
 

 

 

Projektbeschreibung „misson:possible – wege für mädchen“ 

Poesiegruppe mit Barbara Winzely 

 

„mission: possible – wege für mädchen“ ist eine sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für 

Mädchen ab dem 14. Lebensjahr, die aufgrund massiver Konflikte nicht mehr in ihren Familien 

leben können. Die Mädchen werden rund um die Uhr von einem multiprofessionellen Team 

betreut, mit dem Ziel, später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.  

Das Besondere an „mission:possible“ ist das breite Angebot an Projekten im künstlerisch-

kreativen Bereich.  

Um die Herausforderungen eines selbstbestimmten Lebens meistern zu können, ist es 

notwendig, dass die Mädchen selbstbewusst sind, ihre Fähigkeiten und Grenzen kennen, 

Probleme lösen können, sich in Konfliktsituationen sicher fühlen, tolerant sind, aber auch 

wissen, wie sie sich durchsetzen und „nein“ sagen können. Sie brauchen positive Erfahrungen, 

müssen erleben, dass sie etwas gut können. Aus dem Wunsch, solche Erfahrungen möglich zu 

machen, entwickelte sich über die Jahre der Schwerpunkt „künstlerisch-kreative Projekte“.  

Nachfolgend eine nähere Beschreibung der Poesiegruppe: 

 

Jugendlichen ist es oft nicht möglich, mit Worten auszudrücken, was sie bewegt, belastet oder 

verletzt. Sie äußern Gefühle oft über psychische oder psychosomatische Störungen oder 

Verhaltensauffälligkeiten. 

 

„Junge Menschen, die sich bereits in irritationsreichen Lebensprozessen befinden, werden mit 

der initialen Irritation einer Übung konfrontiert, die zunächst weder im sprachlichen noch im 

sozialen Kontext ihres Lebensumfeldes angesiedelt scheint. Solche Berührungsängste können 

durch die schrittweise Einübung sprachlicher Kompetenzen verringert werden. Gleichzeitig 

mit der Erschließung der Ressource der Interpretation und des Verfassens von Texten wächst 

aber auch der Spielraum der Integration individueller Erfahrungswelten. Feedback und  

Sharing sind dafür zwei wichtige Methoden. Das Sprechen über Poesie und das Schreiben als 

Ausdrucksmittel persönlichen Erlebens beschreitet damit sukzessive auch das Feld 

zurückliegender oder aktueller Traumatisierungen. Eine zweite Irritationsebene ist damit 

erreicht, freilich aber auch ein Handlungsspielraum einer im besten Falle heilsamen 

Sublimation.    



Das Verhältnis zum Schreiben und Lesen ist häufig durch negative Schulerfahrungen gestört, 

viele Zugänge sind verschüttet. Trotz der Sprachbarrieren gelingt es diesen jungen Frauen in 

beeindruckender Weise immer wieder, in einfachen Worten und teils mit neuen 

Wortkreationen, sehr gefühlvolle Stimmungstexte zu verfassen, die beim Vorlesen auch 

andere Mädchen der Gruppe erreichen.“ (Barbara Winzely) 

 

Spielregeln in der Poesiegruppe mission:possible 

1. Es gibt kein FALSCH oder „Thema verfehlt“. 

2. Rechtschreibfehler und Grammatik sind hier unbedeutend. 

3. Keine Gespräche während des Schreibens. 

4. Jede darf vorlesen. Wer nicht vorlesen will, muss sich nicht entschuldigen. 

5. Vertrauliche Mitteilungen bleiben innerhalb der Gruppe. 

6. Keine fällt der anderen ins Wort, v.a. nicht beim Vorlesen. 

7. Jede hier ist gleichberechtigt. 

8. Wir achten darauf, dass es uns allen gut geht. 

9. Handys ausschalten. 

10. Texte in das Poesieheft schreiben/kleben und jedes Mal mitbringen. 

 

Es bedarf ca. 2-3 Einheiten, bis ein Mädchen erstmals ins Schreiben kommt und es zaghaft 

ausprobiert.  

Für viele Jugendliche ist das Vorlesen vor der Gruppe anfangs mit enormen Unsicherheiten 

verbunden. Im geschützten therapeutischen Setting fällt dieser Schritt leichter. Das Aufheben 

von „richtig“ und „falsch“ ermöglicht es den Mädchen, Mut zu entwickeln, sich zu trauen, 

etwas von sich preiszugeben.  

Selbstausdruck, Kreativität und soziale Kompetenz werden gefördert. Das 

Gemeinschaftsgefühl der Gruppe wird gestärkt, das Aufeinanderzugehen erleichtert, das 

Verständnis für den anderen und die Toleranzfähigkeit entwickelt. 

Die künstlerisch-kreativen Projekte stärken nachhaltig den Selbstwert, die Ausdauer und das 

Durchhaltevermögen, die Teamfähigkeit und Toleranz. Wichtige Voraussetzungen, um eine 

Ausbildung zu beenden. Die Mädchen lernen, neue Herausforderungen anzunehmen und dass 

sie, wenn sie sich ihnen stellen, Erfolg haben können. 

 

 

 

  



Barbara Winzely. Ich bin... 

 1965 in Wien geboren, Mutter von zwei Kindern  
 Psychotherapeutin  (Integrative Therapie - Studium an der Donau-Uni Krems)  
 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (Lehrgang an der Donau-Uni Krems)           

 Poesie- und Bibliotherapeutin  (EAG-Fritz Perls Institut)  
 Co-Ausbildungsleiterin Kompaktcurriculum Poesie- und Bibliotherapie am EAG-Fritz 

Perls Institut (2012/13)  
 Mitbegründerin von Sprachraum (www.sprach-raum.at)  

 Shiatsu Praktikerin  
 Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit und Schreibwerkstätten  

 
 

 

Meine Arbeitsschwerpunkte sind... 

 Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

 im Einzel- und Gruppensetting  
 Poesie- und Bibliotherapie - Schreiben als therapeutische und kreative Methode  

 Beratung und Moderation  
 Schreibwerkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

 Öffentlichkeitsarbeit (Referenz: Die Grünen Wien, sowieso!-Zoom MQ, 
mission:possible-wege für mädchen)  

 

http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/integrativetherapie/
https://www.donau-uni.ac.at/de/studium/integrative-therapie-kinder-jugendliche-bezugspersonen/index.php
http://www.eag-fpi.com/kurzzeitausbildungen/kreativ-kunst-musiktherapie/poesie-bibliotherapie/
http://www.sprach-raum.at/

