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Workshops für den Klappmaul- und Handfigurenbau 

Ein Erfahrungsbericht aus mehreren Projekten für Kinder und Jugendliche. 

Als Dozent liegen meine Workshop-Angebote hauptsächlich im Bereich Figurenspiel, Figurenbau und Dramaturgie für 
Erwachsene. In den letzten Jahren habe ich aber auch mehrfach Angebote für Kinder und Jugendliche gemacht. 

Der Grund dafür ist zum einen die pure Freude an dem ungefiltertem Feedback, zum anderen hat die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen neben dem Spaß einen hohen künstlerischen Wert und ist nicht zuletzt –wie alle Workshops- auch 
eine Weiterbildung für mich selbst. 

Die Fotos und Berichte stammen aus folgenden Workshops: 

• Handpuppen aus Schaumstoff (8. Klasse, Archi-Gymnasium Soest) 
• Klappmäuler individuell (Kinder von 10–12, Ferienprogramm Menden) 
• Klappmaul-Bau für Jugendliche (14 Jahre, NRW-Landesprogramm „Kultur und Schule“ Gesamtschule Fröndenberg) 
• Klappmaul-Monster (55 Ki./Ju., 6-15 Jahre, Chorakademie Solingen für eine TV-Show) 
• Klappmaul-Monster (50 Kinder, 3. Klasse, Deutsche Schule, Stockholm, Schweden) 

Die Techniken aus den o.g. Workshops: 

Handpuppen-Köpfe: Bei den Köpfen für Hand- oder Stockfiguren „schnitzen“ die Kinder mit Scheren aus einem 
Schaumstoff-Würfel eine runde Kopfform, auf die dann Nase, Ohren, Stirn, Augenbrauen und Kiefer-Partie (auch aus 
Schaumstoff) aufgeklebt werden. Später wird der Schaum mit Farben schattiert. 

Klappmaul-Figuren: Hier habe ich eine rein additive Methode angewendet, bei der die Kursteilnehmer zunächst aus 
Schaumstoff-Platten vorgefertigte Schnittmuster schneiden, die dann zu gut spielbaren Klappmaul-Rohlingen 
zusammen geklebt werden. Bei den Kinder-Workshops verzichtete ich weitgehend darauf, dass die Kopfform durch 
Wangen, Augenbrauen, Kiefer usw. gestaltet wird. Meist werden die Köpfe nur mit einem Langhaar-Plüsch bezogen, 
mit Tischtennis-Augen und manchmal auch Nasen, Ohren oder Zähnen ergänzt. Das geschieht je nach vorhandener Zeit 
und dem Talent der Kinder und Jugendlichen. 

Ob die Teilnehmenden nun Handpuppen (Bild links) oder Klappmaul-Figuren (Bild rechts) bauen, hängt m.E. von 
verschiedenen Faktoren ab, die ich weiter unten durch Beispiele aus o.g. Kursen beschreiben möchte. 

Im Folgenden versuche ich anhand von fünf verschiedenen Workshops zu beschreiben, welche Angebote ich gemacht 
habe und welche Faktoren meiner Meinung nach die maßgeblichen sind, wenn man die Inhalte für einen Figurenbau-
Kurs festlegen muss. 
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1. Ziel des Projektes: 

Egal, ob nun das Handwerk an sich (Formgebung, Farbgestaltung, Schaumstoff-Verarbeitung,  Anatomie usw.) gelehrt 
wird, oder ob ein konkreter Auftritt am Ende eines Projektes steht, mir ist immer wichtig, dass die Figuren voll 
funktionstüchtig sind. Sie sollen leicht spielbar sein und der Blick (!) und die Grund-Formen stimmen.  

Aus dem Design versuche ich mich weitgehend heraus zu halten, denn so kann jeder Workshop-Teilnehmer (egal wie 
alt) besser seinen eigenen Stil entdecken. Besonders Kinder haben ein wundervolles Gespür für Gestaltung jenseits der 
Norm, was meist sehr künstlerisch und experimentell ist. 

Meine Lieblingsprojekte 
sind solche wie ich 
eines momentan in 
Stockholm betreue. 
(Bild 3) Im Herbst 2016 
habe ich mit zwei 3. 
Klassen der Deutschen 
Schule an drei Tagen 
Klappmaul-Monster 
gebaut. Danach habe ich 
mit den Lehrkräften und 
Freizeitpädagogen der 
Schule zwei Tage lang 
eine Einführung ins 
Puppenspiel sowie in 
die dramaturgischen 
Prinzipien erarbeitet. In 
gemeinsamer Arbeit 
entstand ein Spielbuch 
mit dem Ziel, am Ende 
des Schuljahres 2017, 
eine Aufführung mit 
allen Kindern und Monstern vor Publikum zu geben. 
Außerdem entwickelten sich Ideen für die Anwendung der Figuren auch im Unterricht.  

