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ÜBER UNSERE
METHODEN-HANDBUCH
Wie kann Solidarität in unseren Aktivitäten präsenter werden? Was können wir tun, um durch
Jugendarbeit ein Gefühl der Solidarität in unseren Gemeinschaften zu entwickeln? Dieses Handbuch
setzt die Methoden und Ansätze praktisch um, die wir auf der Suche nach einem tieferen Verständnis
dieser Fragen entwickelt oder angepasst haben. Wir haben Expertenwissen über bereits bestehende
Methoden gesammelt und neue Wege geschaffen (oft in Zusammenarbeit mit anderen lokalen Organisationen), um die Methoden zu teilen, die mehr Solidarität in unsere täglichen Aktivitäten bringen. Zu den
wesentlichen Werten im Leben gehören menschliche Bindungen und das ständige Lernen über uns
selbst und die Welt um uns herum. Durch verschiedene Methoden, darunter kürzere und längere interaktive Erfahrungen, regen wir zum Nachdenken über universelle Werte und die Rolle der verschiedenen
Aspekte der Solidarität in unserem Leben an.
Wir möchten die berufliche Entwicklung der Youtworker unterstützen, um junge Menschen zu
befähigen und anzuleiten, sich an Solidaritätsaktivitäten zu beteiligen. Über die Welt, in der wir leben,
nachzudenken, unsere Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck zu bringen, unser inneres Potenzial zu
entwickeln und mit anderen jungen Menschen in einen kreativen Prozess einzutreten, um einen Wandel
hin zu mehr Solidarität in unserer Gesellschaft zu bewirken.
In unserem Projekt "Living Solidarity Alliance" konzentrierten wir uns hauptsächlich auf den Aufbau und
die Förderung von Bildungswegen, auf denen Youthworker ihre Kompetenzen in den Bereichen Integration, Partizipation und Gemeinschaftsbildung entwickeln. Neben den Aktivitäten vor Ort hatten junge
Menschen aus allen unseren Partnerorganisationen, die am Projekt Living Solidarity Alliance teilnahmen,
die Möglichkeit, an Online-Workshops zu den einzelnen Bereichen teilzunehmen. Darüber hinaus war es
mit internationaler Teamarbeit verbunden, um ihre Ideen umzusetzen und die Ergebnisse und neuen
Impulse zu teilen
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Diese drei Dimensionen der Solidarität: Inklusion, Partizipation und Gemeinschaftsbildung,
können Ihnen und Ihrer Organisation als Orientierungspunkte dienen, um die Methoden zu finden, die
Ihren aktuellen Bedürfnissen am besten entsprechen. .
Die Methoden werden in ähnlicher Weise mit einigen Schlüsselpunkten vorgestellt: die Verbindung zur Solidarität; das Ziel und die Zielgruppe; Schritt für Schritt, wie es funktioniert und wie die methodische Arbeit angewendet werden muss; benötigte Materialien und Werkzeuge; Erfahrungen der Teilnehmer oder mögliche Optionen.
In diesem Leitfaden ist es uns wahrscheinlich nicht gelungen, das Thema und die Methoden für eine
stärkere Präsenz der Solidarität in der Praxis der Jugendarbeit auszuschöpfen. Dennoch möchten wir
Sie im Namen des Projektteams und der Autoren der Methoden dazu einladen, sich mit den Ergebnissen
unserer Arbeit zu befassen und sie in Ihre Arbeit mit jungen Menschen einzubringen. Wir freuen uns auf
Ihre Kommentare und Vorschläge für andere Methoden.

SCHRITTE ZUR SOLIDARITÄT:

DER KONTEXT UNSERER ORGANISATIONEN
Die Vielfalt der Partner in unserem Projekt "Living Solidarity Alliance" hat ein einzigartiges Potenzial entfaltet, indem sie unsere spezifischen Hintergründe, Erfahrungen und lokalen
Arbeitskontexte kombiniert und zu einer großen Vielfalt von Perspektiven im Bereich der Solidarität beigetragen hat. Cabuwazi aus Berlin zum Beispiel arbeitet stark mit Outdoor-Aktivitäten,
Kunst und Zirkus. Tandem aus Athen konzentriert sich stark auf die Förderung junger Menschen
mit Behinderungen und mit Migrationshintergrund; Associazione Joint aus Mailand verfügt über
reichhaltiges Fachwissen im Bereich Jugendbeteiligung und Politikentwicklung. Die Stiftung Arte
Ego aus Warschau hat mit städtischen Jugendlichen und Migranten gearbeitet, und Pangeya
Ultima aus Vinnytsia verfügt über einzigartige Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen auf
dem Land und im Unternehmertum.

HANDBUCH FÜR METHODEN
DER SOLIDARITÄT
LASST UNS MEHR SOLIDARITÄT IN UNSERE
JUGENDARBEIT BRINGEN!

CABUWAZI:

WIR STÄRKEN SOLIDARITÄT DURCH ZIRKUS t

CABUWAZI ist ein Raum für Zirkus, Tanz, Theater, Musik und Sprache. In Nachmittagskursen,
Schulprojektwochen und Ferienworkshops fördern wir persönliche Ausdrucksformen, soziale Kompetenzen und kreative Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 19 Jahren. In einem
gemeinschaftlichen künstlerischen und sozialen Prozess erarbeiten die CABUWAZI-Künstler regelmäßig
Shows in den CABUWAZI-Zelten und Freilichtaufführungen. Unsere Zelte haben ihr Zuhause in der
Nachbarschaft und gestalten das kulturelle Leben durch Präsentationen, Gastspiele und andere Veranstaltungen mit. Unser methodischer Ansatz ist die Förderung von Werten wie Solidarität, Respekt und
Zusammengehörigkeit durch die aktive Einbeziehung junger Menschen in zirkusbasierte Aktivitäten. In
unserem Zirkus befähigen wir die Kinder dazu, die leuchtenden Stars der Show zu werden. Durch einen
gemeinschaftlichen Prozess der Vorbereitung und des Trainings entwickeln die Kinder ihr Bewusstsein
und ihre sozialen Kompetenzen, um eine integrative Kultur zu schaffen, in der sie ihre Leidenschaft für
spielerisches Miteinander und kreativen Ausdruck teilen können. Unsere Methodik und unser Ansatz
bilden eine Grundlage für gelebte Solidarität und gemeinsamen Respekt innerhalb der lokalen Gemeinschaften, mit denen wir in unseren Zirkuszelten arbeiten.
CABUWAZI steht für ein lebendiges, weltoffenes Berlin in einem offenen Europa und setzt sich für eine
engagierte, tolerante Berliner Jugend ein. Deshalb setzt sich CABUWAZI aktiv für die Stärkung von
Kindern und Jugendlichen ein und versteht sich als Ort der sozialen Integration, der kulturellen Bildung
und der Solidarität für die lokale Gemeinschaft.
CABUWAZI hat sechs Standorte mit Zirkuszelten in vier Berliner Bezirken. An allen Standorten gibt es

Trainingsnachmittage für Kinder und Jugendliche, Ferienworkshops, Shows und Events und weitere
Angebote. Hinzu kommen mehrere Schul- und Kita-Projektwochen, die wöchentlich in unseren Zelten
stattfinden und die Zusammenarbeit mit Flüchtlings- und Notunterkünften in ganz Berlin.
Auch nach vielen Jahren Zirkusarbeit wollen wir uns weiterentwickeln und sind offen für den Austausch
mit anderen Bildungs- und sozialen Kunstprojekten, insbesondere im Bereich Solidarität und Jugendförderung. Deshalb sind wir in verschiedenen nationalen und internationalen Zirkusnetzwerken vertreten.
Hier finden Sie eine Übersicht über die globalen Netzwerke, in denen wir aktiv sind:
Educircation: Das internationale Netzwerk zielt darauf ab, die Qualität der Ausbildung von Trainern in
sozialen und Jugendzirkusprojekten zu verbessern. Im Rahmen des CIRCE-Projekts wurden professionelle Zirkustrainer in Workshops, Schulungen und Treffen ausgebildet. Educircation erhält Mittel aus dem
EU-Programm ERASMUS.
CARAVAN: Das 2008 gegründete internationale Netzwerk für den Sozial- und Jugendzirkus umfasst 30
Zirkuseinrichtungen in Europa, Afrika, Asien, Amerika und dem Nahen Osten. Ziel ist es, mit Hilfe der
Zirkuskunst persönliche und soziale Kompetenzen zu entwickeln und den sozialen Wandel zu fördern.
Mit der Entwicklung einer Pädagogik für den Sozialen Zirkus werden alle unterstützt, die in diesem Bereich arbeiten.
Besonderen Wert legen wir auf die Arbeit mit Flüchtlingen, internationale Begegnungen und den Austausch unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Deshalb sind wir Teil des Europäischen
Solidaritätskorps-Programms, arbeiten in allen unseren Zelten mit dem Freiwilligendienst zusammen und
bringen Menschen in unserem Projekt CABUWAZI Beyond Borders und im internationalen Austausch
zusammen: für ein solidarisches, offenes Miteinander.
Living Solidarity Alliance - Europäische Plattform, die die Entwicklung der Kompetenzen von Jugendarbeitern im Bereich der Solidarität unterstützt und Kapazitäten für die internationale Zusammenarbeit im
Bereich der Solidarität zwischen europäischen NROs aufbaut. Wir möchten die berufliche Entwicklung
unserer Youthworker unterstützen, damit sie junge Menschen befähigen und anleiten können, sich an
Solidaritätsaktivitäten zu beteiligen.

1. ARBEIT MIT MASKEN ZUM THEMA IDENTITÄT
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Erstellt und umgesetzt von: Omar Mahmoud, Cabuwazi
Zielsetzung:
Die Methode befähigt die Teilnehmer, das Thema Identität und Zugehörigkeit durch den Ausdruck der
Masken zu erforschen. Wir erforschen das Thema Identität anhand dessen, was wir aus unserer Herkunft mitnehmen, wie es unsere Identität und unser Wesen beeinflusst und wie wir miteinander in Beziehung
treten können, um Bande des Vertrauens und der Zugehörigkeit zu schaffen.
Die Teilnehmer:
Wir hatten etwa 10 junge Erwachsene als Teilnehmer. Obwohl es sich bei der Zielgruppe um die erste
und zweite Generation von Einwanderern handelt, waren die Teilnehmer absolute Anfänger und hatten
keinen künstlerischen Hintergrund.
Wie es funktioniert:
Wir arbeiteten mit der Gruppe an fünf Workshop-Wochenenden und durchliefen die verschiedenen
Phasen von der Entwicklung und Gestaltung der Maske bis zum spielerischen Dialog mit der Maske
allein und in der Gruppe. Hier ist eine Übersicht über die Phasen an den 5 Wochenenden
1. Kennenlernen - Erkundung des Themas Identität mit Theaterspielen
2. Bau der Maske, Gestalten und Formen der Maske, Bemalen der Maske
3. Beginn der Improvisation mit der Maske, individuelle Erkundung THEMA: Identität
4. Interaktives Spiel mit der Maske, Gruppenaktivitäten THEMA: Zugehörigkeit/Beziehung
5. Abschlussaufführung, Reflexion, Wertschätzung, Bewertung und Nachbereitung
Materialien und Werkzeuge:
für den Bau der Maske: Ton, Papierkleber, alte Zeitungen, Farbe, Deko
(Hier finden Sie einige Inspirationen zu verschiedenen Techniken für den Bau einfacher Masken:
https://www.tinyfry.com/make-paper-mache-mask-5-ways/)
Für den Workshop: ein warmer, sicherer Raum mit einem sicheren Boden, um sich zu bewegen, Musik
Für die Reflexion: Papier, Stifte, gemütlicher Raum, sichere Atmosphäre
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Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
Die TeilnehmerInnen genossen die gesamte Reise von der Herstellung der Masken, über den Beginn der
Bedeutungsgebung, die ersten Interaktionen, die Entwicklung von Einzel- und Gruppenpräsentationen
bis hin zur abschließenden Aufführung und der Reflexion des Prozesses. Die Komplexität und Vielfalt der
Schritte ermöglichte es den Teilnehmern, tief in den Prozess einzutauchen und zu erforschen, was Identität für sie bedeutet und wie sie ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine vertrauensvolle Verbindung mit
anderen entwickeln können. Der Workshop bot eine hervorragende Gelegenheit, das Thema Solidarität
aus der Perspektive "Wer ich bin" und "Wie ich mich mit anderen verbinden möchte" zu erkunden. Er bot
viel Potenzial, um Erfahrungen aus unserem Leben zu reflektieren und zu sehen, welche Bedürfnisse,
Wünsche und Sehnsüchte in uns lebendig sind und wie Solidarität und Empathie eine Grundlage für die
Verbindung sein können.

2. SOLIDARITÄTSPROJEKT "ALLE IN EINEM BOOT"
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Zielsetzung:
Wir haben ein langfristiges Gemeinschaftsprojekt entwickelt, bei dem es um die Renovierung und Durchführung von Aktivitäten auf unserem gemeinsamen Gemeinschaftsboot PHOENIXX geht, das auf dem
Fluss im Zentrum Berlins liegt. Ziel ist es, einen gemeinsamen Raum zu schaffen und zu entwickeln, um
den kulturellen Dialog auf dem Wasser zu unterstützen und eine gemeinschaftsorientierte Basis für unser
Team von jungen Menschen zu schaffen, die im Zirkusprojekt aktiv sind. Der Prozess beinhaltet das
Lernen, wie man gemeinsam Entscheidungen trifft, die Arbeit in kleineren Gruppen plant und umsetzt,
nachhaltige Lösungen für den Bau entwickelt und kulturelle Aktivitäten auf dem Wasser mit unserem
Boot als Basis durchführt.
Die Teilnehmer:
Wir sind ein Team von ca. 8-12 jungen Menschen (20-30 Jahre) mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, einschließlich des Flüchtlingsstatus. Wir sind generell offen dafür, Menschen einzuladen, sich
dem Projekt anzuschließen und unsere Reise zu unterstützen.
Wie es funktioniert:
Wir haben als Kollektiv ein altes Boot gekauft, das wir in ein kulturelles Gemeinschaftsboot umbauen
wollen. Zunächst gab es verschiedene Phasen der Renovierung, kreative Aktionen, um das Boot schön
zu dekorieren und zu streichen. Dann haben wir verschiedene kulturelle Aktivitäten geplant, durchgeführt
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und reflektiert, wobei wir das Boot als Basis nutzen (Demonstrationen auf dem Wasser, Reinigungsaktionen, Konzerte und Kunstveranstaltungen, Gemeinschaftsveranstaltungen, Zirkusvorstellungen). Die
gemeinsame Arbeit an der Anpassung des Bootes an die neuen Möglichkeiten, die wir uns vorstellen,
war die Grundlage für die weiteren Schritte - wir verbrachten mehrere Wochen mit einer Grundrenovierung, bei der wir verschiedene Lösungen für die Herausforderungen lernten und anwandten, mit
denen wir konfrontiert waren: Heizung, Abfall, sauberes Wasser, Strom, Sicherheit. Dann hatten wir
einen kreativen Teil bei der Anpassung und Dekoration des Bootes für die kulturelle Nutzung (Art-Jam,
um das Innere zu bemalen, Gestaltung der Außendekoration, Beleuchtung und Sound). Die Crew aus
jungen Leuten hatte Zugang zu Ressourcen, und wir luden mehrere Experten ein, ihr Wissen mit uns zu
teilen und uns bei der Arbeit zu helfen. Während des warmen Monats haben wir mehrere kulturelle Aktivitäten durchgeführt, die sich auf Solidarität und kulturellen Dialog konzentrierten und dazu beitrugen, dass
Menschen zusammenkommen und diese Themen auf dem Boot kreativ erkunden konnten.
Materialien und Werkzeuge:
Boot zum Renovieren, Werkzeuge, Materialien, Farbe
regelmäßige Reflexionstreffen und gemeinsame Planung
Beleuchtung, Tonanlage, Dekoration, eine kleine Bühne für Aufführungen und Veranstaltungen
Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
Die Teilnehmer schätzen die Freiheit und die Eigenverantwortung innerhalb des Prozesses; sie konnten
sich gemeinsam den Herausforderungen stellen und in einem kreativen Prozess der Teamarbeit Lösungen entwickeln. Die praktische Anpassung und Renovierung des Bootes schuf einen starken Zusammenhalt innerhalb des Teams und entwickelte ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer vertrauten Crew.
Dies war eine solide Grundlage für die Organisation und Durchführung von Solidaritätsaktivitäten auf
dem Boot in den folgenden Monaten. Wir möchten uns nun stärker mit anderen Booten vernetzen und
uns dafür einsetzen, dass es eine gemeinsame kulturelle Vision für das Flussgebiet in Berlin geben kann.
Wir planen auch, diesen Prozess mit Videos und Fotos zu dokumentieren, um unsere Geschichte mit
anderen Bootsprojekten auf der ganzen Welt zu verbinden, um voneinander zu lernen und unsere
Erfahrungen zu teilen.

