
RESPECT SPEECH 
„Wir  s ind sehr  stolz  darauf,  dass  wir  uns  getraut  
haben,  vor  P ubl ikum zu spie len.     E in  to l les  
Gefühl ! !  D ie  Aufführung im Theater  werden wir  n ie  
vergessen! !“  
  
 

„Die  Zeit  mit  Euch war  ganz tol l !  Wir  haben vie l  
Spaß gehabt  und vie l  gelernt .“    

 



RESPECT  SPEECH – 
auf einen Blick 

"RESPEKT SPEECH“ ist eine Projektreihe der 
KULTURELLEN BILDUNG in Kombination mit 
SOZIALEM TRANING des KÖLNER KÜNSTLER 
THEATERS (KKT) und wird mit verschiedenen 
Schulen durchgeführt.  
 
Das Projekt richtet sich an Schüler*innen 
zwischen 11 und 16 Jahren und möchte sie für 
eine respektvolle Sprache, Wertschätzung und 
ihre Werdemöglichkeiten sensibilisieren und 
Begeisterung für Kunst und Kultur wecken.  

„Besonders  
gefal len  hat  

uns  das  
Trommeln.“  

 
Das Team kombiniert Theater, Bewegung und 
Percussion mit Persönlichkeitsentwicklung und 
psychologischen Komponenten. All das 
zusammen ist Bildung - kulturell, sprachlich, 
sozial und emotional.  
 
Im Zeitraum Nov. 2017 bis Nov. 2018 umfasst 
RESPECT SPEECH ca. 300 Workshop-Stunden 
mit ca. 200 Schüler*innen aus drei Kölner 
Hauptschulen. In 2019 wird das Projekt als 
„RESPECT SPEECH 2“ fortgesetzt. 



„Die vielen neuen Spiele  
waren natürlich mega!! ...  ... Und die Aufführung im Theater war 

auch toll!“  
 
Mit der: 
 

o  Gustav-Heinemann-Hauptschule in Köln 
Chorweiler-Seeberg  
(Nov. 2017 bis Febr. 2018) 

 

o  Gemeinschaftshauptschule Reutlinger  
Straße in Köln Bilderstöckchen                
(März 2018 bis Juni 2018) 

o  Adolph Kolping Hauptschule in Köln Kalk 
(Okt. 2018 bis Nov. 2018) 

Es geht um:  

o  eine wertschätzende Grundhaltung und  
o  die Entwicklung der Potenziale  

o  Selbstsein und Selbstwirksamkeit, 
Sinnhaftigkeit und Schöpfertum 

o  die eigene Wirksamkeit in Gruppen und  
o  ein respektvolles Miteinander  
 

o  Sprachfähigkeit – verbal und nonverbal 

RESPECT  SPEECH – 
Worum es geht & mit wem 



... Und die Aufführung 
im Theater war auch 
toll!“  

 

Wir machen: 
 

o  Spiele zum Kennenlernen und Vertrauen, zu 
Sprache, Konzentration, zum Wir-Gefühl 

o  Übungen zum Feedback geben, Konflikte 
lösen, Stopp sagen, Respekt geben und 
nehmen 

o  Rollenspiele, Szenenarbeit, Bewegung, 
Percussion und Proben für den 
Theaterauftritt 

o  Besuchen professionelle KKT-Vorführungen 
 
 

RESPECT  SPEECH – 
Was wir machen 

„Das Stück, das wir gesehen haben war toll. Ihr 
habt auch meine Geschichte erzählt. Danke.“ 

„Die vielen Spiele haben Spaß gemacht. Wir konnten viel ausprobieren. “ 



„Auf den Menschen mit seinem Potenzial und 
seinen Fähigkeiten schauen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kardinal Marx, Preisverleihung Hidden Movers Award ´17 

„Respect Speech“ basiert - wie alle KKT-Projekte - auf einer wertschätzenden Grundhaltung, die 
Menschen befähigen möchte, sich weiterzuentwickeln und die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. 
 
 
Eine gelebte Kultur der Potentialentfaltung ermöglicht jungen Menschen, sich zu entfalten und zu 
entwickeln.  
 
In solch einer wertschätzenden Kultur stehen die beiden Grundbedürfnisse Vertrauen und Wachstum 
in einem Einklang. 
 
Sie jungen Menschen erleben mit leuchtenden Augen ihre Selbstwirksamkeit und ihre gemeinsame 
Schöpfungskraft. Und sie entdecken und entfalten ihre Potenziale. 
 
Unser Anliegen ist, junge Menschen zu berühren 
und in Bewegung zu bringen. 
 
Sie entdecken ihre inneren Werdemöglichkeiten. 
 
Sie gestalten ihre eigene Lebenswelt mit und 
übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. 
 
Die Kombination von Theater und Workshops 
schafft Begegnungen. 
 
 
 
Das KKT berührt, bewegt und fordert auf –  
emotional, sozial, kreativ und kognitiv. 

RESPECT  SPEECH – 
KKT Grundhaltung 



Alle Theater- und Workshop-Projekte des KKT sind nur Dank toller Förderer und Partner möglich.  
 
„Respect Speech“ wird gefördert und unterstützt von:	 

	 	
	

  &   
	

Dr.	O&o	Löffler	S-.ung	

RESPECT  SPEECH – 
Förderer 



„Respect Speech“ wurde im November 2017  
mit dem „Hidden Movers Award“ ausgezeichnet. 

RESPECT  SPEECH – 
Preis und Nominierung 

„Sprache ist ein Schlüssel zum Erfolg. Sie spielt  
bei der Integration in die Gesellschaft eine 
entscheidende Rolle. R. Roth, Kutscheit Stiftung 



RESPECT  SPEECH 

Ein	neues	Gruppenbild	käme	hier	hin	–	
z.	B.	