In der Story, die ich unter Mithilfe der Lehrkräfte geschrieben habe, 
werden die Monster nach einem langen, dunklen Winter (Schweden eben) 
aus den Wünschen und Träumen der Kinder entstehen. Erst werden die 
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Wünsche durch bunte Styropor-Buchstaben visualisiert, die dieselben Farben haben werden, wie die Monster (Bild 4). 
Dann setzen sich die Buchstaben abwechselnd auf deutsch und schwedisch zu ganzen Sätzen (die Kinderwünsche) 
zusammen und schließlich verwandeln sich die bunten Buchstaben (aus zwei Ö-Punkten werden Augen, usw.) zu 
bunten Monstern, welche die Deutsche Schule (in Modellform) auf den Kopf stellen. 

Zwischen dem Workshop Klappmaul-BAU und dem Inszenierungsworkshop, den ich ein Schuljahr später gebe, lernen 
die Kinder durch Übungen, die ich ihnen gebe, zielgerichtet das Spielen. Im Sprachunterricht erarbeiten sie die 
Buchstaben-Sätze und im Werkunterricht die Modelle…  
Gleichzeitig entstehen im Unterricht Szenen, in denen die Monster den Unterricht in der Inszenierung neu bestimmen 
(Lieder, Tänze, Mathe für Monster…). Im Mai 2017 wird alles in Stockholm geprobt und aufgeführt. 

2. Das Alter 

Einfache Klappmaul-Puppen (li. 
Bild 6, Chor) können schon von 
Kindern ab 6 Jahren gebaut werden. 
Hier ist allerdings die Hilfe von 
Erwachsenen notwendig. (Nähen, 
Kleben).  
In einem Workshop für die 
Chorakademie Bergisches Land 
haben 55 Kinder/Jugendliche von 6 
bis 15 Jahren in einem dreitägigen 
Bau-Marathon ihre  singenden 
Klappmaul-Monster gebaut. Den 
Kleinen wurde dabei geholfen. Ich 
hatte mit Anette Dewitz und Katy 
Gellweiler zwei tolle 
Mitarbeiterinnen dabei und die 
Eltern und Betreuer halfen nach 
unserer Einweisung ebenfalls mit. 

Für den Bau von „geschnitzten“ 
Schaumstoff-Handpuppen, wie auf 
Bild 1, sollten die Kinder 
mindestens 8 Jahre alt sein. 

Mit zunehmendem Alter lässt die Begeisterung für den Puppenbau erstmal proportional nach. Ich habe mit einer 
Schulklasse von 14jährigen Mädchen Klappmaul-Puppen gebaut. Sie waren zwar halbwegs dabei, doch freiwillig (ohne 
Schulzwang) wären wohl nur eine Handvoll geblieben. Erst durch die gestalterische Arbeit (Frisuren, Farben, Augen...) 

kam zaghafte Begeisterung auf 
und schließlich, beim Einsatz 
der Figuren, war dann auch 
dieses Projekt von „Erfolg“ 
und Freude gekrönt. 
Ich ließ jeweils zwei Mädchen 
Szenen improvisieren, in denen 
es um dämliche Anmache von 
Jungs geht und darum, sich ein 
NEIN zu trauen und 
einzuüben.  
Mit den selbst gebauten 
Figuren und dem einfachen 
Einsatz von Smartphones 
entstanden sehr eindrucksvolle 
Videoclips, bei denen die 
Mädchen mithilfe ihrer Puppen 
ein sonst so „peinliches“ 
Thema sehr offensiv und 
kraftvoll angehen konnten.  
(Bild 7) 
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3. Die Gruppengröße: 

Je kleiner eine Gruppe ist, umso individueller und experimenteller kann gestaltet werden.  
Bei einem Sommerferien-Projekt des Jugendamtes Menden haben 10 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren 
teilgenommen. In fünf Tagen haben sie bei einheitlicher Grundform sehr unterschiedliche Wunsch-Figuren gebaut (Foto 
8, J-Amt). 
Je größer eine Gruppe, umso weniger steht jedoch die Design-Arbeit im Mittelpunkt. Hier bringe ich von vornherein 
nur einfache Schnitte für den Schaumstoff-Klappmaul-Unterbau mit und auch die Materialauswahl beschränke ich auf 
einfache Farben und Stoffe. (Langhaar-Plüsch usw.) 