3. SOLIDARITÄTS-SAILING-ABENTEUER
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Gemeinsam auf einem Boot zu sein, ermöglicht es, eine tiefgreifende Dynamik der Zusammengehörigkeit innerhalb eines Teams zu erleben, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: Es hilft
zu erkennen, was notwendig ist, um unterstützende und ermächtigende Beziehungen aufzubauen und gemeinsam auf eine harmonische Erfahrung der Segelreise hinzuarbeiten.
Das Ziel:
Schaffung einer realen Erfahrung des gemeinsamen Segelns zu dem "neuen Land" jenseits des
Atlantiks, wobei der Schwerpunkt auf einer harmonischen und unterstützenden Kultur liegt, die
es jedem ermöglicht, mit seinen Bedürfnissen und Wünschen gehört und anerkannt zu werden.
Schaffung einer unterstützenden Lernumgebung, in der wir die notwendigen Kompetenzen
entwickeln können, um eine sichere und reibungslose gemeinsame Segelreise zu erleben. Umsetzung des vielfältigen Austauschs, der Reflexion und des Ausdrucks unserer Gefühle und
Einsichten durch kreativen Dialog und offene Kommunikation, um eine vertrauensvolle Basis
von Empathie und Verständnis innerhalb des Teams zu entwickeln.
Die Teilnehmer:
Wir waren ein Team von 7 Personen an Bord, unter der Leitung eines erfahrenen Skippers, der
die Segelkomponente unterstützte. Für die erste Pilotphase luden wir vor allem junge Menschen
(20-25 Jahre) ein, die auf der Suche nach Inspiration für ihren persönlichen Entwicklungsweg
waren und bereits an unseren regelmäßigen Aktivitäten teilgenommen hatten.
Wie es funktioniert:
Vorbereitungsphase:
Wir begannen mit einer ausführlichen Erläuterung der Idee und einem offenen Aufruf, die jungen
Menschen in unserer Organisation einzuladen und sich für das vierwöchige Segelabenteuer zu
bewerben. Dann musste jeder motivierte Teilnehmer seine Motivation zum Ausdruck bringen
und ein kurzes Video drehen.
Nach der Auswahl gab es mehrere Treffen, bei denen die Erwartungen, Ängste, Bedürfnisse und
Wünsche in Bezug auf die Reise besprochen wurden. Wir mussten einerseits die praktische
Seite der Reise vorbereiten (Essen, Ausrüstung, Dokumentation, Rollen, Aktivitäten) und andererseits die emotionale Seite (wie gehen wir damit um, von zu Hause weg zu sein, was bringt die
Seekrankheit, wie können wir eine Kultur der Unterstützung aufbauen).
Reisephase:
Während des Segelns bilden wir verschiedene Teams und Rollen, damit das Leben und Arbeiten
auf dem Boot reibungslos und effektiv verläuft. Wir haben uns für die Steuerung und tägliche
Lernmomente rund um verschiedene Aspekte des Segelns (Navigation, Knoten, Wetter...)
entschieden. Wir haben eine Kultur des Austauschs über unser Wohlbefinden und unsere Emotionen eingeführt und ein Buddy-System entwickelt, um uns gegenseitig zu unterstützen. Das
alltägliche Leben auf dem Boot wurde auch durch ein kulturelles Programm unterstützt, zu dem
alle beitrugen und die Verantwortung für Kochen und Putzen teilten. Es gab auch verschiedene
Formen der Dokumentation der Erfahrungen: Fotos, Videos, Interviews, schriftliche Reflexionen, Malerei und Zeichnungen, kreative Aufgaben, gemeinsame Gedichte, Singen und Musizieren. Die 25 Tage auf dem Meer trugen dazu bei, eine selbstorganisierte Dynamik des
gemeinsamen Arbeitens und Lebens auf dem begrenzten Raum des Segelschiffs zu entwickeln.
Ankunft/Reflexionsphase:
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Nach der Ankunft nahmen wir uns 8 Tage Zeit, um die Erfahrungen in der ruhigen Umgebung
eines Ökobauernhofs zu reflektieren. Mit verschiedenen Aktivitäten fanden wir einen effektiven
Weg, das Wissen zu integrieren, unsere Einsichten und Erkenntnisse zu teilen und gemeinsam
an den nächsten Schritten zu arbeiten - was wollen wir aus der Erfahrung in unseren Alltag
mitnehmen.
Teilen der Ergebnisse:
Nach der Reise haben wir darüber nachgedacht, wie wir die Ergebnisse dieser Erfahrung mit
einer möglichst breiten Öffentlichkeit teilen können: So haben wir für jeden Tag 25 kurze,
einminütige Filme gedreht, die einen Einblick in unser Abenteuer geben. Wir bereiten eine Fotoausstellung vor und wollen einen Film mit verschiedenen Kapiteln drehen, um das Potenzial des
Segelns für die Jugendarbeit zu zeigen. Wir planen eine Crowdfunding-Kampagne, um einer
anderen Gruppe junger Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Reise in Zukunft zu wiederholen.
Materialien und Werkzeuge:
Anmietung eines Katamarans
ein erfahrener Skipper mit Segelkenntnissen
Lebensmittel, Wasser, Werkzeuge,
Dokumentation-Ausrüstung (Kamera, Foto- und Tonausrüstung)
Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
Ein Segelabenteuer ist ein mächtiges Werkzeug für transformatives Lernen innerhalb eines
Teams, auf persönlicher, individueller und Gruppenebene. Es ermöglicht Ihnen, fast alle
Themen (Gruppendynamik, emotionale Bildung, Umweltfragen, globale Politik, Zukunft...) durch
eine reale Erfahrung einer praktischen Aktivität zu behandeln. Es ist ein echtes Abenteuer: der
Schweiß, die Tränen und die Erfolgserlebnisse sind echt - es ist eine universelle Erfahrung einer
Lebensreise, die wir teilen und gemeinsam gestalten können. Es ermöglicht jungen Menschen,
ein Lebensabenteuer jenseits ihres bekannten Umfelds zu erleben und über den Horizont
hinauszuwachsen.

4. CIRCUS LESVOS:
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Zielsetzung:
Wir möchten ein fortlaufendes soziales Zirkusprojekt auf der griechischen Insel Lesbos einrichten. Angefangen mit einem Team für einen Workshop und dem Aufbau erster Partnerschaften mit lokalen Partnern,
haben wir nun eine feste Truppe auf der Insel. Darüber hinaus bieten wir regelmäßig zirkuspädagogische
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen aus dem Flüchtlingszentrum und der lokalen Gemeinschaft
an.
Der Zirkus überwindet Grenzen und verbindet Menschen, unabhängig davon, woher man kommt und
welche Sprache man spricht. Unser Projekt zielt darauf ab, neue Möglichkeiten und Perspektiven für
Kinder und Jugendliche auf Lesbos zu schaffen, einen kritischen Wegpunkt für viele Familien, die vor
Krisen oder Krieg fliehen. Gemeinsam schaffen wir einen sicheren, spielerischen und ermutigenden
Raum für Kinder und Jugendliche, in dem sie durch die Magie des Zirkus Vertrauen und Gemeinschaft
aufbauen können.

Teilnehmer:
Wir bieten Zirkusaktivitäten für Kinder und Jugendliche (5 bis 25 Jahre) an, unterstützen die Ausbildung
der Multiplayer und arbeiten mit der Partnerorganisation zusammen, um die lokale Vernetzung zu
fördern.
Wie es funktioniert:
Seit dem verheerenden Brand in Moria ist die Situation der Menschen in den überwiegend überfüllten
Lagern auf den griechischen Ägäisinseln mehr als prekär. Ein großer Teil der Bewohner dieser Lager sind
Kinder und Jugendliche, die viele physische und psychische Traumata erlebt haben, da sie kaum Platz
haben, um Kind zu sein und ihnen neben dem Leben unter katastrophalen Bedingungen auch positive
Entwicklungsmöglichkeiten fehlen.
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EIN SOZIALES ZIRKUSPROJEKT IN GRIECHENLAND
Diese Kinder und Jugendlichen sind jetzt da, und wir wollen sie in dieser Situation stärken. Wir wollen
ihnen einen geschützten Raum bieten, in dem sie mit unseren Aktivitäten den Alltag für eine Weile
vergessen können. Es ist ein Raum, um den Spaß an der Bewegung zu erleben, Freunde zu finden, die
eigenen Stärken zu entdecken und gemeinsam Zirkus zu machen. Kinder brauchen bestimmte Grundvoraussetzungen, um aufzuwachsen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Lernen ohne Leistungsdruck
- das ist unser Bestreben. Die Zirkuspädagogik als Methode bietet viele Ansätze, um auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder einzugehen und einzigartige Erfahrungen für die Teilnehmer zu ermöglichen.
Neben dem breiten Spektrum an Disziplinen und dem allgemeinen Aspekt der Vielfalt ist die Performance
eines der Kernelemente der Zirkuspädagogik. Die Teilnehmer haben bei uns die Möglichkeit, besondere
Fähigkeiten zu erlernen. Diese Fähigkeiten in einer Show mit Licht, Kostüm und Musik einem Publikum
zu präsentieren, hilft ihnen, sich selbst zu begegnen und ihren eigenen Charakter zu entwickeln,
während sie einzigartige Erfahrungen machen: Stolz auf sich und ihr Lernergebnis sein, Applaus
erhalten, Lampenfieber spüren, Ängste überwinden, lernen, Risiken einzugehen und auch aus Fehlern
zu lernen - um nur einige zu nennen.
Materialien und Hilfsmittel:
- Zirkusausrüstung
Trainingsraum mit Musik und Licht
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer:
Wir wissen, dass jedes Kind lernen und neue Fähigkeiten entdecken möchte. Wir sehen es als unsere
Aufgabe an, das uns anvertraute individuelle Potenzial der Kinder zu erkennen. Mit Hilfe unserer Zirkuspädagogik wollen wir ihre persönliche Entwicklung und Ausdrucksfähigkeit unterstützen. Wir verstehen
uns als Lernort für alle, an dem jedes Kind und jeder Jugendliche seinen Platz finden kann, unabhängig
von seiner Herkunft, Identität und seinen Fähigkeiten.

5. SOMMER-SOLIDARITÄTSPROJEKT
"CIRCUS SPACE PIRATES"

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Zielsetzung:
Mit einem Team von 7 jungen Menschen haben wir eine mobile Zirkuscrew für interaktive Zirkusinterventionen im öffentlichen Raum geschaffen, die wir in den vier Monaten des Sommers 2021 umgesetzt
haben. Die Vision der mobilen Zirkusaktionen ist es, öffentliche Räume in ein lebendiges Portal des spielerischen Ausdrucks, der Kreativität und des Miteinanders zu verwandeln. Unser Ziel ist es, den Zirkus mit
verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Hintergründen und Potenzialen zu
teilen. Wir laden alle ein, sich auf eine bunte Reise der Selbstdarstellung und Mitgestaltung einzulassen.
Unsere partizipatorische Interaktion lädt verschiedene Zielgruppen zu einem Dialog ein, bei dem die
kreative Sprache des Zirkus zu einer kraftvollen Transformation im öffentlichen Raum wird: Straßen,
Parks, Festivals, Demonstrationen und soziale Einrichtungen sind das Szenario unseres Abenteuers.
Durch unsere Zirkuskunst schaffen wir ein sicheres Umfeld, das den gemeinsamen Ausdruck, die soziale
Verbindung und das Gefühl des Selbstwertes fördert.
Die Teilnehmer:
Wir waren ein Kernteam von 7 jungen Menschen, die von einem größeren Kreis von Zirkusfreunden
unterstützt wurden, die vier Monate lang die verschiedenen Zirkusaktionen geplant, durchgeführt und
ausgewertet haben. Die Teilnehmer waren zwischen 23 und 29 Jahre alt.
Wie es funktioniert:
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Wir rekrutierten ein Team junger leidenschaftlicher Zirkusaktivisten, die Lust hatten, hauptberuflich Zirkus
an verschiedene öffentliche Orte zu bringen (z.B. Geflüchtetenheime, Parks, Demonstrationen, Festivals, Feuerkunst, Spielplätze, Stadtteile, soziale Einrichtungen usw.)
Wir entwickelten gemeinsam einen vielfältigen Plan zur Umgestaltung des öffentlichen Raums, indem wir
Zirkus als Sprache zur Förderung von Kreativität, Solidarität und Zusammengehörigkeit einsetzten.
Wir haben eine gemeinsame Mission entwickelt: "Es ist wichtig, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu ermutigen, ihr wahres Wesen in einer spielerischen Verbindung mit der Welt zum Ausdruck zu
bringen und ihrer Freiheit und Kreativität zu erlauben, Träume in eine gemeinsame Realität zu verwandeln. Diese Einladung unterstützt die Werte des Einzelnen im Bereich der Solidarität, des Respekts, der
Menschenrechte und der Würde - damit erkunden wir ein Miteinander, in dem Pluralismus, Integration,
Toleranz, Gerechtigkeit und Gleichheit gedeihen können: ein Ort der Zugehörigkeit, an dem wir als
Gemeinschaft leben und einen Beitrag leisten können." Dieser Prozess wurde durch eine Kultur der
gemeinsamen Entscheidungsfindung, der Reflexion über die Lernerfahrungen und eine detaillierte Dokumentation der Ergebnisse unterstützt.
(Hier ist der Film zu diesem Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=XUdiDsE0tu4&t=58s
Materialien und Werkzeuge:
- Verschiedene Zirkusmaterialien (Jonglieren, Pois, Rope Skipping),
- 10m Zirkuszelt mit Licht und Ton
- Zirkusfahrrad zum Transport der Ausrüstung
- Foto- und Videokamera für die Dokumentation
- Kostüme und Gesichtsbemalung
Feedback/Reflexionder Teilnehmer:
Stimme einer der Teilnehmerinnen (Chloe)
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Im Sommer 2021 hatten die Circus Space Pirates die Aufgabe, die Magie des Zirkus in den öffentlichen
Raum zu bringen und Menschen zu befähigen, durch Spiel und Kreativität mit sich selbst und anderen in
Kontakt zu treten. Beim Social Circus geht es darum, Menschen aus allen Lebensbereichen zu stärken:
Die Vision unseres Wanderzirkus ist es, einen sicheren Raum für Menschen zu schaffen, in dem sie ihre
Kraft entfalten, wachsen und Vertrauen und Verbundenheit aufbauen können. Unsere Gemeinschaft
kennt keine Grenzen und glaubt an die Kraft des Mitgefühls, der Kommunikation und des kreativen Ausdrucks. Es ist unser Privileg, diese Magie durch den Zirkus zu Menschen zu bringen, die sonst vielleicht
nicht die Möglichkeit haben, sie zu erleben, und öffentliche Räume in kraftvolle Räume der Gemeinschaft, des Spiels und der Verbindung zu verwandeln! In diesem Sommer verbreiteten wir unseren
farbenfrohen Zirkuszauber weit und breit und arbeiteten mit verschiedenen Veranstaltungen, Festivals
und Gemeinden in und um Berlin und in ganz Europa.
Stimme eines der Teilnehmer (Jazz)
Die Arbeit mit den Piraten in diesem Sommer war in vielerlei Hinsicht bereichernd. Gemeinsam haben wir
Magie erschaffen, die wir an die Menschen weitergeben konnten! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
einen Hula-Hoop-Clowning-Workshop zu entwickeln, den ich in verschiedenen Räumen mit einer Vielzahl von Menschen in mehreren Städten und Ländern durchgeführt habe. Dabei habe ich viel darüber
gelernt, wie man sich an die Stärken jeder Person anpasst, die man trifft, um ihr einen sicheren Raum zu
bieten, in dem sie sich entfalten kann. Noch besser ist es, wenn eine Gruppe von Erwachsenen oder
Kindern gemeinsam brilliert. Das hat mir an den Workshops so gut gefallen, weil es die Menschen mit
ihrem spielerischen Selbst verbunden hat und alle durch Problemlösung, Austausch und Darbietung,
gemeinsames Tanzen und die Schaffung eines Raums für eine Stunde oder so, in dem jeder gesehen
wird und zu dem, was ist, beiträgt, miteinander verbunden hat. Dies ist eine wertvolle Praxis, die ich weiterentwickeln und weitergeben möchte, um Wachstum, Kollektivität und Spiel zu fördern.

6. SPIELERISCHE CIRKUS-INTERAKTION
BEI DEMONSTRATIONEN

PARTICIPATION
Ziel:
In den letzten zwei Jahren haben wir einen kreativen Ansatz entwickelt, um spielerische und interaktive
Elemente in Demonstrationen einzubringen, die es den Menschen ermöglichen, sich an einer partizipatorischen Aufforderung zu beteiligen, sich auszudrücken und miteinander und mit dem Thema der Demo
in Verbindung zu treten. Wir kommen in Kostümen, mit bemalten gesichtern, Musik und vielen Zirkusspielzeug. Wir machen Seifenblasen, malen Gesichter, initieren Spiele und laden die Menschen ein, sich
diesem bunten Flow anzuschließen, um positive Energie miteinander zu teilen und der Demonstration
einen Sinn zu geben, der über das Rufen von Slogans hinausgeht. Wir beteiligen uns hauptsächlich an
Protesten zu den Themen Klima, Kultur, Solidarität und integrative Gesellschaft. Wir passen das Angebot
an das jeweilige Thema an und nutzen die Vorbereitung, um im Team zu reflektieren, wie wir das Thema
der Demo und unsere persönliche Sicht auf das Thema verstehen.
Die Teilnehmer:
Wir sind ein Team von jungen Zirkusaktivisten (20-29), und wir haben bereits eine gemeinsame Basis,
um gemeinsam Zirkusaktionen zu trainieren und zu planen. Wir begannen, diese spielerische Stimmung
in die Demonstration einzubringen, indem wir an der Klima-Demo für Fridays for Futures teilnahmen. Wir
wurden eingeladen, etwas Interaktives für die Kinder beizusteuern. Von dort aus haben wir verschiedene
Interaktionen für andere Demonstrationen entwickelt.
Wie das funktioniert:
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Wir treffen uns und denken über eine bestimmte Demo nach, an der wir teilnehmen möchten. Wir
versuchen, unsere persönliche Meinung zu verstehen, teilen mit, was wir beitragen möchten und wie das
Thema uns inspiriert, einen kreativen Beitrag zu leisten. Dann entscheiden wir in der Regel über ein
Thema, wie wir uns beteiligen wollen und was wir für unsere interaktive Performance einladen. Wir bereiten interaktive Elemente vor, wie Spiele, Lieder, künstlerische Interventionen, und kümmern uns um die
Logistik. Wir haben verschiedene Rollen und kommen in der Regel früher, um uns vor Ort vorzubereiten
und einzurichten. Wir dokumentieren die Erfahrung mit Fotos und Videos, um die Ergebnisse mit einer
breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Und schließlich treffen wir uns, um die Erfahrung gemeinsam zu feiern
und auszuwerten.
Materialien und Werkzeuge:
mobiles Zirkusboot auf Rädern
tragbare Musikanlage, Megaphon
Zirkusausrüstung, Kostüme, Hautmalfarben
Zirkus-Lastenfahrrad
Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
Der kreative Beitrag zu einer Demonstration bietet die Möglichkeit, verschiedene Standpunkte und
Meinungen innerhalb des Teams auszutauschen und dann eine kreative Sprache zu finden, um sie
darzustellen und andere einzuladen, sich diesem Dialog anzuschließen.
Es gibt ein Gefühl der Ermächtigung, mit unserer spielerischen Sprache Stellung zu beziehen und
andere zu inspirieren, sich einem kollektiven Fluss anzuschließen, um eine positive Aussage für eine
Veränderung zu machen, die wir uns wünschen. Es ist eine Chance, mit einer kreativen Stimme politisch
zu sein und am demokratischen Diskurs im öffentlichen Raum teilzunehmen.
Wir lernen viel über die Umsetzung einer Idee vom ersten Auftauchen bis zum endgültigen Ergebnis,
einschließlich der Bewertung und des Austauschs der Ergebnisse.

