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28 Jahre Puppenspielerfortbildung  

an der Annemarie-Lindner-Schule.  

Zum ersten Mal musste Corona bedingt auf die Aufführungen 

mit Kinderpublikum verzichtet werden. 

 

Wie jedes Jahr kam der Puppenspieler Christoph Frank von der Zauberbühne Rottweil für eine Woche 

an die Annemarie-Lindner-Schule, um die angehenden ErzieherInnen der Fachschule für 

Sozialpädagogik im Handpuppenspiel fortzubilden. Am ersten Tag des Seminars erhielten alle 

Auszubildenden eine Einführung in die Grundlagen des Puppenspiels. Kasper und die Großmutter 

führten die Handhabung der verschiedenen Puppenarten auf unterhaltsame Weise ein. Wenn 

Unterricht doch immer so abwechslungsreich und anschaulich wäre.   

Am 2. und den darauffolgenden Tagen entwickelten die angehenden ErzieherInnen in Kleingruppen 

selbst ein kurzes Stück, das sie vor ihren MitschülerInnen dann zur Aufführung brachten. Doch auch 

für den Berufsalltag konnten sie praktische Übungen für ein Stimmtraining mitnehmen, wenn dieser Teil 

der Fortbildung zunächst erst einmal viel Überwindung kostete. 

Zur Inspiration begann jeder Tag mit einer Aufführung 

von Christoph Frank mit „Elefantöne“.  Hier konnten die 

angehenden Erzieher*Innen einen Puppenspieler in 

Aktion erleben. Die kleinen Szenen aus dem Leben 

eines Elefantenkindes gaben viele Anregungen für das 

Entwickeln der eigenen Stücke. Jede Aufführung 

wurde mit Applaus und einem Feed-back bedacht. 

Auch wenn der Arbeitstag sehr intensiv war, durften 

alle zum Schluss zwar erschöpft, aber auch glücklich 

und zufrieden mit der eigenen Leistung sein. 

Christoph Frank hinterließ einen bleibenden Eindruck: 

„Sehr beeindruckend, absoluter Profi. Nicht nur ein Stimmen-

verwandler sondern auch ein sehr guter Schauspieler, welcher 

sich sehr gut mit Mimik und Gestik verständigen kann.“ 

„Bei den Stimmübungen kam ich mir erst doof vor, aber ich 

habe schnell gemerkt, dass das für den Beruf wichtig ist.“ 

„Man merkt, dass er weiß wie Kindergartenkinder ticken. Seine 

Tipps im Umgang mit unerwarteten Reaktionen sind sehr gut 

umsetzbar.“ 

„Am Liebsten würde ich morgen wieder Fortbildung haben.“ 

Wir haben das Kinderpublikum aus den Kindertagesstätten der Umgebung sehr vermisst und hoffen, 

dass im kommenden Jahr diese Tradition wieder fortgeführt werden kann. 

Wir sehen mit Freude der 29. Puppenspielerfortbildung an der Annemarie-Lindner-Schule entgegen 

und danken der Sparkasse Pforzheim-Calw für ihre zuverlässige und großzügige Unterstützung der 

Fortbildung, ohne sie wäre die Fortbildung unter Coronabedingungen finanziell nicht leistbar gewesen. 
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