Bilder 9 & 10  
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4. Die Zeit 
 

Die Inhalte eines Workshops werden erheblich von der Zeit 
bestimmt, die man zur Verfügung hat. Mit  Kindern habe ich im 
Höchstfall 6 Std. täglich gebaut, wobei diese –abhängig vom 
Alter und Bedürftigkeit-  von mehreren Pausen, mit 
Bewegungsmöglichkeit und Verpflegung, unterbrochen wurden. 

Für kurze Workshops (1-2 Tage) bieten sich Schaumstoff-Köpfe 
für Hand- oder Stockpuppen an. 
Sobald mehr als drei Tage, bzw. mindestens 15 Std. (reine 
Arbeitszeit) zur Verfügung stehen, können auch einfache 
Klappmaulpuppen-Köpfe entstehen. 
 
Bild 11: Handpuppe 

Sobald die Figur einen Körper, Arme, Hände... bekommen soll, bzw. gestalterische 
Arbeit nach einem Entwurf (oder Wunsch) dazu kommt, benötigt man fünf oder 
mehr Tage. Bild 12: Klappmaul einer 13-jährigen. 

Längere Kurs-Zeiten können natürlich auch durch regelmäßige Treffen erreicht 
werden.  So habe ich z.B. im Rahmen des NRW-Landesprogramms „Kultur & 
Schule“ in wöchentlichen Einheiten (Doppelstunden) mit 14 jährigen Schülerinnen 
gearbeitet. Dadurch kamen zwar viele Gesamtstunden zusammen, jedoch verliert 
man durch Aufräumen, Anfahrt und Materialtransport so viel Zeit, dass ich davon 
nur abraten kann.  
Zudem kommt eine flüssige Bau-Atmosphäre (der Flow wird nicht nur durch Pattex 
erreicht :) kaum zustande.  

5. Die Finanzen: 

Um einen Workshop im Figurenbau anzubieten, benötigt der 
Veranstalter finanzielle Mittel. Neben dem Honorar, Reise- 
und ggfs. Übernachtungskosten für den/die Dozenten kommt 
oft noch eine Raummiete, Ausstattung, Werbung und auch die 
Verpflegung für die Kinder/Jugendlichen dazu.  

Die Materialkosten für die von mir beschriebenen Workshops 
liegen etwa bei: 
5-10 € für Handpuppen-Köpfe 
25 € für Klappmaul-Köpfe (z.b. Monster) 
über 50 € für komplette Klappmaul-Figuren mit Extremitäten 

Bild 13: Material 

6. Raum/Ausstattung/Werkzeug/Material: 

Der Raum:  

Grundsätzlich muss  der Workshop-Raum über genügend Licht verfügen und jeder Teilnehmende einen Sitzplatz an 
einem Tisch haben. Je nach Inhalt  (z.B. für größere Klappmaul-Figuren) kann mehr Platz benötigt werden, als an einer 
„Schulbank“. 
Zusätzlich sind meist noch separate Tische für Zuschnitte (mit Auflage) und Material-Auslage notwendig. 

http://www.bodoschulte.de


WORKSHOPS Seite �  von �6 7 www.bodoschulte.de
Bei den Workshops mit Schaumstoff-Kleber ist es sehr wichtig, dass eine gute Belüftung möglich ist! Die 
Kontaktkleber enthalten Lösungsmittel. Eine Alternative zu diesen schnell klebenden Mitteln ist nur ein Heißkleber. 
Heißklebepistolen sind in größerer Anzahl aber schwer zu organisieren und für kleinere Kinder kaum anwendbar.   

Einen geeigneten Lösungsmittel-freien Kontakt-Kleber habe ich bisher leider nicht finden können. 
So versuche ich die Klebe-Arbeiten möglichst draußen, oder bei offenem Fenster durchführen zu lassen. 

Bild 14  und 15: 

Die Ausstattung: 

Ich schicke den Veranstaltern immer eine ausführliche Liste mit meinen Anforderungen zu.  

In der Regel beschränkt sich das auf ein Flipchart mit Stiften, Mülltüten, Abdeckungen für die Tische, Staubsauger und 
ggfs. Einmalhandschuhe und Plastikschürzen für die Kinder. 
Zudem Nähmaschine(n) und dazu passend gerne ein Elternteil zur Bedienung. 

Werkzeug und Material: 

Bei meinen Workshops bringe ich immer das komplette 
Bau-Material mit. Also Schaumstoffe, Bezugsstoffe, 
Augen, Felle, Kleber und zahlreiche Werkzeuge. 
So ist gewährleistet, dass die richtigen Materialien da 
sind. Preislich günstiger ist das für die Teilnehmenden 
auch. 