7. ZIRKUSAKTIVITÄTEN IM REFUGEE CENTRE

INCLUSION
Erstellt und umgesetzt von: Cabuwazi-Freiwillige
Ziel: Kindern, die in Berliner Flüchtlingsunterkünften leben, Spielfreude und Zirkuszauber zu vermitteln.
TeilnehmerInnen: Gruppen von etwa 3-4 Freiwilligen mit einem Trainer und Gruppen von etwa 10-20
Kindern im Alter von 4-14 Jahren.
Wie es funktioniert: Gruppen von Freiwilligen führten wöchentliche Workshops in verschiedenen Flüchtlingszentren in Berlin durch und organisierten eine Reihe von Aktivitäten wie Hula-Hoop, Akrobatik,
Jonglieren, Seilspringen, Diablo, Poi sowie Namens- und Teamspiele. Diese Aktivitäten sollten das Selbstvertrauen und die sozialen Fähigkeiten stärken, Kindern, die ein Trauma erlebt haben und unter schwierigen Bedingungen leben, Spielfreude vermitteln und ihnen helfen, körperliche und feinmotorische
Fähigkeiten zu entwickeln.
Materialien und Werkzeuge: Empfohlene Materialien für solche Aktivitäten wären: Jonglierbälle,
Hula-Hoop-Reifen, Diablos, Pois, Springseile, Akrobatikmatte, Zirkusfallschirm, Akrobatikbälle,
Drehteller.
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer:
Die Einheiten können stark variieren, mit verschiedenen Aufwärmspielen, Theaterspielen und Namensspielen und anderen Fertigkeiten pro Woche. Alternativ ist es auch möglich, den Kindern jede Woche
dieselben Fähigkeiten anzubieten, z. B. Hula-Hoop, und ihnen dabei zu helfen, in dieser speziellen
Fähigkeit Fortschritte zu machen, um so einen erzählerischen und sichtbaren körperlichen Fortschritt zu
erzielen. Eine Möglichkeit besteht darin, am Ende der Workshopreihe eine kleine Show oder Vorführung
zu veranstalten, um den Kindern ein Ziel zu geben, auf das sie hinarbeiten können, und sie zu motivieren.
Dies hat sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen, als wir feststellen musten, dass wir jede
Woche mit anderen Kindern arbeiteten.

8. SOCIAL CIRCUS PARK ACTION

INCLUSION PARTICIPATION
Wöchentliche soziale Zirkus-Workshops für Kinder in öffentlichen Parks in benachteiligten Gegenden.
Ziel: Kindern, vor allem aus benachteiligten Verhältnissen, die Möglichkeit geben, Zirkus zu erleben,
neue körperliche und soziale Fähigkeiten zu erlernen, Selbstvertrauen aufzubauen und durch den Zirkus
mit anderen in Kontakt zu treten.
Teilnehmer: Etwa 5 ehrenamtliche Trainer und 10-20 Kinder im Alter zwischen 4-14 Jahren
Wie es funktioniert: Wir organisieren etwa 5 verschiedene Stationen, an denen die Kinder verschiedene
Zirkusfertigkeiten ausprobieren können. Versuchen Sie vor allem, Geräte mitzubringen, die den großzügigen Platz unter freiem Himmel optimal ausnutzen, z. B. Akrobatikbälle oder Slacklines. Wir beginnen
die Stunde mit einer Aufwärmphase und Namensspielen, um eine Gruppendynamik zu schaffen und
Vertrauen und Verbundenheit für eine bessere Lernumgebung aufzubauen, bevor wir die Gruppe mehr
oder weniger gleichmäßig aufteilen und sie auf die verschiedenen Aktivitäten aufteilen. Die Kinder
verbringen etwa 15 bis 20 Minuten an jeder Station. Dann würden wir die Sitzung mit einem Spiel
abschließen und eine kurze Reflexionsfrage stellen, um zu sehen, wie den Kindern die Aktivitäten und
ihre Erfahrungen gefallen haben.
Materialien und Werkzeuge: Für diese Aktion ist es am besten, Aktivitäten für etwa 4 oder 5 Stationen zu
haben, z. B. eine Slackline, Akrobatikbälle, Hula-Hoop-Reifen, Jonglierbälle und -keulen, Springseile und
andere Jonglier-/Poi/Diablo-Ausrüstung.
Feedback/Reflexion der Teilnehmer: Es ist auch möglich, andere Elemente wie Gesichtsbemalung,
Kostüme, Clown-Workshops usw. einzuführen. Es wäre möglich, eine Reihe von Workshops zu veranstalten und dann eine Abschluss-Show zu präsentieren. So haben die Kinder etwas, auf das sie hinarbeiten können. Alternativ könnten die Workshopleiter in einer der letzten Sitzungen eine Show aufführen, so
dass die Kinder die Erfahrung machen, körperliche und soziale Fähigkeiten zu erlernen und die
Erfahrung einer Aufführung zu machen und Selbstvertrauen für einen Auftritt aufzubauen.

9. SENSORISCHES LABYRINTH-THEATER

COMMUNITY
BUILDING
Das sensorische Labyrinth-Theater ist eine Art von immersivem Theater, das dazu dient, Vertrauen,
Bewusstsein, Empathie und Verbundenheit zu entwickeln. Es wurde von Iwan Brioc als eine angewandte
Theatermethode mit therapeutischem Potenzial entwickelt, inspiriert von Vargas "Poetik der Sinne".
SLT steigert die inhärente, aber unterdrückte Sensibilität der menschlichen Sinneswahrnehmung und die
unterdrückte Fähigkeit der Helligkeit, die der Alltagserfahrung innewohnt. Einzelne Zuschauer reisen
allein durch ein abgedunkeltes dreidimensionales Labyrinth und begegnen auf ihrem Weg Momenten
und Begegnungen, die unbewusste sensorische Erinnerungen (sensorische Portale) hervorrufen, in die
sie sanft eingeladen werden, hineinzufallen. Indem sie diese Einladung annehmen, beginnen Konstruktionen wie Zeit und Raum, Ich und Du, das Innere und das Äußere zu zerfallen. Für das Publikum als
"Theater" gestaltet, nimmt dieser Raum auch die zusätzlichen Dimensionen des ästhetischen Raums Erinnerung und Vorstellungskraft - an, so dass das Bewusstsein und dieser konditionierte Konstruktionsprozess, den wir "Realität" nennen, zu einem beobachtbaren Phänomen werden können - beobachtet
von der "Figur" des Reisenden in der Aufführung.
Ziel: Eines der Ziele der SLT ist es, die Sinne zu wecken, die über die fünf dominierenden Sinne hinausgehen, die wir im täglichen Leben benutzen, insbesondere unsere überwältigende Abhängigkeit vom
Sehen. Die Forschung legt nahe, dass wir in Wirklichkeit viel mehr Sinne haben, und die SLT versucht,
dieses Bewusstsein zu wecken. Sie zielt auch darauf ab, tiefes Vertrauen und Verbundenheit zu entwickeln, da der Reisende in der Aufführung mit verbundenen Augen von der Gruppe der Darsteller geführt
wird, die versuchen, sich um diese Person zu kümmern und ganz präsent und fürsorglich zu sein,
während sie sie führen.
Teilnehmer: Am sensorischen Labyrinth-Theater können viele Personen teilnehmen. Die Komplexität der
Gestaltung des Labyrinths und die Feinfühligkeit der Aufführung eignen sich vielleicht besser für
Erwachsene, können aber auch mit Jugendlichen durchgeführt werden. Auch Erwachsene, die in ihrer
Kindheit ein Trauma erlebt haben, können in der Erfahrung des Labyrinths ein therapeutisches und
heilendes Potenzial sehen und dieses Vertrauen und die Erfahrung von Pflege und Fürsorge wieder

9. SENSORISCHES LABYRINTH-THEATER
aufbauen. Je mehr Teilnehmer mitmachen, desto mehr Sinnesportale kann das Labyrinth haben.
Wie es funktioniert: Die Teilnehmer, die das Labyrinth "vorführen", sollten einige Zeit in den Entstehungsprozess investieren und darüber nachdenken, welche Erzählung, Botschaft, Reise oder Sinneserfahrung sie ihrem Publikum vermitteln möchten. Die Zuschauer werden mit verbundenen Augen durch
das mehrdimensionale Labyrinth geführt, einer nach dem anderen, durch verschiedene Sinnesportale.
Diese Portale können den Reisenden durch verschiedene Sinne wie Berührung, Geruch, Klang und Geschmack führen oder seine anderen Sinne wie Entfernung, Zeit, Gleichgewicht und Intuition erforschen
und tief in Gefühle oder Erinnerungen eintauchen.
Materialien und Werkzeuge: Das Labyrinth kann mit allen gefundenen Materialien und Werkzeugen
gestaltet werden. Alles, was uns umgibt, ist multisensorisch, wir müssen nur unser Bewusstsein wecken,
um das multisensorische Potenzial in allen Dingen zu sehen. Es ist gut, wenn an jedem Sinnesportal
mehrere Personen stehen, denn die Zeitplanung des Labyrinths kann eine gewisse Improvisation
erfordern, wenn sich ein Reisender schneller oder langsamer als erwartet durch das Labyrinth bewegt.
Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
Im sensorischen Labyrinth-Theater können Elemente verschiedener Disziplinen zusammengeführt
werden, wie z. B. Kontaktimprovisation, Tanz, Musik, Gesang, Klangbäder usw.
Elemente des sensorischen Labyrinth-Theaters können auch für kürzere Aktivitäten genutzt werden, z.B.
für einen sensorischen Labyrinth-Spaziergang durch die Natur, der die Menschen einlädt, ihre Sinne zu
wecken.

10. IMPROVISATIONSTHEATER ZUR
GEMEINSCHAFTSBILDUNG

COMMUNITY
BUILDING
Die Methoden des Improvisationstheaters können stärkere Verbindungen in Gruppen aufbauen und das
Einfühlungsvermögen für andere fördern.
Ziel: Aufbau von lebendigem Vertrauen und Verbindung in Gruppen und Förderung der Empathie für
andere.
Teilnehmer: Theaterspiele können mit einer beliebigen Anzahl von Personen gespielt werden, idealerweise in kleinen Gruppen von etwa 10-15 Personen. Größere Gruppen können jederzeit geteilt werden.
Wie es funktioniert: Improvisationstheater-Aktivitäten haben unterschiedliche Schwerpunkte und können
sich auf Körpertheater und Bewegung, verbale Improvisation, Teambildungsspiele und die Arbeit an
verschiedenen Kommunikationsstilen wie nonverbale Kommunikation konzentrieren. Bestimmte Spiele
sollen schwierig sein und die Menschen dazu ermutigen, Fehler zu machen, um ihnen die Angst vor dem
Risiko und vor Fehlern zu nehmen, anstatt zu feiern, wie wir durch das Eingehen von Risiken und das
Machen von Fehlern lernen und wachsen.
Einige Beispiele hierfür sind: Theater der Unterdrückten
Es gibt Spiele wie Ninja, Splat, Samurai, Dirigent, das Fragespiel, Spiegeln und Flocking.
Materialien und Werkzeuge: Das Tolle an Improvisationstheaterspielen ist, dass für die meisten Spiele
keinerlei Material benötigt wird. Natürlich können Requisiten in das Improvisationstheater eingeführt
werden, um neue Ebenen hinzuzufügen oder neue Ideen und Kreativität zu inspirieren.
Feedback/Reflexion der Teilnehmer:
"Nach der Teilnahme an den Improvisationstheater-Workshops spürte ich, dass sich mein Selbstvertrauen in Bezug auf Kommunikation und Darbietung erheblich verbessert hat.

11. CLOWNSPIEL ALS GEMEINSCHAFTSBILDUNG

COMMUNITY
BUILDING
Clownerie fördert das emotionale Bewusstsein, stärkt das Selbstvertrauen und erhöht die Kreativität und die Problemlösungsfähigkeit.
Ziel: Clownerie zielt darauf ab, das Selbstvertrauen und die Kreativität der Menschen zu stärken. Clownerie
ermutigt den Darsteller, einfühlsam zu sein und sich der Gefühle des Publikums bewusst zu sein, während er
selbstbewusst und authentisch mit seinen eigenen Emotionen umgeht. Clownerie fördert die Risikobereitschaft,
das Lösen von Problemen und abenteuerliches Denken. Es fördert ein Umfeld, in dem Menschen ihre Unsicherheiten loslassen und eine spielerische und neugierige Seite von sich selbst annehmen können.
Teilnehmer: Clowning-Aktivitäten funktionieren am besten mit etwa 10-15 Personen. Die Aktivitäten können an alle
Altersgruppen und Fähigkeiten angepasst werden, aber viele Aktivitäten eignen sich besser für Jugendliche oder
Erwachsene.
Wie es funktioniert: Clowning-Aktivitäten sind vielfältig und nutzen verschiedene Schwerpunkte und Methoden,
ähnlich wie beim Improvisationstheater, z. B. Körpertheater, Improvisation und Gruppen- oder Paararbeit. Ein erfolgreicher Clowning-Workshop baut Vertrauen auf, indem er mit einfacheren Aktivitäten beginnt und sich zu intensiveren oder anspruchsvolleren Übungen steigert. Es ist gut, "beruhigende" und "aufrüttelnde" Aktionen in Betracht zu
ziehen, um eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Teilnehmer unterstützt und eingeladen fühlen, Risiken
einzugehen, anstatt unter Druck gesetzt oder gezwungen zu werden. Das performative Element der Clownerie
ermutigt die Teilnehmer, sich auf die Gefühle ihres Publikums einzustellen und gleichzeitig ihre Hemmungen und
Unsicherheiten loszulassen, um ihr Selbstvertrauen auf der Bühne zu stärken und jegliche Anhaftung oder Angst
vor Urteilen loszulassen.
Materialien und Werkzeuge: Ähnlich wie beim Improvisationstheater kann Clownerie mit oder ohne zusätzliche
Materialien durchgeführt werden. Zusätzliche Requisiten können die Kreativität beim Nachdenken über eine Aktivität oder Aufführung anregen. Aber auch verbale Aufforderungen können die Menschen inspirieren oder die Szene
vorgeben.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.

PARTICIPATION
Erstellt und umgesetzt von:
Lorena Terzi für MUSUBIDO (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Stärkung der Verbindung zwischen einer Gruppe und der Umgebung, in der sie lebt.
Stärkung der aktiven Bürgerschaft und der kreativen Beteiligung an der Gestaltung und Nutzung des öffentlichen
Raums.
Teilnehmer:
Eine Gruppe von Bewohnern eines Viertels.
Wie es funktioniert:
Zunächst werden die Teilnehmer gebeten, über ihre Beziehung zum öffentlichen Raum zu sprechen: Wie nutzen sie
ihn? Was gefällt ihnen und was gefällt ihnen nicht?
Die zweite Richtung, über die sie nachdenken sollen, lautet: Was und wie würden Sie ihn gerne verändern?
Die Teilnehmer werden auf einem Spaziergang durch das Viertel geführt und eingeladen, es auf neue Art und Weise
zu erkunden: mit geschlossenen Augen und unter der Führung eines Partners; die Aufmerksamkeit auf die Gerüche
richten, immer auf den Boden schauen, auf die Werbung achten...
Nach dem Spaziergang sind die Teilnehmer eingeladen, gemeinsam zu reflektieren und die Interventionen zu
gestalten, die später im öffentlichen Raum gezeigt werden.
Beim "Hope Bombing" besteht der erste Schritt darin, darüber nachzudenken, welches Wort/welche Botschaft die
Stadt für ihr Wohlergehen braucht, um die Stadt zu werden, in der die Teilnehmer gerne leben würden.
Je nach dem spezifischen Hintergrund der Teilnehmer und der Situation des Viertels ist es möglich, verschiedene
Wörter zu wählen, nur ein Wort zu wählen und es mehrmals in derselben Sprache zu schreiben oder es in so viele
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andere Sprachen wie möglich zu übersetzen.
Anschließend wird dieses Wort bzw. dieser Satz auf verschiedene Zettel geschrieben, die an die Wände geklebt
oder mit bunter Kreide direkt auf die Bürgersteige und Straßen der Stadt geschrieben werden.
Bei der von uns durchgeführten Aktion wurde das Wort HOFFNUNG gewählt, eine universelle Mahnung, die Kraft
in sich selbst zu finden, um weiter zu handeln, zu kämpfen und zu träumen.
Bei "Paint Me" geht es darum, andere Menschen dazu anzuregen, über ihre Beziehung zur Stadt nachzudenken
und ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie ihre Gedanken ausdrücken können.
Ein großes leeres Papier mit dem Schriftzug "paint me" ist auf die Straße geklebt und wartet darauf, gefüllt zu
werden.
Materialien und Werkzeuge:
Papier, Marker, Farbe
Mehlkleber
Großer Pinsel
Kreiden

13. Menschlicher Webstuhl
Förderung von Empathie und Kommunikation durch Weben
Gemeinschaftsbildung und Partizipation

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

Wandteppiche wurden als Embleme für den Reichtum und die Stärke einer Familie oder einer Gruppe
gegenüber einer anderen verwendet, um die eigene Überlegenheit und Besonderheit zu demonstrieren.
Wie wäre es aber, wenn der Wandteppich, anstatt von einer einzigen Geschichte zu sprechen, zu einer
Metapher für die Schönheit der Vielfalt und die Kraft gemeinsamer Anstrengungen würde?
Erstellt und umgesetzt von:
Regine Rørstad Torbjørnsen und Lorena Terzi für Weaving Memories (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Förderung der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Menschen.
Die Kraft des gemeinsamen Schaffens und die Schönheit, die in unserer Verschiedenheit liegt, hervorheben.
Teilnehmer:
Diese Methode ist aufgrund ihrer aktiven Komponente für Kinder und Jugendliche sehr empfehlenswert.
Bei einem Webstuhl von 3 x 3 Metern empfiehlt es sich, mit einer Gruppe von maximal 10 Kindern zu
arbeiten, damit sie genug Platz haben, um sich zu bewegen und zu weben und sich nicht zu langweilen,
während sie warten, bis sie an der Reihe sind.
Natürlich können auch kleinere und größere Webstühle verwendet werden.
Wie es funktioniert:
Dieser große Webstuhl ist eine Einladung zum gemeinsamen Weben von Schritten, Bewegungen und
Gesten. Am besten wäre es, den Workshop im öffentlichen Raum zu veranstalten, aber wenn das Wetter
es nicht zulässt, ist auch eine Lösung drinnen in Ordnung.
Der Webstuhl muss mit der Kette vorbereitet werden: Es ist wichtig, die Fäden zu spannen, um das
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Weben zu erleichtern und ein starkes Ergebnis zu erzielen.
Kinder und Jugendliche (mit Eltern und Passanten) weben gemeinsam (indem sie sich gegenseitig die
Fäden zuspielen oder sogar zusammen auf dem Webstuhl spielen und tanzen) ein gemeinsames Bild,
ein Werk, das die Summe vieler kleiner Bewegungen ist.
Das Weben kann improvisiert oder durch Musik, Anweisungen oder Spiele gelenkt werden.
Der fertige Wandteppich kann in dem Viertel ausgestellt werden, in dem er entstanden ist, und Teil der
lokalen Landschaft werden: Als Ergebnis eines kooperativen Prozesses wird der Wandteppich ein Gefühl
der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit dem öffentlichen Raum fördern.
Materialien und Werkzeuge:
Ein großer Webstuhl
Starker Faden für die Kette
Es gibt Streifen von Textilien aus alten Decken, Vorhängen, Bettlaken, Teppichen, Tischtüchern...
Sichtweise der Teilnehmer:
Wir haben diese Methode mit einer Gruppe von Kindern aus einem sozialen Wohnblock durchgeführt.
Sie waren anfangs skeptisch gegenüber der großen Konstruktion, aber dann hatten sie richtig Spaß
daran.
Von Zeit zu Zeit zählten die Kinder den Fortschritt: Die Herstellung eines riesigen Teppichs ist eine langwierige Arbeit, die den Kindern das Gefühl gab, etwas erreicht zu haben und für ihre Mühe belohnt zu
werden.

