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Kurzbeschreibung:  
Die Theatergruppe Querkopf 
Die Theatergruppe Querkopf des Vereins Universum e.V. besteht z. Zt. aus 18  Teilnehmern im Alter 
zwischen 20 und 50 Jahren. Seit 1997 trifft sie sich einmal wöchentlich, um gemeinsam zu spielen, zu 
musizieren, aber auch, um zu klönen und gemeinsam zu feiern. Darüber hinaus entwickeln wir aber 
immer wieder verschiedene kulturelle Projekte, die in einer tollen Aufführung vor einem großen 
Publikum im Filmtheater Universum oder im Veranstaltungsraum der Alten Webschule gipfeln. Über 
die Jahre sind immer wieder junge Teilnehmer hinzugekommen und ältere ausgeschieden.  
Die Vielfalt der Projekte reicht vom Musical über verschiedene Theaterdarbietungen bis hin zu bereits 
3 gedrehten Video-Filmen, alle unter dem Motto: „Tatort Bramsche“. 
 Bei den Dreharbeiten zu den Filmen wurde von uns viel Wert darauf gelegt, uns auch öffentlich zu 
präsentieren und andere Bramscher Bürger an den Dreharbeiten zum Film zu beteiligen. 
Ein Ziel unserer Arbeit ist es, Vorbehalte und Barrieren gegenüber behinderten Mitmenschen 
abzubauen und ein unbefangenes, gemeinsames kulturelles Schaffen zu ermöglichen. Wir legen 
dabei viel Wert auf eine gute, entspannte Atmosphäre bei unseren Gruppentreffen. Behinderte und 
nichtbehinderte Teilnehmer sollen gleichermaßen bei der Umsetzung der Projekte beteiligt sein, was 
für unsere Arbeit bedeutet: wir benötigen für alles viel mehr Zeit als andere Theatergruppen, aber wie 
heißt es so schön: Gut Ding hat Weile! 
Alle Teilnehmer haben eine enorme Spielbegeisterung entwickelt und blühen bei den Proben förmlich 
auf. Bei den langjährigen Gruppenmitgliedern kann man beobachten, dass sie wesentlich selbst-
bewusster geworden sind. Auch der Gruppenzusammenhalt gibt den einzelnen Gruppenmitgliedern 
Kraft und Sicherheit weit über die Theatergruppe hinaus für die Bewältigung des Alltags. 
Durch eine kontinuierliche Berichterstattung über unsere Projekte in der lokalen Presse  möchten wir 
regelmäßig in der Öffentlichkeit auf die Leistungen, die Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam 
erbringen können, hinweisen und somit Lobbyarbeit für integrative Arbeit  mit behinderten Menschen 
leisten. 
2014 erhielten wir den Inklusionspreis des Landkreises Osnabrück, der in diesem Jahr zum 
ersten Mal vergeben wurde. 
Wie oft?   1 x im Monat. 
Gruppengröße?  18 Personen 
Art der Aktivität?   
Für unsere Arbeit mit der integrativen Theatergruppe „Querkopf“ lautet das Motto über weite Strecken: 
„Der Weg ist das Ziel!“ Wir probieren viele Sachen aus, überlegen uns kleine Sketche, die wir 
umsetzen, machen gemeinsam Musik, feiern zusammen die Geburtstage der Teilnehmer und auch 
andere Feste. Wir entwickeln aber auch immer wieder Theater-, Musical- oder Filmprojekte, die wir 
zum Abschluss bringen, allerdings ohne uns dabei zeitlich allzu sehr unter Druck zu setzen. 
Kontaktdaten: 
Universum e.V. 
Tel. 05461 3411 
g.bartkowski-goedeke@universum-ev.de 


