seiten in diesem Prozess voneinander profitieren. In diesem Sinne streben wir einen 



                                                      
partizipativen Gruppenprozess an, in dem die Teilnehmer als Spezialisten in eigener Sache und 
Pioniere von transkulturellen Formen der Salutogenese agieren.   
 
 
Die Ergebnisse der Pilotgruppen werden im Rahmen des CREATE Programms evaluiert und zu 
einem Toolkit zusammengefasst, der ab 2019 interessierten Therapeuten und Akteuren der 
sozialen Arbeit zugänglich sein wird. 
 
Auftakt 
Als Auftakt der Arbeit mit den Pilotgruppen laden wir interessierte Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrungen ein, zusammen zu kochen, zu spielen und zu feiern. Während dieses kleinen 
Fests wollen wir auch unser Vorhaben und unsere Arbeitsweise vorstellen. Später können die 
Gäste entscheiden, ob sie in einer der (geschlechtergetrennten) Pilotgruppen mitarbeiten 
möchten. 
 
Wie arbeiten wir? 
Als Theatertherapeuten nutzen wir die Methoden des Theaters, um spielerisch in Kontakt mit sich 
selbst zu kommen. Im Spiel und im Schutz einer Rolle können so beispielsweise 
Handlungsmöglichkeiten entdeckt, erweitert und erprobt werden. Wir setzen in der Arbeit mit 
Menschen unterschiedlicher Herkunft Methoden ein, die weitgehend ohne Sprache auskommen. 
Körper, Stimme, Rhythmus und Bilder dienen als Mittel des Ausdrucks und der Kommunikation – 
Sprachbarrieren können so umspielt werden.   
 
Grundlage dieses Projektes ist außerdem der BASIC-Ph Ansatz des israelischen Psychologen 
und Dramatherapeuten Mooli Lahad. Lahad identifizierte 6 entscheidende Strategien für die 
Entwicklung und Stärkung psychischer Widerstandskraft -   B: Belief; A: Affect; S: Social; I: 
Imagination; C: Cognitive; PH: Physical – über die jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung 
verfügt. Je breiter das zur Verfügung stehende Spektrum ist, desto höher die individuelle 
psychische Resilienz. Die Arbeit mit diesen Strategien wird im Mittelpunkt des Gruppenprozesses 
stehen. 
 
Wer sind wir? 
Cathrin Clift, Sabine Hayduk, Sonja Narr und Patric Tavanti sind zertifizierte Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft für Theatertherapie (DGfT e.V.). Weitere Informationen zur Person finden 
Sie unter https://create-germany.jimdo.com/das-team/ 
 
Zeitrahmen? 
Die Pilotgruppen sollen Mitte/Ende September starten und bis Ende November wöchentlich mit 
einer Dauer von 2 Stunden stattfinden. Tag und Uhrzeit der Sitzungen werden mit den 
teilnehmenden gemeinsam vereinbart. 
 
Was suchen wir? 
Kurzfristig suchen wir einen Kooperationspartner unter dessen Dach die Pilotgruppen stattfinden 
können. Idealerweise gibt es einen Raum, der für bewegungsorientierte Gruppentreffen geeignet 
ist. 
Wir sind jedoch auch an einer längerfristigen Kooperation interessiert. Nach Abschluss der 
Pilotphase soll das dort erprobte Konzept weitergeführt und längerfristig implementiert werden. 
Für die Implementierung und Weiterführung werden wir weitere Förderer suchen. 
 



                                                      
Kontakt! 
Cathrin Clift (Projektmanagerin Deutschland): 
Tel: 0151-25280610 
cathrin.clift@dgft.de 
 

 



                                                      

 



                                                      

 