14. Kintsugi
Selbstliebe, Einfühlungsvermögen und Gemeinschaftsbildung in
der Kreislaufwirtschaft

COMMUNITY
BUILDING

Verletzlichkeit ist vielleicht der Schlüssel zu wahrer Solidarität: Wenn wir uns öffnen, um unsere Wunden
und Schmerzen zu erkennen, können wir uns empathisch mit dem anderen, seinen Wunden und
Fehlern, verbinden und uns in den Augen eines Fremden spiegeln.
Betet eure Fehler an, denn die Einheit ist die Summe von Tausenden von Bruchstücken.
Erstellt und umgesetzt von:
Regine Rørstad Torbjørnsen und Lorena Terzi für Weaving Memories (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Förderung von Selbstliebe, Reflexion und empathischer Verbindung.
Menschen zu befähigen, über ihr Lernen und Wachstum nachzudenken und die Bedeutung und Schönheit ihrer Fehler, Ängste und Schmerzen zu erkennen.
Förderung eines nachhaltigen Lebensstils als Alternative zum Phänomen der Fast Fashion und Sensibilisierung für die Probleme, die durch deren Produktion und Konsum verursacht werden.
Den Menschen die Idee zu vermitteln, dass sie etwas verändern und die Realität beeinflussen können.
Teilnehmer:
Eine Gruppe von Menschen, Jugendliche oder Erwachsene, die sich mit Selbstliebe, Verletzlichkeit und
Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen wollen.
Da das Gespräch auf eine sehr intime Ebene gehen kann, ist es ratsam, mit kleinen Gruppen zu arbeiten.
Wie es funktioniert:
Zunächst setzen sich die Teilnehmer für eine Austauschrunde in einen Kreis.
Der Moderator hält einen Ball aus goldenem Garn. Nachdem er eine Frage gestellt und seine Antwort
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mitgeteilt hat, gibt er ihn an einen anderen Teilnehmer weiter (am besten auf der gegenüberliegenden
Seite des Kreises), wobei er darauf achtet, den Kopf des Fadens festzuhalten.
Alle Teilnehmer gehen weiter durch das Knäuel, halten es aber immer in ihren Fingern, so dass ein Netz
aus Fäden entsteht.
Beim letzten Teilnehmer angekommen, ist es gut, die Aufmerksamkeit auf die Schönheit und Vernetzung
des Fadennetzes zu lenken und ihn zu bitten, an einer Seite zu ziehen und zu sehen, was passiert.
Dieses Bild ist eine gute Darstellung der Verflechtung aller Handlungen. Es kann helfen zu verstehen, wie
sehr selbst der kleinste Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft (und Gegenwart) das große Ganze
beeinflussen kann.
Der Ball kann dann in der gleichen Reihenfolge zurückgeworfen werden, um das Netz zu entwirren.
In der ersten Runde können wir folgende Frage stellen: Was halten Sie vom Reparieren von Kleidung
und Gegenständen? Machst du das normalerweise?
In der zweiten Runde können wir fragen: Was bedeutet Gold für Sie? Welche Symbolik, Ästhetik und
Botschaft transportiert es?
Nach dieser Aufwärmdynamik können die Teilnehmer ihre Kleidung mit den goldenen Fäden reparieren
und aktualisieren. Während des Reparierens kann das Gespräch weitergehen und die Schönheit, die in
unseren eigenen Wunden verborgen ist, erforschen.
Die Teilnehmer können ihre eigene Kleidung zum Reparieren mitbringen oder Kleidung reparieren, die
sie von Menschen erhalten haben, die sie nicht mehr brauchen. Die reparierten Kleidungsstücke können
verschenkt, gespendet oder wieder auf den "Markt" gebracht werden (am besten in Verbindung mit Initiativen wie Tauschbörsen, Second-Hand-Märkten und Kreislaufwirtschaft).
Materialien & Werkzeuge:
Kaputte Kleidung
Verschiedene Arten von Goldfäden, Bändern und kleinen Ornamenten.
Die Perspektive der Teilnehmer:
"Aus Löchern wächst eine Blume."

15. SELBSTPOESIE:
SPRACHENLERNEN DURCH SELBSTBETEILIGUNG

PARTICIPATION
Worte wurden geschaffen, um zu verbinden.
Dennoch werden sie zu Barrieren, die Isolation, Vorurteile und Trennung mehrfach verstärken können.
Diese Methode will den ursprünglichen Zweck von Worten und Sprache wiederherstellen, nämlich die Verbindung
mit dem anderen und mit sich selbst.
Entwickelt und umgesetzt von:
Lorena Terzi und Regine Rørstad Torbjørnsen für Kreatives Deutsch (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Selbstermächtigung und Sprachenlernen.
Die kreative Arbeit am Selbstbild ist ein mächtiges Werkzeug, um sich mit der inneren Kraft zu verbinden, sich
sicher zu fühlen und sich anderen gegenüber zu öffnen.
Diese Übung ermöglicht es den Teilnehmern, eine persönliche Beziehung zu der neuen Sprache aufzubauen:
Neue Wörter mit ihrer persönlichen Geschichte zu verbinden, hilft den Menschen, Hindernisse beim Lernen zu
überwinden und eine positive Einstellung dazu zu entwickeln.
Teilnehmer:
Eine Gruppe von Menschen, die eine Sprache lernen wollen. Konkret handelt es sich um eine Gruppe von
Ausländern, die sich in einem neuen Kontext wiederfindet und eine Beziehung zu der neuen Umgebung aufbauen
muss.
Die hier beschriebene Version ist für Anfänger gedacht, kann aber auch für fortgeschrittene Teilnehmer aktualisiert werden.
Wie es funktioniert:
Nach einer Vorstellungsrunde, in der die Teilnehmer mitteilen können, warum sie diese bestimmte Sprache lernen
wollen oder wie sie in dieses Land gekommen sind, werden sie gebeten, ein Porträt zu erstellen.
Die Teilnehmer können in Paaren arbeiten, so dass jeder Teilnehmer helfen kann und geholfen wird, wodurch ein
Gefühl der Gegenseitigkeit und Unterstützung entsteht.
Die Bilder können mit professionellen Kameras oder einer einfachen Handykamera gemacht werden; man kann
sich auch Mühe bei der Auswahl der Elemente der "Szenografie" und des Kostüms geben oder sich für einen
möglichst einfachen Hintergrund entscheiden.
Die Bilder werden mit einem Laserdrucker auf Papier (Gr.120 ca) gedruckt und dann mit der Fototransferflüssigkeit auf ein Stück Textil übertragen.
Das Textil kann auch Erinnerungen und Geschichten "mitbringen", wenn es von den Teilnehmern ausgewählt und
von zu Hause mitgebracht wird, es kann aber auch ein einfaches, von den Organisatoren bereitgestelltes Textil
sein.
Nach 12-24 Stunden kann das Papier mit warmem Wasser und einem Schwamm entfernt werden (für eine
genaue Anleitung finden Sie im Internet gute Tutorials).
Die folgenden Schritte bestehen in der Erstellung der persönlichen Poesie: Die Teilnehmer werden aufgefordert,
im Wörterbuch nach einer bestimmten Wortgruppe zu suchen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten: Suchen Sie nach Wörtern, die Ihre Superkräfte definieren, nach Wörtern, die sich
auf Ihre Biografie beziehen, nach Wörtern, die mit demselben Buchstaben Ihres Namens beginnen und etwas
über Sie selbst aussagen, nach Wörtern, die sich auf Ihre Werte, Wünsche oder Träume beziehen.
Während der Suche (am besten mit einem Papierwörterbuch) werden sie verschiedene unbekannte Wörter
durchgehen, neue Bedeutungen entdecken und sich mit dem Klang und der Grafik der Sprache vertraut machen.
Dies ist auch ein Moment, in dem die Teilnehmer Zeit haben, über sich selbst, ihre Werte und ihre persönliche
Beziehung zu der neuen Sprache und Umgebung nachzudenken.
Wenn die Worte klar sind, können die Teilnehmer sie auf das Textil sticken und so einen Dialog mit dem Porträt
führen, das durch Buchstaben und Farben spricht. Auch andere Symbole und Ornamente können dem Bild
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hinzugefügt werden.
In einer abschließenden Gesprächsrunde sprechen die Teilnehmer über ihre Arbeit und erzählen, immer unter
Beachtung der Grenzen, von ihrem Prozess, ihrem Lernen und ihren Entdeckungen.
Angenommen, es sind nicht alle Materialien vorhanden oder die Zeit reicht nicht aus, um mindestens zwei
Sitzungen abzuhalten. In diesem Fall gibt es immer die Möglichkeit, an einem Bild zu arbeiten, das auf einem
widerstandsfähigen Blatt Papier ausgedruckt wurde (was man direkt nach dem Shooting tun kann) oder sogar ein
bereits vorhandenes Porträt oder eine Zeichnung zu verwenden.
Außerdem können Fäden durch Buntstifte und Marker ersetzt werden, um die Arbeit an einem Porträt zu erleichtern.
Für fortgeschrittene Lernende besteht die Möglichkeit, mit Sätzen statt mit einfachen Wörtern zu arbeiten, um
Gedichte, Kurzgeschichten oder komplexere Strukturen zu erstellen.

Materialien und Hilfsmittel:
Eine Kamera (auch eine Handykamera) oder ein Foto der Teilnehmer (Nahaufnahme)
Textilien
Fototransferflüssigkeit
Bunte Fäden
Nadeln

Perspektiven der Teilnehmer:
Für die Teilnehmerinnen gab es einen Moment, in dem sie innehalten und aktiv über sich selbst als Lernende
nachdenken konnten.
Sich Zeit zu nehmen, um die richtigen Worte zu finden, und der langsame Prozess des Stickens waren für sie
eine Möglichkeit, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und die Selbstliebe zu verehren.
Julia: "Langsam mein Gesicht auf dem Stoff zu entdecken, während ich das Papier ausradiere, war ein berührender Moment, in dem ich mich mit mir selbst und meiner Kraft verbunden habe."

16.MÜLL-MANDALA

LANGSAMES SCHAFFEN, SCHNELLE VERBINDUNG

PARTICIPATION

COMMUNITY
BUILDING

CErstellt und durchgeführt von:
Lorena Terzi und Regine Rørstad Torbjørnsen für Weaving Memories (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Verbindungen zwischen Menschen schaffen und eine kollaborative Haltung fördern.
Sensibilisierung für Überproduktion, Verpackungen, Wegwerfartikel und Müll im öffentlichen Raum.
Teilnehmer:
Eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die in einer Nachbarschaft leben.
Wie es funktioniert:
Wir gingen mit den Teilnehmern durch das Viertel und sammelten alle kleinen Gegenstände und Materialien, die
zum Drucken verwendet wurden.
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Bei der Arbeit mit Kindern ist es wichtig, auf die Sicherheit in dieser Phase zu achten, z. B. Gartenhandschuhe zu
benutzen und alles mit Wasser, Suppe oder Desinfektionsmittel zu reinigen.
Nach dem Spaziergang versammeln wir uns um den Arbeitsbereich: In der Mitte bereiten wir ein leeres Textil vor,
das unser Mandala unterstützen wird, mit Platten, die die verschiedenen farbigen Farben enthalten.
In diesem Moment können wir das Konzept des Mandalas vorstellen, das langsame, meditative Schaffen von
symmetrischen und konzentrischen Mustern, die das Universum darstellen sollen.
Wir können auch Fragen stellen wie: Wie lange dauert es, bis sich eine Plastikflasche zersetzt? Wie viele
Verpackungen verbrauchen Sie pro Woche? ....
Nach diesen Überlegungen werden die Teilnehmer aufgefordert, einen Gegenstand auszuwählen und ihn
nacheinander in eine Farbe zu tauchen und das Textil zu bestempeln. Die Idee ist, dass das Mandala langsam
wächst, mit kleinen konzentrischen Kreisen, und dass jede "Ebene" die nächste beeinflusst.
Indem wir nach und nach die Harmonie betrachten, die durch die Fitzelarbeit entsteht, lernen wir, Raum und Zeit
zu respektieren und auf die Kraft der Gemeinschaftsarbeit zu vertrauen.
Das fertige Mandala kann die Menschen auch dazu inspirieren, Bedeutung und Schönheit an unerwarteten Orten
zu sehen, in Gegenständen, die sonst weggeworfen würden, und so die Upcycling-Kultur zu fördern.
Das fertige Textilstück kann in dem Viertel ausgestellt werden, in dem es entstanden ist, und Teil der lokalen
Landschaft werden: Als Ergebnis eines kooperativen Prozesses wird der Wandteppich ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit mit dem öffentlichen Raum fördern.
Wenn keine Textil- und Druckfarben zur Verfügung stehen, gibt es immer die Möglichkeit, einzigartige Mandalas
zu schaffen, indem man verschiedene Arten von Müll direkt auf den Boden legt.
In diesem Fall unterstreicht die ephemere Natur dieses Mandalas das Oxymoron von Objekten, die geschaffen
wurden, um "einmalig" benutzt zu werden, und die Jahre brauchen, um sich zu zersetzen und "ewig" zu halten.
Diese Methode kann mit einer Reinigungsaktion des öffentlichen Raums verbunden werden.
Materialien und Werkzeuge:
Textilien
Winzige Abfälle/Gegenstände, die auf der Straße gefunden wurden/alte Dinge, die weggeworfen werden sollen
Textil- oder Fingerabdruckfarbe (die erste ist besser, da sie wasserfest ist; die zweite ist vorzuziehen, wenn man
mit Kindern arbeitet).

17. WANDERWOLLE.
Zusammenweben von Fäden, Textilien, Händen, Bildern, Geschichten und Träumen.

COMMUNITY
BUILDING

Das Schaffen ist ein mächtiges Werkzeug zur Selbstfindung, zur Stärkung der Selbstverantwortung und zum Aufbau einer Gemeinschaft, vor allem unterstützt durch einen gemeinsamen
Prozess.
Handarbeit und Geschichtenerzählen sind uralte Mechanismen zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Erleichterung der persönlichen und kollektiven Reflexion.
Seit den frühesten Gemeinschaften haben sich die Menschen um das Feuer versammelt,
Geschichten ausgetauscht, geschnitzt und verwoben und so ein kollektives Gedächtnis geschaffen, das ein Gefühl der Zugehörigkeit begründet.
Erstellt und durchgeführt von:
Lorena Terzi, Regine Rørstad Torbjørnsen, Bridget Hines und Chloe Waters für Weaving Memories (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Die Wiederentdeckung und Verbreitung des traditionellen Handwerks und des Geschichtenerzählens sind Wege, um gemeinsame Wurzeln zu erforschen, gemeinsame Muster zu erkennen und Grenzen und kulturelle Grenzen zu überwinden.
Sie verbinden Gemeinschaften und fördern den Austausch zwischen verschiedenen Gruppen.
TeilnehmerInnen:
Gruppen von 5 bis 10 Teilnehmern, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Wie es funktioniert:
Wanderwolle ist ein wandernder Workshop, ein regelmäßiges Treffen von Textilliebhabern,
Strickern, Webern und Kreativen, die zusammenkommen, um Wissen, Geschichten und Inspiration auszutauschen.
Die Idee ist, durch die Stadt zu ziehen und Veranstaltungen an immer neuen Orten zu organis-
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ieren, im Winter in einem Café, im Sommer in einem Park. Beim Besuch verschiedener
Stadtteile können die Menschen neue Beziehungen zu der Stadt, in der sie leben, aufbauen,
aus ihrer Komfortzone oder Routine heraustreten und neue Gruppen und Menschen kennenlernen.
Alle Materialien werden an einem für alle zugänglichen Ort ausgestellt, am besten in der Mitte
des Raumes, um den herum sich die Teilnehmer versammeln können.
Alle Teilnehmer sind eingeladen, ihr Wissen zu teilen und Ideen und Techniken auszutauschen. Bei diesem Konzept erklärt ein Lehrer oder Vermittler, was zu tun ist, aber jeder wird
ermutigt, sich sowohl als Lernender als auch als Gebender zu fühlen.
Während des Bastelns sind die Teilnehmer eingeladen, sich zu unterhalten, Geschichten
auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

19. LIES ES VOR!
EINE GESCHICHTE VORTRAGEN, MIT MENSCHEN IN KONTAKT TRETEN.

INCLUSION
Ein Satz in der Einleitung über die Beziehung zur Solidarität
Jemandem vorzulesen, ist ein Akt der Liebe.
Die Zeit, die man sich dafür nimmt, das Achten auf die richtige Rechtschreibung und die angemessene Intonation sind Möglichkeiten, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu zeigen.
Eine Geschichte zu lesen bedeutet, eine neue Welt zu betreten, und sie jemandem vorzulesen, öffnet die Tür zur Phantasie und zum gemeinsamen Träumen.
Das Vorlesen von guten Nachrichten aus Zeitungen, Artikeln über interessante wissenschaftliche Fakten, inspirierenden Biografien oder lustigen Geschichten kann Menschen und Gruppen, die wenig Kontakt zur Welt haben oder mit schwierigen Situationen konfrontiert sind
(ältere Menschen in Pflegeheimen, Patienten in Krankenhäusern, Kinder aus benachteiligten
Gebieten...), Erleichterung und Heilung bringen.
Erstellt und umgesetzt von:
Lorena Terzi für Kreatives Deutsch (CABUWAZI)
Zielsetzung:
Freude und Erleichterung für Gruppen und Gemeinschaften bringen, die mit sozialen Problemen konfrontiert sind, wie Isolation, Mangel an Möglichkeiten und Impulsen, Leiden an Vorurteilen...
Verbindungen zwischen Gruppen/Menschen/Gemeinschaften schaffen, die normalerweise
nicht in Kontakt sind.
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Menschen befähigen, eine neue Sprache zu sprechen, sich mit dem Klang und der Aussprache von
Wörtern und Sätzen vertraut zu machen.
Teilnehmer:
Leser: Menschen, die eine Sprache lernen
Hörer: Menschen, Gruppen oder Gemeinschaften, die mit sozialen Problemen wie Isolation, Mangel an
Möglichkeiten und Impulsen konfrontiert sind.
Wie es funktioniert:
Die Leser wählen den zu lesenden Text im Voraus aus und bereiten sich darauf vor, indem sie ihn laut
vorlesen, nach unbekannten Wörtern suchen und ihren Redefluss verbessern.
Die Lesungen werden dort organisiert, wo diese Gemeinschaften leben oder sich aufhalten: in Pflegeheimen, Höfen und Gärten von Wohnblocks, Krankenhäusern, Schulen oder Kindergärten.
Es ist gut, den Raum vorzubereiten und ihn gemütlich und einladend zu gestalten. Getränke und Kekse
sind immer eine gute Ergänzung : )
Die Zuhörer sind eingeladen, Platz zu nehmen, es sich bequem zu machen und... zuzuhören!
Materialien und Werkzeuge:
Bücher, Geschichten und Stimmen!
Sitzgelegenheiten und Kissen, um eine freundliche und gemütliche Atmosphäre zu schaffen, sind ein
angenehmes Extra.

