Referenzen (Auswahl)

„Wir waren mit Ihrem theaterpädagogischen Angebot sehr zufrieden und haben von den Teilnehmern
sehr positive Rückmeldungen erhalten. Viele Personen haben auch geschrieben, dass sie aus den
Workshops Anregungen für den Schulalltag mitgenommen haben. Die einfacheren Übungen sind
wirklich auch im Alltag einsetzbar.“
Christiane Kreher
Robert Bosch Stiftung GmbH

„Ihr habt mit eurer Arbeit maßgeblich zum Erfolg unseres Kick-off-Workshops beigetragen. Eure Arbeit
war die Grundlage für tolle Präsentationen und Diskussionen im anschließenden inhaltlichen Teil. Im
abschließenden ‚get-together‘ hatten wir eine sehr hohe Beteiligung und sehr angeregte
weiterführende Gespräche untereinander.
Viele Teilnehmer kamen unabhängig voneinander zu mir und überschütteten uns mit Lob ob der
originellen Idee und der sehr professionellen Arbeit der Trainer!!! Ihr seid super kompetent, engagiert
und lässig bei den Teilnehmern angekommen!
Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bei Euch bedanken!“
Heiko Perschk
Bayer AG

„Ganz herzlichen Dank für den grandiosen Workshop! Er hat so viel gute Laune und zahlreiche Ideen
für den Unterricht gebracht. Es ist wunderbar, wie Sie mit den Teilnehmern umgehen, welche positive
Atmosphäre Sie im Handumdrehen schaffen. Die Dramaturgie des Workshops war perfekt: Am Ende
konnten nochmal Tränen gelacht werden! Es wäre schön, wenn das Ganze eine Fortsetzung hätte!“
Gerda Richter
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gym.) Esslingen

„Ich habe ja nun schon einige Impro-Workshops mitgemacht, zwischen Neukölln und Neu Seeland.
Besser als eure Workshops war noch keiner! Vielen Dank Euch für Eure Ideen, Eure Energie, Eure
Kreativität, und Eure Liebe zum Detail!“
Jens Wagner
Deutsche Botschaft

„Wir haben die ganze Runde am nächsten Morgen abgefragt und es war einhellig positiv. Gerade die
Skeptiker fühlten sich allesamt gut abgeholt, waren froh mitgemacht zu haben und haben für sich tolle
Erfahrungen mitgenommen.
Für viele war es gut "es einfach mal zu machen", "spontan zu sein", "loszulassen", was bei den
verkopften Dingen, die wir sonst tun, einfach gut war.
Für sehr viele hatte es auch viel mit ihrer täglichen Arbeit zu tun, für die sie Anregungen mitnehmen,
hier wurde vor allem das Improvisieren genannt, das jetzt eher lustvoll angegangen werden kann, das
den anderen gut aussehen lassen.
Viele haben das spontane Denken, ohne lange vorauszuplanen sehr genossen, das hat vor allem dann
gut funktioniert, wenn es keine Arbeitsthemen waren. Durch das authentische Ausleben konnte man

die Kollegen auch nochmal anders kennenlernen, als sonst. Und alle haben natürlich den Spaß betont,
den sie an dem Tag hatten.
Ich möchte noch ergänzen, dass ich die Moderationsleistung absolut spitze fand. Der Zeitplan wurde
exakt eingehalten, die Choreographie war durchdacht und stimmig, das Ergebnis am nächsten Tag
noch gut verständlich auf den Flipcharts und Karten.
Wir werden die Regeln des Improvisierens wohl noch öfter nutzen - das blieb und bleibt hängen.“
Pia Maier
Strategisches Gesundheitsmanagement, Berlin-Chemie AG

„Ich denke immer wieder, wie gut, dass wir uns für frei.wild entschieden haben. Und diese
Rückmeldung bekomme ich auch immer wieder von meinen KollegInnen!
Ich würde sagen, es hat sich was bewegt und es bewegt sich weiter und zwar in einem guten Sinne!
Also, Super, Super, Super, vielen Dank und hoffentlich mal wieder!“
Angelika Ingendorf
Prowo e.V.

„Liebes frei.wild-Ensemble,
für die Mitwirkung auf dem Fachtag „Ich sehe was, was Du nicht siehst – Stärken erkennen! Stärken
fördern!“ im Rahmen des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“ der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung möchten wir uns herzlich bedanken. Mit viel Humor und Charme ist es Ihnen gelungen,
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahezubringen, wie Kommunikation erfolgreich im
schulischen Alltag gelingen kann. Das Veranstaltungsresümee war so gekonnt initiiert, dass alle gelöst
und mit einem Lächeln den Heimweg antreten konnten.
Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.“
Lydia Bütof
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH

„Der Schnupper-Workshop war wirklich großartig. Ich bin noch ganz beseelt von den Eindrücken, die
so viele verschiedene Aspekte beinhalten. Mir ist klar geworden, dass Impro-Theater so viel mehr ist
als was Lustiges auf die Bühne zu bringen, z.B. Selbstreflexion, Achtsamkeit, Fehlertoleranz, sehr
schnell entstehendes Gemeinschaftsgefühl, Empathie, Ironie, Bewusstseinserweiterung, uvm. Das
wurde super rübergebracht.!“
Timo Kaphengst
Ecologic Institute

„Klasse Training das alle Sinne aktivierte! Die Trainer haben es geschafft, schwierigen Input leicht und
spielerisch zu vermitteln.
Tolle Übungen! Tolle Stimmung!
Ein guter Mix aus Teambuilding und persönlichem Training.
Sehr gutes Zeitmanagement.
Viele tolle Übungen, die spielerisch Inhalte vermittelt haben, die für die Messe (aber auch generell
hinsichtlich des eigenen Kommunikationsverhaltens) wertvoll sind.
Für mich kann ich sagen, dass dieses Training einen großen Langzeiteffekt hat, ohne dass ich mir
irgendetwas aufschreiben musste.“
Projektron GmbH, Rückmeldungen zum Messetraining 2016 (Auswahl)

„Ein kleines Feedback zum Workshop „Heiter scheitern – mit guter Laune lernen“ in Magdeburg:
Der Workshop war etwas ganz besonderes. Die ganze Zeit und auch noch lange Zeit danach, hatte
man ein Lächeln auf den Lippen und fühlte sich locker und frei, weil es endlich mal gestattet war zu

scheitern und dabei auch noch Spaß zu haben. „Heiter scheitern“ hat uns viele Methoden mitgegeben,
die wir in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern nutzen können, um den Schulalltag etwas
aufzulockern und Teamfähigkeit zu entwickeln.“
Katja Siebert
Sekundarschule Muldenstein

„Das Feedback zu Eurem Workshop war sehr gut. Alle waren voller positiver Energie, so dass wir am
zweiten Tag gut weiterarbeiten konnten. Vielen herzlichen Dank nochmal an Euch und an eure
enorme Flexibilität!“
Justyna Sobota
Prowo e.V.

„Wir möchten uns bei Euch bedanken für Eure Bemühungen bis zum Tag des Workshops. Es war ein
voller Erfolg!!!
Das ganze Team war total begeistert, die Spiele waren gut ausgewählt und die Show hat uns wirklich
lautstark zum Lachen gebracht. Dem ein oder anderen kamen sogar vor Lachen die Tränen. Es war
grandios! Ein riesiges Kompliment geht an die drei Trainer!“
Claudia Gallus
Betterplace.org