Jedes Kind, jeder Jugendliche benötigt nur noch: Eine 
scharfe Schere (ggfs. Cutter-Messer 9 mm für Ältere), 
Nähzeug, Schreibzeug und Kleidung, die schmutzig 
werden darf. 
Bild 16:  

7. Gruppenstruktur / Betreuungsschlüssel 

Natürlich ist der Betreuungsschlüssel, (also, wie viele Betreuer kommen auf ein Kind?) von den oben aufgeführten 
Punkten abhängig. Will man sich und den Kindern das Leben richtig schwer machen, sollte man eine große, lustlose 
Gruppe mit unterschiedlichstem Alter, Geschlecht, einander unbekannt, auf engem Raum unter Zeitdruck und mit hohen 
Zielen und niedrigem Etat zusammen pferchen.  
Hier wäre dann allerdings ein Betreuungsschlüssel von 1:1 notwendig :) 

Ernsthafter betrachtet: Wenn es eine motivierte Gruppe ist, kann man m.E. mit einem Schlüssel von 1:10 planen. Sollte 
es Herausforderungen geben, kann das leicht bis zu einem Verhältnis von einem Betreuer auf fünf Kinder steigen. 
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Bei den oben genannten Workshops mit über 50 Kindern waren neben mir etwa weitere 5-8 Erwachsene dabei, die zwar 
nicht alle das Puppenbau-Handwerk beherrschten, aber beim Kleben oder Nähen hilfreich waren. Und auch bei den 
kleinen Katastrophen, die nun mal in großen bunten Gruppen auftauchen. 

Resümee: 

Ich liebe nicht nur meine Workshop-Arbeit generell, sondern insbesondere die Zusammenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Sie sind noch nicht so festgefahren und ängstlich wie viele Erwachsene. In künstlerischer Hinsicht sind 
sie oft unglaublich beeindruckend. Sie sind erfreulich kreativ, ihre Wahrnehmung ist noch nicht von so vielen 
Erfahrungen beeinträchtigt. Sie handeln intuitiv und mutig. Dabei kommen immer wieder wundervolle Figuren heraus. 

Bilder 17-19 
Gleichzeitig sollte bei diesen Angeboten für die Kinder und Jugendliche auch der Spaß und das soziale Lernen im 
Vordergrund stehen. Die handwerklichen Fertigkeiten wie das Nähen oder die Belebung der Puppe (denn auch das sollte 
bei einem Bau-Kurs immer schon angesprochen werden (Blick, „Typ-Veränderung durch Nasenlänge“, 5 Sinne etc.)) 
werden eher spielerisch vermittelt.   

Wenn die Teilnehmenden hinterher mit ihren selbst gebauten Figuren auch in das Figuren-Spiel gehen, dann ist das für 
mich das schönste Kompliment. 
Besonders befriedigend sind für mich die Projekte, in denen der Figurenbau nur ein Teil des gesamten Prozesses ist. 
Wenn Thema, Stückentwicklung, Figuren-Entwurf, Puppen-Bau und später das Spiel zusammen kommen. Und wenn, 
wie bei den Workshops für die Deutsche Schule in Stockholm, nicht nur der Gesamtprozess über fast ein Jahr von mir 
begleitet werden darf, sondern auch noch die Figuren im Schul-Unterricht helfen können diesen lustvoller und bunter zu 
gestalten. 
Ganz abgesehen davon, gibt es hässlichere Orte auf der Welt zum Arbeiten als Schweden. Andererseits: Als Mensch aus 
dem Dunstkreis des Ruhrgebietes ist es ja überall schön :)  

In Zukunft möchte ich gerne noch weitere Angebote mit dem Figuren-BAU und -SPIEL entwickeln. Am liebsten in 
zwei Bereichen: In der Flüchtlingsarbeit, weil ich mir vorstellen kann, dass über die KLAPP-Mäuler die 
Sprachbarrieren einfacher zu überwinden sind. Der zweite Bereich, auf den ich weiter ungeheure Lust habe, ist die 
Arbeit im Ausland.  

Wenn ich fremde Kulturen und Sprachen beim Arbeiten erleben kann und durch die Workshops meinen eigenen 
Erfahrungsschatz erweitern kann, ist das die schönste Arbeit der Welt für mich.  

Für Rückfragen bezüglich der Workshops bin ich gern ansprechbar. 

Bodo Schulte (Puppenspieler - Figurenbauer - Dozent)
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