PANGEYA ULTIMA:

SOLIDARITÄT IST EIN WEG, NICHT DAS ZIEL

Pangeya Ultima hat mit seinen Programmen einen Prozess der Weiterentwicklung durchlaufen. Wir
haben uns Herausforderungen gestellt und ruhigere Tage erlebt. Wir haben viele Initiativen ins Leben
gerufen und viel Spaß gehabt. Doch wenn wir heute analysieren, ist das Einzige, was sich nicht verändert
hat, der Grundstein unseres Ansatzes: Wir haben uns immer darauf konzentriert, eine Gemeinschaft um
uns herum aufzubauen. Die Menschen, ihre Erfahrungen und ihr Empowerment wurden immer als Hebel
für jede Aktion genutzt. Die Zielgruppen sind oft in denjenigen aufgegangen und aufgegangen, die etwas
geleistet haben, und haben sich somit selbst gelenkt und selbst geholfen. Daher kommt der zweite Wert
- das Vertrauen darauf, dass die Menschen den guten Willen und die Motivation mitbringen, aufzustehen
und etwas für sich und ihr Umfeld zu verändern. Es macht Freude, mit Jugendlichen auf dem Lande
etwas Außergewöhnliches zu erreichen, für das sie in ihrer Gemeinschaft keine anderen Beispiele
finden.
SOLIDARITÄT kann eine Eintagsfliege oder ein naives Thema sein, ein Instrument, das den politischen
Gewinnern in die Hände spielt. Wenn man jedoch richtig mit der konzeptionellen Seite einer
Gemeindeorganisation arbeitet, wenn man richtig interpretiert, was geschieht, und darauf aufbaut, beginnt man intuitiv zu fühlen, und später, wenn es greifbarer wird, ist es erregend. Solidarität kommt mit
Vertrauen. Daran glaube ich, das erlebe ich in meiner Arbeit in einer kleinen NRO, die jedoch die Menschen für ihre wichtigeren Ziele anzieht. Und nur durch das Vertrauen, das sich zwischen den Teilnehmern aufbaut, werden diese bedeutenderen Ziele von einer noch so kleinen oder unterfinanzierten oder
auf andere Weise unvorbereiteten Gruppe von nun verbundenen Individuen in Angriff genommen. Sie
vertrauen, glauben und sind zusammen, was sie von den unkoordinierten und unbekannten Menschen

unterscheidet, die in der Gesellschaft umherstreifen und versuchen, ihren eigenen Vogelschwarm zu
finden, der in dieselbe Richtung fliegt.
Bei Pangeya Ultima geht es um das Konzept. Trotz seiner allzu fernen Vision und all der Grenzen, die
unser Kontext uns setzt, fühlen wir uns davon inspiriert. Dieses Konzept ist jedoch ein Mittel, das Menschen zusammenbringt, sie nonverbal durch Leidenschaft verbindet und die Tür zu Vertrauen und
Verständnis öffnet, wenn die Werte, an die unsere Idee appelliert, übereinstimmen. Wir verwirklichen
diese Vision in unserer Gemeinschaft, die durch Vertrauen und Glauben verbunden ist, und da beginnt
die Solidaritätsaktion. Meiner Meinung nach sollte die Solidarität in jeder Form und in jedem Prozess zum
Ausdruck kommen. Es reicht nicht aus, zusammenzubleiben und andere von der unglaublichen Freude,
Schweiß, Sorgen, Aufregung und Anstrengung zu teilen, auszuschließen. Solidarität ist der Beweis dafür,
dass Menschen bereit sind, das Vertrauen, das sie füreinander empfinden, die Werte, die sie teilen, und
die Überzeugungen, für die sie eintreten, zu verteidigen. In unserer Organisation suchen wir immer die
Chance des interkulturellen Dialogs, und darin liegt eines der wichtigsten Ergebnisse der Solidarität - im
Gefühl der Verbundenheit und des Vertrauens zwischen Menschen, die verschiedene Nationen, soziale
Schichten, Altersgruppen oder geografische Gebiete repräsentieren.

Pangeya Ultima arbeitet daran, diese interkulturelle Schnittstelle aufzubauen, eine Chance, nach Gründen für gegenseitiges Vertrauen zu suchen und Solidarität zu mobilisieren, um gemeinsame transformative Ziele zu erreichen und zusammen zu bleiben, um für gemeinsame Werte einzustehen. Auf diese
Weise haben wir uns möglicherweise auf den Weg gemacht, mit den ländlichen Gemeinden zusammenzuarbeiten. Dies ist ein faszinierender Kontext. Auf der einen Seite gibt es viele Bedürfnisse, und Ihre
Anwesenheit (d.h. die Anwesenheit einer NRO auf dem Land, die mit Bürgerbildung oder anderen
Formen der Bürgeraktivierung arbeitet) ist hier ein Vorteil. Auf der anderen Seite lockt die Landschaft
jedes gemeinschaftsorientierte Unternehmen, also die NRO, dazu, Wege zu finden, um sich hier niederzulassen und die Verbundenheit und das Engagement in dieser friedlichen Umgebung zu spüren. Die
ländliche Umgebung ist oft ein Ausweg aus den oft utopischen Vorstellungen, die jede konzeptionell hartgesottene NRO heimsuchen, da hier die Präsenz von Ideen stärker spürbar ist. Möglicherweise handelt

es sich dabei um eine Illusion, die durch das geringere Eindringen eines Staates geschaffen wurde, der
durch eine anmaßende Natur, den Individualismus der lokalen Bewohner, ihre Autonomie und ihre Traditionen, die hier mehr als in einer gemischten Mischung aus städtischer sozialer Brühe bewahrt werden,
gedämpft wird.
Die natürliche Umwelt ist eine enorme lokale Ressource, die auf dem Lande oft einen erheblichen Vorteil
gegenüber dem städtischen Gebiet darstellt. Wenn man sich gemeinsam mit den Einheimischen um sie
kümmert, beweist man, dass man die Lebensgrundlage des Dorfes respektiert.
Pangeya Ultima hat dieses Bedürfnis verspürt, besser zugänglich zu sein, bessere Verbindungen zu
schaffen und seine Auswirkungen in auffälligen Formen zu zeigen. Doch ganz gleich, wie klein oder
abgelegen die Gemeinschaft auf dem Lande ist, sie hat ihren schützenden Charakter. Zunächst müssen
Sie innerhalb der Gemeinschaft Vertrauen gewinnen und hart daran arbeiten, Ihre Werte und Ziele darzulegen, damit die Gemeinschaft einen Platz für Sie in ihr findet. Dann, und erst dann, beginnt die Solidaritätsaktion, bei der die Menschen das Gefühl haben, dass Sie ein Teil von "uns" sind, dass wir für die
gemeinsamen Herausforderungen zusammenstehen und dieselbe Luft atmen. Das ist die Geschichte
des "Eco-Center Stina"-Programms, das zwei Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus der städtischen
Gemeinde Vinnytsia - das NRO-Entwicklungszentrum Pangeya Ultima und die NRO Nashe Podillia - in
einer kleinen und abgelegenen, aber außerordentlich einzigartigen und daher besonderen Gemeinde,
dem Dorf Stina, gestartet haben.
Der Erwerb praktischer Fertigkeiten ist eine Möglichkeit, einen Dialog im ländlichen Kontext zu führen,
denn es gibt viel zu lernen über Traditionen, Handwerk und das Leben im Haushalt. Nutzen Sie es, um
mit Ihren Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Und hier arbeiten wir an mehreren Formaten, die den
Raum und den lokalen Kontext für Bildungszwecke nutzen, um die Menschen vor Ort für die Kulturaustauschprogramme zu gewinnen und unser Wissen weiterzugeben. So hat beispielsweise das Ökozentrum Stina" seine Solidaritätsaktionen vor Ort in Stina ausgeweitet. Man muss nie denken, dass Solidarität das Ziel eines Projekts, einer Initiative oder einer anderen Intervention sein könnte; man arbeitet
darauf hin, eine problematische Situation zu verbessern, Lösungen zu finden, Menschen zu engagieren.
Und erst auf diesem Weg zu den gesetzten Zielen beginnt die Solidarität ihr Gesicht zu zeigen, zunächst
als schüchternes "Danke" des Einheimischen, als Rückmeldung der Belustigung oder Überraschung.
Und allmählich ein Mitmachen, gute Ratschläge, Geschenke wie Lebensmittel und andere praktische
Hilfe. Das ist ein Schritt vorwärts in dieselbe synergetische Richtung; Annehmen führt zu Angenommensein. Dieser horizontale Austausch ist ein Vergnügen, wenn man weiß, dass die Menschen beginnen, die
eigenen Werte zu teilen, einen willkommen heißen und neugierig sind, was als Nächstes kommen wird.
METHODEN
Wir möchten in dieser Publikation einige Methoden vorstellen, die unserer Meinung nach den Aufbau von
Solidarität zwischen Menschen erleichtern können. Dies wurde im "Eco-Center Stina" und seinem städtischen Dachverband Pangeya Ultima NGO ausprobiert. Das Ziel liegt oft in einer anderen Dimension in
jeder Aktion oder jedem Wortformat. Gleichzeitig haben sie alle direkt oder indirekt zu einem Gefühl des
Vertrauens, der Verbundenheit und der Solidarität zwischen den Betreibern und der lokalen Gemeinschaft geführt.

1. WORKCAMPS UND
ERLEBNISORIENTIERTE WORKSHOPS

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

PARTICIPATION

Die NRO "Entwicklungszentrum Pangeya Ultima" (Ukraine) organisiert Erlebnispädagogik für Jugendliche in der freien Natur und in ländlichen Gebieten, um ihr Selbstvertrauen, ihre praktischen Fähigkeiten
und ihre Führungskompetenz zu verbessern. Manuelle Arbeit kann ein guter Einstieg für diejenigen sein,
die sich nicht aktiv an einer größeren Gruppe beteiligen wollen. Auch für städtische Jugendliche ist sie
eine Quelle praktischen Wissens und kann sie dazu inspirieren, einen weniger von digitalen Geräten
abhängigen Lebensstil zu führen. Das Bild zeigt ein von DC Pangeya Ultima und Internationaler
Bauorden (Deutschland) organisiertes Workcamp im Dorf Stina in der Ukraine im Jahr 2018.
Was das mit Solidarität zu tun hat: die jungen Teilnehmer erreichen gemeinsame Ziele in der Gruppe,
außerdem arbeiten die Teilnehmer oft mit den Einheimischen zusammen und bekommen das Gefühl,
dass sie an einem Prozess teilnehmen, der für die externe Gemeinschaft von Interesse ist.
Ziel: Die Teilnehmer mit praktischen und handfesten Erfahrungen ausstatten, sie in den gemeinschaftlichen Prozess und die Problemlösung in der Gruppe einbinden und sie durch "Learning by doing" zu
einem greifbaren Ergebnis führen.
Teilnehmer: können Menschen unterschiedlichen Alters sein, aber besser sind Teenager oder Jugendliche mit weniger praktischer Erfahrung.
Wie es funktioniert: In jedem Workcamp sollte ein Fachexperte anwesend sein, der über die praktischen
Inhalte des Programms und des Lernens Bescheid weiß. Die Teilnehmer sollten einfache Lebensbedingungen erwarten und bereit sein, die Instandhaltung des Camps gemeinsam aufzubauen - dies ist ein
zusätzliches solidaritätsförderndes Element. Die Teilnehmer arbeiten mehrere Stunden am Tag an einem
praktischen Ziel.
Materialien und Werkzeuge: je nach Zielsetzung, aber es handelt sich um Arbeitswerkzeuge, sowie Lagerausrüstung und Küchenausstattung.

2. BEWAHRUNG DES KULTURELLEN ERBES
IN DERGEMEINDE STINA
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Das Entwicklungszentrum Pangeya Ultima arbeitet daran, das Erbe und die Traditionen des Dorfes Stina
zu bewahren. Die Einheimischen haben die Möglichkeit, Besuchern und Teilnehmern unserer nicht
formalen Bildungsveranstaltungen ihr reiches und authentisches Erbe zu präsentieren. Auf diesem Bild
können Sie sehen, wie die Menschen während des #terraincognitaproject (https://terra-incognita-project.blogspot.com/) (K2, Erasmus Plus) zeigen, wie sie die traditionelle Hochzeit in Stina durchführen. Es
handelt sich um ein komplexes Ereignis, an dem viele Akteure beteiligt sind und Bräuche befolgt werden.
Was das mit Solidarität zu tun hat: Die umsetzende Organisation nähert sich dem kulturellen Hintergrund
mit Interesse, Aufmerksamkeit und Respekt. Diese Arbeit lässt die Gemeinschaft die Tätigkeit der Organisation schätzen, die bei vielen das Gefühl des Lokalpatriotismus und der Verbundenheit mit denen
hervorruft, die ihre Elemente bewahren.
Ziel: Erforschung, Erhaltung, Hervorhebung und Förderung der Elemente des kulturellen Erbes einzelner
ländlicher Gemeinden (hier am Beispiel von Stina).
Teilnehmer: Freiwillige und verschiedene Kulturspezialisten, die sich mit der Produktion von Amateurmedien, Folklorestudien und der Organisation von öffentlichen Veranstaltungen in der gastgebenden
Gemeinde befassen.
Wie es funktioniert: Die Besuchervertreter der durchführenden Organisation halten sich in der gastgebenden Gemeinde auf und erforschen proaktiv deren kulturellen Hintergrund, treffen Menschen, die über
kulturelles Wissen verfügen, und interagieren mit ihnen. Es wird Medienmaterial erstellt, das die
Elemente der lokalen Kultur beschreibt. Außerdem werden verschiedene öffentliche Veranstaltungen zur
Wiederbelebung des kulturellen Austauschs auf der Grundlage der lokalen Elemente organisiert.
Materialien und Werkzeuge: Diese Methode erfordert eine proaktive Zusammenarbeit mit den gastgebenden ländlichen Gemeinden.

3. Image Mapping
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"Image Mapping" ist ein Projekt zum interkulturellen Dialog, zur Wiederbelebung und zur Entdeckung der Schönheit ländlicher Gemeinden. Image Mapping fördert den internationalen
zwischenmenschlichen Austausch auf dem Lande, Image Mapping fördert gemeinsames
nicht-formales Lernen während Gemeinschaftsaktionen, aktiviert und befähigt die Teilnehmer,
Image Mapping erforscht das lokale Erbe und fördert es, um das Interesse an eingehendem
ländlichen Tourismus zu steigern. Das Projekt bringt Menschen zusammen, die das kulturelle
Leben kleiner ländlicher Gemeinden erforschen und wiederbeleben wollen, die helfen wollen,
das lokale Erbe zu bewahren und zu aktualisieren, und die bereit sind, den lokalen Gaststättenbetreibern zu helfen, sichtbarer und effektiver zu werden. Sehen Sie sich unsere Website an:
www.imagemapping.orgt
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Was dies mit Solidarität zu tun hat: Einerseits bauen die Teilnehmer vertrauensvolle Beziehungen zu den Bewohnern der Gemeinden auf, in denen Gemeinschaftsaktionen stattfinden.
Außerdem werden die Teilnehmer durch den vielfältigen Weg der Organisation der IM-Elemente
besser integriert und erhalten außergewöhnliche Erfahrungen in der Gruppenarbeit. Das
größere Netzwerk der Gemeinden, in denen die Gemeinschaftsaktionen stattfinden, fördert die
Verbundenheit mit einem Prozess, der dem Aufbau eines größeren Solidaritätsbildes nahe
kommt.
Ziel: Wiederbelebung des ländlichen Lebens in einzelnen Gemeinden durch die Durchführung
bestimmter Aktionen zur Medienproduktion, zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und
zur Förderung des ländlichen Tourismus. Den Teilnehmern eine außergewöhnliche Erfahrung in
den gastgebenden ländlichen Gemeinden im Zusammenhang mit den praktischen Zielen des
Projekts zu bieten.
Teilnehmer: Freiwillige und Jugendliche, die an den Workcamps teilnehmen, und auf der
anderen Seite die lokale Bevölkerung der ländlichen Gemeinden, in denen die Gemeinschaftsaktionen stattfinden.
Wie es funktioniert: Bei den Gemeinschaftsaktionen handelt es sich um kurzfristige (bis zu zwei
Wochen) Veranstaltungen in Form von Camps, Austauschmaßnahmen usw., die in den ländlichen Gemeinden stattfinden und bei denen die externen Teilnehmer in drei Hauptbereichen tätig
sind. Diese sind: Amateurmedienproduktion über Themen der lokalen Kultur; Installation der
"Lebendigen Bilder", um den ländlichen Tourismus in der Gemeinde zu stimulieren; Organisation
von öffentlichen interkulturellen Veranstaltungen, um die externen und lokalen Teilnehmer
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zusammenzubringen.
Materialien und Werkzeuge: Ressourcen zur Durchführung der Gemeinschaftsaktionen
einschließlich Medienausrüstung, Kosten für den Kauf von Materialien für das "Lebendige Bild".
Der ländliche Kontext kann ein spannender und anregender Ort für Erkundungen und Solidaritätsaktionen sein
Wenn sich lokale Anhänger engagieren, suchen sie nach etwas, das für jeden von ihnen von
Interesse ist. Jemand kommt, um neue Leute kennenzulernen, jemand, um seine eigene
Schüchternheit zu überwinden, jemand kommt aus der Not heraus oder einfach aus reiner Neugierde. Es ist wichtig, die Beweggründe der Menschen zu verstehen und dann maßgeschneiderte Programme und Aktivitäten zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihre Fragen
beantworten. Der ländliche Raum ist ein besonderer Ort, an dem die Menschen anfangs misstrauisch und abgeneigt gegenüber Veränderungen sein können. Wenn sie sich aber erst
einmal auf das Konzept eingelassen haben und Vertrauen aufbauen können, erweisen sie sich
als sehr engagiert, einfühlsam und einfallsreich. Es ist gut, eine Verbindung zu entwickeln und
als Teil der Gemeinschaft angesehen zu werden, wenn man ein offenes Ohr für die Bedürfnisse
der Menschen hat und mit gutem Willen versucht, die Situation zu verbessern.
Und mehr:
Sehen Sie sich ein Video über die Solidarität in der Gemeinde Stina an, das von unseren Mitgliedern und Freiwilligen produziert wurde: https://www.youtube.com/watch?v=_yHNO4cf-Vw

ARTE EGO FOUNDATION

Die Stiftung Arte Ego basiert auf der Erfahrung interkultureller Zusammenarbeit und kreativer
Maßnahmen für den sozialen Wandel in der lokalen Gemeinschaft in Partnerschaft mit Organisationen,
die unsere Werte teilen.
Wir suchen nach unkonventionellen Lösungen, erforschen, hören zu, handeln und inspirieren. Unsere
Stärke ist fest in der nicht-formalen Bildung verwurzelt. Wir entwickeln ständig unsere Fähigkeiten,
Bedürfnisse zu erforschen, Lernräume zu schaffen, die eine individuelle und gruppenbezogene
Entwicklung ermöglichen, innovative Instrumente für Pädagogen und Youthworker zu entwickeln und
die Beteiligung und Einbeziehung junger Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu unterstützen.
Wir glauben an eine Welt, in der sich jeder an seinem Platz fühlt und ein integraler Bestandteil des
Ganzen ist. Wir glauben an die menschliche Kreativität, die einen Wandel zum Besseren bewirkt. Im
Namen des Dialogs, des Vertrauens und der Zusammenarbeit verschiedener gesellschaftlicher Gruppen engagieren wir uns für das Gemeinwohl und respektieren dabei die natürliche Umwelt. Auf lokaler
Ebene arbeiten wir mit Organisationen zusammen, die sich für die interkulturelle Jugendzusammenarbeit und die komplexe Unterstützung von Migranten einsetzen.
In diesem Handbuch stellen wir Methoden vor, die von unseren Mitgliedern entwickelt und umgesetzt
wurden. Die Autoren sind Jugendarbeiter und Ausbilder in unseren Partnerorganisationen: Stiftung für
Freiheit, Przystanek - Świetlica dla Dzieci Uchodźców (Das Zentrum für Flüchtlingskinder), Stiftung
Vamos! und PERFORM Artistic Foundation. Darüber hinaus gab uns das "Solidarity Alliance Project"
den Anstoß und die Gelegenheit, unsere Solidaritätspraktiken zu bündeln und neue Ideen in die Tat
umzusetzen.
Ausgehend von dieser Zusammenarbeit stellen wir die Ansätze unserer Partner und von uns zur

Solidaritätserziehung vor. Wir möchten zeigen, wie wir Räume für Vielfalt entwickeln, Partizipation auf lokaler und internationaler Ebene unterstützen und die Rechte aller Menschen und ihre
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft aktiv verwirklichen können.
Die Zeit des Projekts war voll von Herausforderungen. Wir waren mit der Covid-19-Pandemie,
der Überlastung der Gesundheitsdienste, dem Abbau sozialer Kontakte, lokalen sozialen Spannungen und der Bedrohung der Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie konfrontiert. Darüber hinaus führte die sich dynamisch verändernde weltpolitische Lage (z. B. in Syrien,
Afghanistan oder im russisch-ukrainischen Konflikt) zu einem verminderten Sicherheitsgefühl
in unseren Ländern und zu einer realen Gefahr für das Leben der Menschen. Diejenigen, die ihre
Heimat verlassen haben, um der Gefahr von Tod und Krieg zu entkommen, sind an den Grenzen
des Schengen-Raums gestrandet. Auf der anderen Seite wurden viele herausragende Initiativen
von Menschen guten Willens ergriffen. Sie handelten aus einem Bedürfnis nach Herzensgüte,
Solidarität, Teilhabe und Hilfe für die Bedürftigen. All diese Aktivitäten verdienen es, gewürdigt
und als bewährte Praktiken hervorgehoben zu werden.

Wir möchten zeigen, wie wir Räume für Vielfalt schaffen, die Teilhabe auf lokaler und internationaler Ebene fördern und uns aktiv für die Rechte aller Menschen und ihre gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft einsetzen können. Wir nutzen Methoden des Geschichtenerzählens, der Körperarbeit und andere Methoden, die nicht nur kognitive Bereiche, sondern auch
Emotionen und verschiedene Sinne unseres Körpers ansprechen.
Die Zeit des Projekts war voll von Herausforderungen. Wir waren mit der Covid-19-Pandemie,
der Überlastung des Gesundheitswesens, dem Rückgang sozialer Kontakte, lokalen sozialen
Spannungen und der Bedrohung der Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie
konfrontiert. Darüber hinaus führte die sich dynamisch verändernde weltpolitische Lage (z. B. in
Syrien, Afghanistan oder im russisch-ukrainischen Konflikt) zu einem verminderten Sicherheitsgefühl in unseren Ländern und zu einer realen Gefahr für das Leben der Menschen. Diejenigen,
die ihre Heimat verlassen haben, um der Gefahr von Tod und Krieg zu entkommen, sind an den

Grenzen des Schengen-Raums gestrandet. Auf der anderen Seite wurden viele herausragende
Initiativen von Menschen guten Willens ergriffen. Sie handelten aus einem Bedürfnis nach
Herzensgüte, Solidarität, Teilhabe und Hilfe für die Bedürftigen. All diese Aktivitäten verdienen
es, gewürdigt und als bewährte Praktiken hervorgehoben zu werden.
Im Rahmen der Projektaktivitäten haben wir nach Antworten auf die Frage gesucht, welche
Inhalte wir als Solidaritätsaktivitäten präsentieren möchten und wie wir dies am besten angehen
können. Die Workshop-Szenarien sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Partnern und uns: lebhafte Diskussionen und gemeinsame Überlegungen, wie die Inhalte, die sich
mit den Herausforderungen der heutigen Welt befassen, an die Bedürfnisse junger Menschen
angepasst werden können: Sicherheit, der Wunsch, sich selbst und die Welt zu verstehen, und
die Möglichkeit, einen echten Einfluss auf die Realität zu haben.
Wir haben uns darauf konzentriert, die Einzigartigkeit, den Wert und den Respekt für jeden
Menschen und die Ergebnisse seiner Arbeit zu betonen. Wir zeigen, dass wir zwar alle unterschiedlich und verschieden sind, aber dennoch gleich sind und gleiche Rechte haben. Wir leben
Verhalten vor, indem wir Chancengleichheit schaffen, alle Geschlechter gleichermaßen in die
Arbeit einbeziehen (unabhängig von der Art der Aufgaben) und verantwortungsvolles Verhalten
im Alltag zeigen und praktizieren. Wir bemühen uns, das Verständnis für die gegenseitige
Abhängigkeit der Menschen zu vertiefen - mit dem Schwerpunkt auf den Auswirkungen des
eigenen Handelns auf den Schutz der Menschen, ihrer Würde, ihrer individuellen und gemeinschaftlichen Rechte.
Wir verwenden bei unseren Bildungsaktivitäten eine vorurteilsfreie und integrative Sprache, die
die Sensibilität für das Sprechen fördert. Die Verwendung einer Sprache, die keine Stereotypen
verstärkt, vermeidet Verallgemeinerungen und lässt keine Diskriminierung zu.
Wir achten darauf, die Inhalte von Botschaften und Bildungsmaterialien so auszuwählen, dass
die Menschenwürde, auch die der dargestellten Personen, betont und bewahrt wird, auch durch
den Kontext der Situationen, da wir Gleichheit, Respekt, Fairness, Gerechtigkeit und Solidarität
als Grundlage anerkennen.
Wir vermeiden reißerische und drastische Bilder, da wir sie für unvereinbar mit den erzieherischen Werten halten, die wir vermitteln wollen, und für kontraproduktiv. Anstatt zu schockieren,
streben wir ein langfristiges Engagement junger Menschen an, das auf dem Gefühl der Verbundenheit und dem Verständnis für die Rechte und Bedürfnisse anderer beruht.
Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, junge Menschen mit Migrationserfahrung und Fähigkeiten
zur Zusammenarbeit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene einzubeziehen. In gewisser Weise geht es bei der Beteiligung um Zusammenarbeit und Engagement für das Gemeinwohl.
Daher empfehlen wir, dass Aktivitäten mit jungen Menschen den Wert der Zusammenarbeit
durch gemeinsame Ziele aufzeigen, einen Prozess, in dem sie sicher Fehler machen und
gemeinsam daraus lernen können.

1. VIELFALT - DIE BIOGRAFISCHE METHODE

INCLUSION

Erstellt und umgesetzt von: Anna Huminiak (Arte Ego, ASCOLTO-Education and Training, The
NGO Trainers' Association, European Solidarity Corps und Among Others Programme pool of
trainers).
Zielsetzung:
Vertiefung des Wissens über die Komplexität unserer Gesellschaften und die komplizierte
Vergangenheit unserer Länder mit Schwerpunkt auf der Migration.
Entwicklung der Fähigkeit zum kritischen Denken, Auseinandersetzung mit Stereotypen, Kontext des Paradigmas.
Entwicklung von Respekt vor der Würde und den Rechten eines jeden Menschen, Offenheit
für Vielfalt und Bereitschaft, sich für soziale Integration einzusetzen.
Teilnehmer:
Unterschiedliche Altersgruppen; die Methode ist auch für die Ausbildung von Lehrern und
Jugendarbeitern geeignet.
Wie sie funktioniert:
1.1 MULTIPLE INTELLIGENZEN - EINFÜHRUNG
UND EINFÜHRUNG IN DIE VIELFALT
1. Begrüßen Sie die Teilnehmer beim Betreten des Raumes
Legen Sie Howard Gardners Beschreibungen der multiplen Intelligenzen in die Mitte des
Raumes, zusammen mit den Beschreibungen der Kinder.
Laden Sie die Teilnehmer ein, die Beschreibungen zu lesen, noch bevor die ganze Gruppe
anwesend ist.
2. Beginn in der Gesamtgruppe
Begrüßen Sie alle Anwesenden zu diesem Workshop. Da es bei dieser Aktivität um Vielfalt
geht, bitten Sie die Kinder, zu Beginn die Merkmale der verschiedenen Intelligenzen zu lesen.
Nach Howard Gardner soll Intelligenz nicht nur am IQ gemessen werden. Dennoch sind die
Menschen unterschiedlich intelligent, daher lautet die richtige Frage nicht "welche Art von
Intelligenz hast du", sondern "wie bist du intelligent".
Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Namen auf 2-3 Post-its zu schreiben und sie auf die Intelligenztypen zu kleben, die sie am besten beschreiben.
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3. Kennenlern-Runde
Bitten Sie jede Person, sich in der Runde vorzustellen, indem sie sich auf persönliche Überlegungen zum Intelligenztyp bezieht und sich daran erinnert, wie sich dieser in der Kindheit
manifestiert hat. Stellen Sie sich dann mit Namen und einem Satz - einer Kindheitserinnerung vor.
geirrt hatte!"
Nach der Runde:
Danken Sie ihnen dafür, dass sie Sie in ihre inneren Welten eingeladen haben und dass sie
nach der Vielfalt in den einzelnen Geschichten und Erfahrungen gesucht haben. Laden Sie
dazu ein, weiter nach dem zu suchen, was gemeinsam ist, was verbindet.
Wenn die Gruppe aus den Lehrern besteht:
Die Zusammenfassung hebt hervor, dass die Arbeit mit verschiedenen Intelligenzprofilen von
Kindern die Wichtigkeit der Einbeziehung verschiedener Arbeitsmethoden zeigt.
Materialien & Werkzeuge:
Beschreibung der multiplen Intelligenzen, separat auf A4-Papier ausgedruckt, Post-it's, Stifte,
Kastanien (wenige mehr als Teilnehmer), Tragetasche, Flipchartpapier, Bilder von Tauchern
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Optionen
Sie können den Austausch in kleineren Gruppen durchführen (4-6 Teilnehmer in einer
Gruppe).
1.2. ALLE ANDERS - ALLE GLEICH: CHESTNUTS
Die Methode interpretiert die "Zitronen"-Methode aus dem "T-Kit on Social Inclusion", S. 58.
Kastanien, die eher in Mittel- und Nordeuropa heimisch sind, werden hier verwendet, um die
Metapher des Baumes, der Entwicklung und der Menschenrechte sowie den Bezug zur Migration in Phase 3 aufzugreifen.
a.) Fragen Sie die Teilnehmenden, ob sie wissen, was die Kastanie ist. Während sie ihre
Antworten sammeln, zeichnen Sie die Form einer großen Kastanie auf ein Flipchart und notieren Sie die Schlüsselwörter (rund, braun, glänzend, kastanienbraun, stachelige grüne Becher,
Kinder sammeln sie gerne usw.).
b.) Legen Sie alle Kastanien auf den Boden und bitten Sie alle, sich eine auszusuchen und zu
nehmen. Dann sammeln Sie die übrig gebliebenen Kastanien in der Tragetasche ein.
Nachdem jeder eine Kastanie in der Hand hat, bitten Sie die Kinder, sie so zu betrachten, wie
sie es zum ersten Mal in ihrem Leben getan haben. Führen Sie sie dann durch die Erfahrung,
sich mit ihrer Kastanie vertraut zu machen - mit einer ruhigen Stimme und genügend Zeit zum
Experimentieren und Nachdenken.
Beispiel:
Schauen Sie sie genau an, betrachten Sie sie von allen Seiten. Achten Sie auf alle einzigartigen Details Ihrer Kastanie: Form, Schattierung, Farben, Glätte/Rauheit. Schließen Sie die
Augen, um zu sehen, ob Sie die Form erkennen können. Versuchen Sie, die Kastanie auf Ihrer
Handfläche zu wiegen - wie schwer ist sie? Du kannst sie auf deine Wange legen. Wie riechen
sie? Was ist ihr Charakter? Welcher Art von Intelligenz würden sie angehören? Welcher Name
würde sie am besten beschreiben?
c.) Bitten Sie darum, die Kastanien zurückzugeben und sie in der Tragetasche zu sammeln.
Notieren Sie alle Kommentare und Gefühlsäußerungen - falls vorhanden.
Legen Sie dann alle Kastanien auf den Boden und fordern Sie alle auf, ihre Kastanie wiederzufinden.
Die meisten Leute können ihre Kastanie erfolgreich zurückfordern. Wenn es einen Streit
darüber gibt, wem sie gehört, versuchen Sie zu schlichten. Wenn sie sich immer noch nicht
einigen können, schlagen Sie vor, dass sie das Geschwisterchen ihrer fehlenden Kastanie
adoptieren. Erklären Sie, dass diese beiden Kastanien vom selben Baum stammen müssen,
also tatsächlich Tweens ähneln. Kastanien, die von zwei verschiedenen Bäumen stammen,
unterscheiden sich erheblich, selbst wenn sie zueinander stehen.
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e.) Erinnern Sie sich mit der Gruppe an die Erfahrung:
Was ist hier passiert? Wie habt ihr die Kastanie zuerst aufgesammelt, und wie habt ihr es in
der zweiten Runde gemacht? Was ist zwischen diesen Momenten passiert? Wie habt ihr sie
erkannt? Was war nötig, um sie zu erkennen? Wie hat sich Ihre Einstellung gegenüber der
Kastanie verändert, nachdem Sie sich eine Zeit lang auf sie konzentriert haben?
Wenn ihr ein Porträt eurer Kastanie zeichnen würdet, wie würde es sich von dem auf dem
Flipchart unterscheiden, das wir haben?
f. ) Erleichtern Sie den Prozess des Lernens aus dieser Erfahrung:
Wie hängt diese Erfahrung mit dem Thema der Vielfalt zwischen den Menschen zusammen?
Seht ihr Ähnlichkeiten zwischen dem, was wir hier erlebt haben, und sozialen Mechanismen?
Fassen Sie zusammen, was ein Stereotyp ist: ein mentales Bild, das eine vereinfachte
Meinung, eine voreingenommene Haltung oder ein unkritisches Urteil darstellt. Die Überzeugung, dass jedes Gruppenmitglied den Merkmalen entspricht, die der Gruppe als Ganzes
zugeschrieben werden.
Erörtern Sie, was es ermöglicht, über Stereotypen hinauszugehen und die Person so zu
sehen, wie sie ist.
Mögliche Ergebnisse: Zeit, Konzentration auf das Kennenlernen, Aufmerksamkeit, persönliche
Annäherung, eine Person mit Namen kennen, nicht als anonymes Gruppenmitglied, persönliche Geschichten, Erzählungen, Emotionen, Aufbau von Verbindungen, Kontakt usw.
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Materialien und Werkzeuge:
Kastanien (genaue Anzahl oder ein paar mehr als Teilnehmer), Tragetasche, Flipchartpapier,
Stifte.
Möglichkeiten
Hier können Sie die Menschenrechte als eine zusätzliche Dimension der Methode diskutieren.
Besonders mit Kindern können Sie fragen:
Welche Kastanie hat das wichtigste Recht, sich zu entwickeln?
Die Kinder antworten oft: "Meine!" oder "Alle!"
Das kann als Einführung in die Menschenrechte betrachtet werden: Benennen, dass jeder
Mensch individuell ist, unterschiedliche Bedürfnisse hat und das gleiche Recht, diese zu erfül-
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len - als Recht auf Entwicklung, Zugang zu Wasser und Nahrung, Sicherheit, Unterkunft,
Bildung, Gesundheitsversorgung usw.
1.3. DIE SCHÖNHEIT DER VIELFALT - WIE MAN EINEN KASTANIENBAUM ANBAUT
a.) Zeichnen Sie auf ein Flipchart den Umriss einer Hand mit nach oben zeigenden Fingern als
Modell für eine Kastanienkrone. Bitten Sie jede Person, diesem Muster zu folgen und auf ein
Blatt Papier eine Abbildung eines persönlichen Kastanienbaums zu zeichnen.
b.) Bitten Sie die Teilnehmer, einzeln zu arbeiten und sich dabei von Ihrer Erzählung leiten zu
lassen:
Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit und an multiple Intelligenzen. Denken Sie an die Menschen,
die Ihnen den Raum gegeben haben, um Ihre Persönlichkeit am besten zu entwickeln. Menschen, die Sie tatsächlich nicht durch ihre Erwartungen, Projektionen oder Vorurteile gesehen
haben. Menschen, die die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass Sie harmonisch
wachsen und gedeihen können wie ein Kastanienbaum. Stellen Sie jeden dieser Menschen in
einen Zweig des Baumes.
Gestalten Sie die Reflexion durch Ihre persönlichen Geschichten.
BEISPIEL:
Es können physisch anwesende Menschen in Ihrem Leben sein, Mitglieder Ihrer Familie, wie
zum Beispiel meine Großmutter: Sie hat immer an mich geglaubt, war stolz auf mich und hat
mir zugehört und mich in jeder Situation unterstützt. Es können auch Menschen sein, die man
in der Schule kennen gelernt hat, wie mein Mathelehrer in der Grundschule, dem es wichtig
war, meine Interessen am Theater kennen zu lernen und sie zu unterstützen. Oder mein
Geografielehrer aus der Oberschule, der von uns erwartete, dass wir nachdenken, anstatt
Dinge auswendig zu lernen, der uns mit Zivilcourage inspirierte und uns seine Freizeit schenkte, um seine Leidenschaft für das Klettern zu teilen. Es können auch Lebensmeister sein, bei
denen eine Begegnung (durch ein Buch/einen Film) einen Entwicklungsraum in Ihrem Leben
eröffnet hat - vielleicht Ken Robinson, Brené Brown oder jemand anderes.
Der Prozess kann weitergehen:
Fügen Sie den Ästen des Baumes Kastanien hinzu - sie sind Früchte der Begegnung mit für
Sie wichtigen Menschen. Notieren Sie die Werte, die in Ihrem Leben dank der Begegnung mit
ihnen auf den Kastanien entstanden sind.
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c.) Nach der Einzelarbeit ist Zeit für den Austausch in Paaren - so viel, wie sie wollen.
Du könntest zum Beispiel vorschlagen, einen Zweig des Baumes auszuwählen und zu
erzählen, wie diese Person dein Wachstum beeinflusst hat, oder eine Geschichte oder einen
der Werte.
d.) Fragen Sie nach dem Feedback, wie es war, diese Geschichten zu erzählen.
Erinnern Sie an die Erfahrung des Kennenlernens der Kastanie - um zu erkennen, wie persönliche Erzählungen uns den Menschen näher bringen können.
Laden Sie dazu ein, die Umsetzung des Gelernten zu planen:
Denken Sie darüber nach, was Sie von diesen bedeutenden Menschen bekommen haben, wie
die Begegnung mit ihnen Ihr Leben bereichert hat - überlegen Sie, was Sie aus dieser Reflexion mitnehmen und in Ihrer Arbeit mit jungen Menschen umsetzen wollen.
Welche ihrer Haltungen oder Werte möchten Sie in Ihrem Leben beibehalten? Welche von
ihnen ermöglichen es Ihnen, die Identität/Vielfalt der Menschen wahrzunehmen und Raum zu
schaffen, damit sich jeder so entwickeln kann, wie er ist?
Materialien und Hilfsmittel:
Flipchart-Papier, bunte Stifte, A4-Papiere oder Notizbücher, Stifte, Buntstifte.
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1.4. WANDERNDE KASTANIEN
a.) Stoßen Sie die Diskussion über neue Dimensionen des Themas an.
Wie kann man Kastanien verwenden? Wie gerne hat man sie um sich?
Was wäre der goldene polnische Herbst ohne Kastanien?
b.) Fassen Sie den Vortrag zusammen und leiten Sie die Präsentation ein:
Es scheint, dass wir wissen, wie Kastanien aussehen, wir wissen, dass jede Frucht etwas
Besonderes in sich trägt, aber wissen wir auch, wie Kastanienbäume aussehen?
Es scheint, dass es schwierig wäre, sich Polen ohne Kastanienbäume vorzustellen. Es handelt
sich jedoch NICHT um einheimische polnische Bäume, sondern um Migranten, die aus
anderen Teilen der Welt nach Polen gekommen sind.
Geben Sie eine theoretische Einführung, die die Blüten der verschiedenen Arten zeigt, dann
die Blätter, Kronen und Früchte.
Informationen finden Sie unter:
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut
Kastanienarten: Wir kennen etwa 25 Arten dieser Bäume, darunter die Gemeine Kastanie
(Aesculus hippocastanum) und die häufig vorkommende Rote Kastanie (Aesculus carnea).
Andere, in Parks und Arboreten weniger verbreitete Arten sind die Gelbe Kastanie (Aesculus
octandra), die Glatte Kastanie (Aesculus glabra), die Kleine Kastanie (Aesculus parviflora) und
die Blutkastanie (Aesculus pavia).
Eine der ersten weißen Kastanienbäume kam 1587 nach Polen, gepflanzt in Łobzów bei
Krakau. Sie kamen aus Österreich. Dort begann ihr Anbau in Europa im Jahr 1576, als die
Kastanie aus Istanbul in die Gärten von Kaiser Maximilian II. gebracht wurde.
Herkunft: Balkanhalbinsel, Kleinasien.
Die Rosskastanie soll im XVII. Jh. vom polnischen König aus Wien nach Polen gebracht
worden sein. Sie ist jedoch ein Baum, der vom Balkan und aus Kleinasien stammt.
Die Rotkastanie ist eine Kreuzung zwischen der gewöhnlichen Kastanie und der Purpurkastanie. Sie wurde im 19. Jahrhundert in Deutschland gezüchtet.
Gelbe Kastanie: stammt aus den östlichen Staaten der USA.
c.) Stimulieren Sie die Diskussion:
Was hat diese Aktivität mit Menschen, Gesellschaften, Ländern zu tun?
Inwiefern ist die Geschichte der einwandernden Kastanienbäume (die aus dem Ausland stammen und so gehalten werden, dass sie wachsen und sich entwickeln und ein untrennbarer Teil
unserer Landschaft werden) mit unseren Erfahrungen als Nation, Land und EU verbunden?
d.) Teilen Sie die Teilnehmer in Gruppen (3-5 Personen) ein.
Geben Sie jeder Gruppe ein Flipchart-Papier und Stifte.
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Bitten Sie sie, eine schematische Karte von Europa zu zeichnen und mit bunten Linien die Richtungen
(------->), die Namen der Städte und Symbole sowie die Migrationswege ihrer Familien zu markieren:
Familienmitglieder, die in der Vergangenheit aus verschiedenen Ländern/Regionen/Städten an den Ort
gekommen sind, den ihr als eure Heimat betrachtet (Einwanderer, Flüchtlinge, Umsiedler, Repatriierte,
Vertriebene, auf Bezhenstvo);
Familienmitglieder, die Ihr Heimatland verlassen haben und in andere Länder/Regionen/Städte gezogen sind (Emigranten, Flüchtlinge, Exilierte, Vertriebene, Evakuierte, Expatriierte);
Familienmitglieder, die einer ethnischen oder nationalen Minderheit angehören oder deren Partner
einer ethnischen oder nationalen Minderheit angehört.
Lassen Sie die Teilnehmer in Gruppen einige ihrer Familiengeschichten erzählen.
e.) Bringen Sie alle Karten in die Mitte und laden Sie alle ein, sie zu betrachten und zu vergleichen.
Dann können Sie vorschlagen, sich vorzustellen, wie die Karte aussehen würde, wenn wir sie zusammensetzen könnten, indem wir eine Karte auf eine andere als Kartenebene legen.
Holen Sie das Feedback der gesamten Gruppe ein:
Wie war es, den Weg eurer Familie in Vergangenheit und Gegenwart zu analysieren?
Welche Gedanken sind Ihnen beim Zuhören der Geschichten gekommen?
Was haben Sie erkannt?
Stoßen Sie die persönliche Reflexion an:
Was weiß ich über diese Erfahrungen in meiner Familie?
Wie haben sie mich beeinflusst?
Wie erweitert sich dadurch mein Verständnis von Migration in der heutigen Welt?
Materialien und Hilfsmittel:
Gedruckte Illustrationen verschiedener Kastanienarten (optional: Präsentation, Computer, Projektor),
Flipchart-Papiere (optional: A4-Papiere oder Notizbücher für die Teilnehmer), bunte Marker, Stifte,
Buntstifte
Optionen:
a.) Bitten Sie jede Person, einen Stammbaum zu zeichnen und ihn mit Symbolen für die Migrationserfahrungen in der Familiengeschichte zu versehen.
Mögliche Erweiterungen:
a.) Geben Sie den Teilnehmern die Aufgabe, 1-2 Personen aus ihren Familien zu interviewen.
b.) Arbeiten Sie an Zeugnissen der Geschichte, z. B. Geschichten über polnische Flüchtlingslager in
Masindi, Uganda:
http://afryka.org/afryka/polacy-w-afryce--masindi,news/
oder die Exil- und Flüchtlingsgeschichte Ihres Landes, z. B. Polen waren auch Flüchtlinge:
http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/
1.5. DIE GEFAHR EINER EINZIGEN GESCHICHTE
a.) Zusammenfassung der Arbeit mit der biografischen Methode: Laden Sie die Teilnehmer ein, sich
den Film anzusehen: TED-Vortrag der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Adichie zum Thema
"Die Gefahr der Einzelgeschichte":
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
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1.5. DIE GEFAHR EINER EINZIGEN GESCHICHTE
a.) Zusammenfassung der Arbeit mit der biografischen Methode: Laden Sie die Teilnehmer ein, sich
den Film anzusehen: TED-Vortrag der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Adichie zum Thema
"Die Gefahr der Einzelgeschichte":
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
b.) Nachdem Sie den Film gesehen haben, laden Sie die Teilnehmer ein, ihre Eindrücke in kleineren
Gruppen zu diskutieren:
Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie diesen Vortrag gesehen haben?
Was hat euch am meisten beeindruckt?
Was war für Sie überraschend?
c.) Leiten Sie eine individuelle Reflexion über die eigenen Geschichten ein:
Chimamanda Adichie spricht in ihrem Vortrag über die Macht von Geschichten, über Stereotypen. Sie
spricht über Situationen, in denen sie mit Stereotypen über sich selbst konfrontiert war. Jeder von uns
hat wahrscheinlich solche Erfahrungen gemacht.
Ich möchte jedoch, dass Sie sich auf die Momente konzentrieren, in denen sie erkannte, dass sie Opfer
"einer Geschichte" war.
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Fordern Sie die Teilnehmer auf, eine Lebenslinie oder einen Lebensfluss zu zeichnen und die Momente
der Klarheit - und manchmal auch der Scham - zu markieren, in denen sie erkannt haben, dass eine
bestimmte Überzeugung ein Stereotyp oder eine "eine Geschichte" über jemanden oder eine Gruppe
war.
Ermutigen Sie die Teilnehmer, diese Momente als Schätze zu schätzen, die nichts sind, wofür man sich
schämen müsste:
Einzelne Geschichten sind Teil unserer Muttersprache und Kultur. Wir lernen sie, wenn wir sprechen
lernen und in der Sozialisation. Wir können also nicht beschließen, sie nicht zu haben. Aber in dem
Moment, in dem wir merken, dass wir sie haben, können wir die Geschichte vervollständigen.
Wir können uns jedoch dafür entscheiden, uns zu bemühen und bewusst nach Geschichten zu suchen,
die über Stereotypen hinausgehen. Erkennen Sie, was Ihnen geholfen hat, zu erkennen, dass Sie sich
geirrt haben. War es die Begegnung mit einer bestimmten Person? Ein Buch? Ein Film? Es ist gut, dies
zu wissen, um jungen Menschen, mit denen Sie arbeiten, oder Ihren Teenagern zu helfen, mehr als nur
eine Geschichte zu sehen.
c.) In einem zweiten Schritt laden Sie die Teilnehmer ein, zu überlegen, wer von ihnen nur eine Geschichte kennt: unter den Menschen/Gruppen, mit denen sie arbeiten, in ihrem Umfeld, in der
sozialen/politischen Realität.
Oder vielleicht sind es einzelne Geschichten, die derzeit in den Medien oder der Gesellschaft diskutiert
werden - über Migranten, Flüchtlinge?
Lassen Sie sie darüber nachdenken, was sie tun könnten, um mehr als eine Perspektive kennenzulernen?
Materialien und Hilfsmittel:
Computer, Projektor, Lautsprecher, Flipchart, A4-Papiere oder Notizbücher, bunte Marker, Stifte, Bunt-
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Viele Menschen erleben Ausgrenzung und Schwierigkeiten vor allem aufgrund von Schüchternheit, Schwierigkeiten, die Initiative zu ergreifen, insbesondere in Zeiten sozialer und physischer Distanzierung während der COVID-19-Pandemie, und mangelnder Kenntnisse der
Landessprache im Falle von Migranten und Ausländern. Dies führt oft zu Rückzug, Einsamkeit,
mangelndem Engagement in der Gemeinschaft oder mangelnder Kommunikation von Bedürfnissen mit anderen im Falle von Sprachschwierigkeiten bei Lernproblemen. Ich schlage einen
Kurs vor, der auf den Prinzipien der Kontaktimprovisation basiert, um die Sensibilität und
Empathie zu wecken und das Zuhören, die Körpersprache und die Kommunikation durch
Berührung zu betonen. Wir wecken ein Gefühl der Nähe, der Ähnlichkeit und des Einflusses,
indem wir Sensibilität und Mitgefühl wecken und andere mit nonverbalen Mitteln kennen
lernen. Wir können die Körpersprache lesen und besser auf die Bedürfnisse anderer eingehen,
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Vielfalt akzeptieren und wertschätzen.
Erstellt und durchgeführt von: Angelika Mizińska
Ziel: Sensibilität und Empathie wecken, Körperkommunikation üben, Sprachbarrieren überwinden
Teilnehmer: Jugendliche, Erwachsene, gemischt.
Wie es funktioniert:
Die Sitzung beginnt mit einer kurzen Einführung. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Sitzung
körperliche Berührungen beinhalten wird. Wir laden zur Neugier ein, aber wir versuchen, uns
selbst und andere in ihren Bewegungen und Tänzen nicht zu beurteilen. Wir betonen, dass es
in diesem Kurs kein Richtig oder Falsch gibt.
Contact Improvisation als Tanzform und Kommunikationssystem erforscht das aktive Zuhören
im Tanz, das die Menschen oft in ihrem täglichen Leben beeinflusst, erhöht die Sensibilität
gegenüber anderen Menschen und das Verständnis für Vielfalt. Sie lehrt, die Bedürfnisse des
Partners zu erkennen, entwickelt Sensibilität und ist eine Form des Austauschs.
Die Teilnehmer haben Zeit, in ihrem Körper anzukommen, sich auf den Atem und die Empfindungen zu konzentrieren und individuell das zu tun, was nötig ist, um sich bereit zu fühlen: sich
dehnen, gähnen, Geräusche machen, den Körper schütteln, um die Spannung zu lösen. Sie
können dies im Stehen tun oder durch den Raum gehen und sich mit ihm vertraut machen.
Sie werden die Berührung als Sprache der Verbindung erkunden, indem sie an der folgenden
Einzelübung teilnehmen.
1. Laden Sie die Teilnehmer zunächst ein, die Verbindung mit ihren eigenen Händen zu
erforschen. Die Hände sind der Teil des Körpers, der die meisten Berührungsrezeptoren hat.
Er ist normalerweise unser erster Berührungspunkt mit anderen.
Sie können Anweisungen wie diese geben:
Versuchen Sie, Ihre Hand aus der Nähe und aus der Ferne zu betrachten. Wie verändert sich
die Wahrnehmung der Hand, wenn sie weit weg oder nah an den Augen ist?
Erforschen Sie Wellen und Formen. Stellen Sie fest, wie beweglich die Hand ist und wie groß
ihr Bewegungsspielraum ist. Wie nah oder fern kann sie sein?
Versuche, der Hand zu folgen und einen improvisierten Tanz mit einer Hand zu machen.
Erforschen Sie die Beziehung zwischen zwei Pfeilen.
Finden Sie heraus, welche Verbindung zwischen Ihren Händen und dem ganzen Körper besteht. Wie wird Ihr Körper durch die Bewegung Ihrer Hände im Raum aktiviert? Wie muss sich
dein Körper an die Bewegung deiner Hand anpassen?
2. Im zweiten Teil machen Sie ein Duett zwischen den Augen und der Hand. Verfolgen Sie die
Bewegung der Hände mit den Augen und spielen Sie mit dieser Idee. Sie können jederzeit die
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Hände wechseln.
Die Zeit, die diesem Teil gewidmet wird, sollte vom Vertrauen, der Neugier und dem Engagement der Gruppe abhängen.
Bitten Sie die Teilnehmer in diesem Teil, in Zweiergruppen zu arbeiten. Dann können sie jederzeit die Konstellation wechseln.
Bitten Sie die Teilnehmenden, den Raum an den Rändern der Sinosphäre des anderen zu
erkunden (N.S. Smith) - den Bereich kurz vor dem Ort der körperlichen Berührung. Die Teilnehmer bewegen sich mit einem Partner nur von Finger zu Finger. Folgen Sie den Fingerspitzen des anderen, dann mit einer größeren Handfläche, aber ohne sich zu berühren, und
achten Sie darauf, ob Sie die Bewegung anführen oder ihr folgen.
In der nächsten Phase geht es um die Kommunikation durch Berührung mit dem Finger und
dann mit der gesamten Handfläche. Die Teilnehmer tanzen ein paar Minuten lang, indem sie
Finger an Finger berühren. Erinnern Sie an:
die Möglichkeit, das Niveau zu wechseln,
Tempo/Geschwindigkeit zu ändern,
sich durch den ganzen Raum zu bewegen und dabei die anderen im Raum wahrzunehmen.
Nach dem gleichen Prinzip können sie sich mit der ganzen Hand berühren. Aber auch hier ist
die Qualität der Berührung leicht.
In der dritten Phase werden die Hände mit dem Partner gewechselt, wobei zwischen
Körperkontakt und Tanz, der nicht durch körperliche Berührung, sondern durch die Wahrnehmung der anderen im Raum und des Raums/der Entfernung entsteht, gewechselt wird. Auch
hier laden wir sie ein, die Hände und Partner zu wechseln, während sie tanzen und sich durch
den Raum bewegen, um zu erforschen, wie sich die genaue Sprache der Berührung bei
verschiedenen Menschen unterscheidet. Auch in diesem Teil ist sanfte Musik eine freundliche
Ermutigung zur Bewegung.
In dieser Phase können die Teilnehmer zu einer stärkeren Gewichtsverteilung durch die Hand
einladen. Sie können mit mehr und weniger Druck experimentieren und beobachten, was der
Körper tun muss, um dem Partner Gewicht zu geben und zu nehmen, und wie sich die
Berührungserfahrung verändert, wenn der Gewichtsaustausch ins Spiel kommt.
Im letzten Teil der Sitzung laden wir die Teilnehmer ein, ein Trio zu bilden. Sie sollen einen
improvisierten Tanz tanzen, in dem sie eine Verbindung mit zwei anderen Menschen durch die
Oberfläche der Hand erforschen (kein Greifen, kein Festhalten, sondern nur eine Berührung
an der Handfläche). Die Anweisung lautet, mit beiden Händen gleichzeitig das Zuhören zu
kultivieren. Wenn nötig, können sie die Oberfläche der Berührung ändern. Wir laden sie ein, in
ihrer Tanzimprovisation zu bleiben, während sie mit der Triokomposition verbunden sind.
Die Sitzung kann mit einem Gesprächskreis (Trio oder die ganze Gruppe) über die Erfahrungen und Entdeckungen im Prozess enden.
Materialien und Werkzeuge:
Raum mit warmem Holzboden, barfuß, leise, sanfte Musik im Hintergrund.
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Übungen, die auf der Methode des Rollenspiels basieren, sind eine ausgezeichnete Form, um Empathie für Menschen zu wecken, die ungleiche Behandlung erfahren, einschließlich Flüchtlinge. Herz
scheint uns ein wichtiges Instrument zu sein, um Solidarität zu schaffen, trotz der individuellen
Erfahrungen mit besonderen Schwierigkeiten.
Erstellt und umgesetzt von: Izabela Orłów
Zielsetzung:
Bei den Teilnehmern Empathie für Menschen zu wecken, die in anderen Ländern Sicherheit suchen.
Verstehen, warum sich manche Menschen dazu entschließen, die Grenzen der Europäischen Union
illegal zu überschreiten, und was sie erleben können, wenn sie mit uniformierten Diensten konfrontiert
werden.
Sensibilisierung unserer Agentur für die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen.
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TeilnehmerInnen: 15-25 Kinder, 10-13 Jahre alt
Wie es funktioniert:
EINFÜHRUNG. Jede theatralische Übung erfordert eine Einführung und Entspannung. Deshalb schlagen wir die folgenden zwei Aktivitäten vor.
1. NAME + GESTE. Wir stellen uns in einen Kreis. Jede Person sagt der Reihe nach ihren Namen und
fügt eine beliebige Geste hinzu, und der Rest wiederholt diesen Namen und die Geste. Diese Übung
hilft, sich mit dem Körper zu verbinden, mit dem, was man gerade fühlt, und markiert die Anwesenheit
jeder Person in der Gruppe.
2. BEWEGUNGSMAIL. Wir stehen in einem Kreis mit dem Rücken nach innen. Die erste Person, die
nach innen geht, nimmt eine bestimmte Pose ein. Die zweite Person dreht sich nach innen und schaut
zu. Die erste Person kehrt in den Kreis zurück und wird von der zweiten Person abgelöst - in der
gleichen Pose, beobachtet von der dritten Person. Wir versuchen, die Post weiterzureichen - in der
gleichen Pose bis zur letzten Person im Kreis. Schließlich vergleichen wir die Posen der ersten und der
letzten Person. Mit dieser Übung schärfen wir unser Bewusstsein für andere Menschen und erkunden
unsere Bewegungsfähigkeiten.
IMPROTHEATER ZU EINER GESCHICHTE EINES FLÜCHTLINGSKINDES
"Nabu's Journey" handelt von einem Mädchen, dessen Haus zweimal abgebrannt ist. Da sie nirgendwo
wohnen kann, macht sie sich auf den Weg, wo die Häuser nicht brennen. Auf ihrem Weg stößt sie auf
viele schreckliche und unverständliche Hindernisse - Stacheldraht oder gefährliche Polizisten.
Schließlich wird das Mädchen von einer Menschenmenge umringt, von denen einige auf Häuser zeigen
(Geste der Einladung), andere auf das Meer (Bewegung der Verbannung) - hier sind zwei gegensätzliche Kräfte von Menschen, deren Einstellungen das Schicksal des Mädchens bestimmen.
Für die Durchführung der Übung brauchen wir einen Dozenten, den Hauptdarsteller - Nabu - und
eventuell einen Regisseur, der den Kindern zeigt, wann sie die Bühne verlassen müssen, und sie
gegebenenfalls daran erinnert, wann sie auf der Szene erscheinen sollen. Wenn wir keinen Regisseur
haben, kann ein Dozent seine Rolle spielen. Der Erzieher sollte den Nabu spielen, da es sich um eine
umfangreiche und potenziell erschwerende Rolle handelt.
1. Der Regisseur bietet jedem Teilnehmer ein Blatt Papier mit einer Zeichenrolle an. Je nach Anzahl der
Teilnehmer können die Rollen nicht nur menschliche Figuren (Mutter, Nachbarin, Polizist), sondern
auch Gegenstände (Haus, See) oder Elemente (Feuer, Wind) umfassen. Leider teilen die Kinder den
anderen Teilnehmern nicht mit, was sie gezeichnet haben.
2. Der Leiter erklärt, dass wir jetzt eine Geschichte mit verschiedenen Rollen lesen werden. Der Vorleser liest die Geschichte langsam vor, und die Person, die hört, dass ihre Rolle auftaucht, begibt sich in
die Mitte des Kreises und improvisiert sie mit den anderen auf der Bühne anwesenden Schauspielern.
Schließlich, aufgrund des Slogans "Menschen" im Text, geben alle außer dem Nabu ihre Rollen auf und
kehren gemeinsam als eine Menschenmenge auf die Bühne zurück.
3. Es herrscht Stille. Bevor wir mit dem Lesen beginnen, bauen wir eine Atmosphäre der Ernsthaftigkeit
und Konzentration auf, wie vor der Aufführung auf der Bühne. Dann beginnt der Lehrer zu lesen, und
die Teilnehmer sind gleichzeitig Schauspieler und Publikum.
4. Wir klatschen füreinander und lösen uns ab.
DISKUSSION - Fragen an die Teilnehmer:
1. Was war das Besondere an der Geschichte?
2. Wie habt ihr euch in eurer Rolle gefühlt?
3. Wie könnte sich Nabu fühlen? Was könnte sie ängstigen, und was gibt ihr Hoffnung?
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4. Warum hat Nabu trotz der Hindernisse weitergemacht?
4. Wer ist Nabu?
5. Warum laufen die Menschen von ihrem Wohnort weg?
5. Können wir über das Schicksal von Menschen wie Nabu mitbestimmen?
Bei den Fragen 4 und 5 lohnt es sich, darüber zu sprechen, wer die Flüchtlinge sind und welche Ursachen die Migration hat.
AUSZIEHEN AUS DER ROLLE
1. Ausschütteln der Rolle - jeder Mensch schüttelt sich aus
2. Tanz der Körperteile - zur Entspannung. Wir machen die Musik an. Wir beginnen mit dem Zeigefinger zu tanzen. Dann tanzen wir mit dem Unterarm, dann mit dem ganzen Arm. Dann beginnt das rechte
Bein zu tanzen, unabhängig vom Arm, und der Arm macht weiter. Auf diese Weise schalten wir den
ganzen Körper ein, bis hin zu Kopf und Rumpf.
ENTDECKUNG DES TAGES
Jeder Teilnehmer schreibt auf, was er in der Stunde entdeckt hat und was er von der letzten Sitzung
behalten hat.
Materialien & Hilfsmittel: ein Buch "Die Reise des Nabu" von Jarosław Mikołajewski (in polnischer und
mazedonischer Sprache), 15-25 Zettel mit verschiedenen Rollen auf jedem.

4. LANGUAGE JOURNEY TO EXPERIENCE
A SCHOOL ABROAD

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Zuwandererkinder erleben in der Schule Ausgrenzung und Schwierigkeiten, die hauptsächlich auf
mangelnde Kenntnisse der Landessprache zurückzuführen sind. Dies kann dazu führen, dass sie
Probleme beim Lernen, beim Knüpfen von Bekanntschaften, beim Kommunizieren ihrer Bedürfnisse,
beim Präsentieren ihrer Stärken oder beim Lösen von Konflikten haben. Deshalb bieten wir Unterricht
in einer anderen Sprache als der Landessprache an. Wir glauben, dass es den Kindern helfen kann,
Solidarität mit den internationalen Studenten zu entwickeln, wenn sie am eigenen Leib erfahren, wie
groß die Schwierigkeiten sind, die sich aus der Unkenntnis der Sprache ergeben.
Erstellt und durchgeführt von: Magdalena Zaborowska, Greta , Olia Kaliatoskvaia, Izabela Orłów
Zielsetzung:
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Einfühlungsvermögen für Studierende entwickeln, die aufgrund mangelnder Kenntnisse der Landessprache Schwierigkeiten haben.
Erkennen, dass die Bereitschaft zur Kommunikation ein großer Schritt sein kann, um die Sprachbarriere zu überwinden.
Darüber nachdenken, wie man ohne eine gemeinsame Sprache zurechtkommt.
Aufbau einer Haltung der Solidarität und Freundschaft gegenüber ausländischen Kindern und Jugendlichen.
TeilnehmerInnen: 6-15 Jahre alt, 15-25 Personen.
Wie es funktioniert:
Wir empfehlen, dass zwei Personen, die die gewählte Fremdsprache beherrschen, die Aktivitäten
durchführen. Idealerweise stammt einer der Pädagogen aus einer Minderheitengruppe einer bestimmten Sprache.
Wir stehen im Kreis und beginnen sofort in der gewählten Fremdsprache. Wir achten auf die Performativität der Sprache. Gestik, Körpersprache, Mimik, Diktion und Tonfall wecken und erhalten die
Aufmerksamkeit der Kinder und erleichtern es ihnen, den Inhalt zu verstehen, obwohl sie die Sprache
nicht kennen.
1. Wir stellen uns vor und beschreiben kurz den Zweck der Aktivität.
2. Springen - Bewegungsspiel. Die Erzieherin gibt die Kommandos (in der gewählten Sprache):
"vorne", "hinten", "links", "rechts". Die Teilnehmer springen in die richtige Richtung. Nach ein paar
einfacheren Versuchen kann der Ausbilder beginnen, den Befehlssatz zu sagen, z. B. "vorwärts-rechts-rechts", dann "zurück-links-links".
3. Steeplechase-Lauf - die Teilnehmer laufen auf der Stelle. Wir geben die Befehle wieder in einer
anderen Sprache. Zum Beispiel springen sie auf das Kommando "Ast" über den imaginären Ast, auf
das Kommando "Stein" weichen sie dem fliegenden Stein aus, und auf das Kommando "Hund" drehen
sie den Kopf nach hinten und geben ein Geräusch von sich, das das Bellen eines Hundes imitiert - in
der gewählten Sprache.
4. Namenskreis mit Geräuschen - die Teilnehmer sagen nacheinander ihren Namen und fügen ein
beliebiges "Körpergeräusch" hinzu - stampfen, klatschen, pfeifen, schnurren ... Die anderen wiederholen das Geräusch, und wir machen reihum weiter. Gedolmetscht wird auch in einer Fremdsprache,
vorzugsweise, wenn mindestens zwei Tutoren präsentieren, worum es bei der Übung geht, um trotz
fehlender Worte zu verstehen.
5. "Springendes Schachbrett". Die Teilnehmer stellen sich in einem Schachbrettmuster auf - mehrere
Reihen mit der gleichen Anzahl von Personen, die alle in dieselbe Richtung schauen. Wir versuchen ohne festes Zeichen, ohne Anführer -, alle auf einmal zu springen. Wenn dies mehr oder weniger
gelungen ist, gehen wir in die nächste Phase über. Wir versuchen, achtmal in gleichem Tempo zu
springen. Dann springt die erste Reihe achtmal und dreht sich bei ihrem letzten Sprung zur zweiten
Reihe um - dann beginnt die zweite Reihe achtmal zu springen, wobei der erste Sprung mit dem
Sprung der Leute in der ersten Reihe zusammenfällt. Die zweite Reihe wendet sich beim letzten
Sprung der dritten zu, und die dritte springt. Wenn die vorherige Reihe achtmal hochgesprungen ist,
beginnt sie viermal zu springen - der Übergang ist genau andersherum. Wenn die Gruppe gut
abschneidet, versuchen wir, in jeder Reihe zweimal zu springen - dann ist jeder zweite Sprung Standard für zwei Reihen. Sie können die Übung vereinfachen und verkürzen, indem Sie nur die Version mit
vier Sprüngen machen. Diese Übung stärkt auf dramatische Weise das Bewusstsein für die Umgebung
und das Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Harmonie. Es ist ein gemeinsames Streben nach einem
Ziel mit nur einem minimalen Element des Wettbewerbs.
6. Zusammenfassung: Wir wechseln zur Landessprache. Wir bitten die Teilnehmer zu messen, wie viel
sie verstanden haben. Arm-Maßnahme: Ein hochgehobener Daumen bedeutet, dass wir alles verstanden haben, ein gesenkter Daumen bedeutet, dass wir überhaupt nichts verstanden haben. Wir weisen
darauf hin, dass jede Antwort in Ordnung ist. Wir fragen die Teilnehmer, wie sie sich bei diesen Übungen gefühlt haben. Wir bitten sie zu sagen, was ihnen beim Verstehen geholfen hat (vielleicht die
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Anregungen eines Freundes, der eine bestimmte Fremdsprache beherrscht, vielleicht die Ähnlichkeit
der Sprachen, vielleicht die aufmerksame Beobachtung der Körpersprache und der Wiederholungen...).
Wir weisen darauf hin, dass wir uns trotz der Barrieren so gut verstehen können, wie wir wollen.
Wir fragen die Teilnehmer, warum wir ihnen Übungen in einer Fremdsprache anbieten. Wir möchten
darauf hinweisen, dass es eine Chance ist, die Schwierigkeiten zu spüren, mit denen internationale
Studierende beim Einstieg in die Klasse konfrontiert sind.
7. Welche Schwierigkeiten gibt es bei einem Umzug in ein neues Land? Diskussion. Wir teilen die
Kinder in Gruppen ein und stellen ihnen diese Frage. Bitte notieren Sie jede Antwort auf einem
separaten Blatt Papier. Zusammenfassend fordern wir die Gruppen auf, ihre Karten nacheinander an
die Tafel/den Flipchart zu kleben und die Verbindungen zwischen bestimmten Problemen darzustellen.
Einige der Probleme, die auftauchen könnten, sind mangelnde Sprachkenntnisse, Probleme bei der
Arbeitssuche, eine andere Hautfarbe, sich lächerlich machen, Einsamkeit und die Unkenntnis der
Landessprache.
8. Kreis der unterstützenden Ideen. Wir bitten die Kinder, eine Idee zur Unterstützung von Menschen,
die in unser Land kommen, zu nennen. Bei jüngeren Kindern, wie wir ausländischen Kindern, die in
unsere Klasse kommen, helfen können.
Materialien und Hilfsmittel: Haftnotizen, Stifte, Tisch oder Flipchart

5. BEDEUTUNG DER SOLIDARITÄT

PARTICIPATION

Die folgenden Übungen sind recht einfach und helfen dabei, das Konzept der sozialen Solidarität durch
verschiedene Arten der verkörperten Reflexion zu erkunden. Für einige mag es etwas langweilig oder
nicht leicht zu verstehen sein, für andere kann es sehr fesselnd und bewusstseinsöffnend sein. Wir
empfehlen, die Gruppendynamik zu beobachten und flexibel über die Reihenfolge der Aktivitäten zu
entscheiden. Der Energizer und die Aufwärmübung sollten zuerst stattfinden, und am Ende ist eine Art
Zusammenfassung notwendig. Ansonsten können Übungen mit Worten, Verkörperung, Materialerstellung gemischt, modifiziert oder neu geordnet werden.
Erstellt und durchgeführt von: Izabela Orłów
Ziel: Eine tiefere Erkundung dessen, was das Konzept der sozialen Solidarität für uns bedeutet - nicht
nur durch konventionelle Einzel- oder Gruppenreflexion, sondern durch die Anregung der Vorstellungskraft in Verbindung mit unserem Körper, unserer Bewegung, dem umgebenden Raum und den Materialien.
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TeilnehmerInnen: 15 Jahre und älter, mindestens acht Personen oder mehr - aufgeteilt in Gruppen von
3-5 Personen

Wie es funktioniert:
Funken im Kreis - Energizer. Ein Moderator gibt einen energetischen "Funken" an eine Person an der
Seite weiter - ein schnelles Klatschen in ihre Richtung; dann gibt die Person ihn an die nächste weiter
und so weiter - bis die Flamme zum Moderator zurückkommt. Wir können das ein paar Mal in verschiedenen Formen wiederholen: eine Person dreht sich um und klatscht dann, eine Person überträgt den
Funken zwischen ihren Knien in einer Schräge.
Spiegel - Aufwärmen. Eine Gruppe teilt sich in Paare auf. Person A soll sich bewegen, Person B ist ein
Spiegel - sie versuchen, die Bewegungen und die Mimik zu kopieren. Dann wird gewechselt.
Vorstellungskraft durch Bewegung. Jedes Paar findet sich ein Paar, so dass wir bereits in Gruppen von
vier Personen sind. Jede Person versucht, eine Körperhaltung zu finden, die sie mit sozialer Solidarität
assoziiert. Jeder, einer nach dem anderen, teilt seine Körperhaltung mit der Gruppe.
Dann bittet der Moderator jede Gruppe, eine Pose auszuwählen, die ihr - aus welchen Gründen auch
immer - am besten gefällt. Die Gruppen haben eine Weile Zeit, darüber zu diskutieren und sich zu
entscheiden. Dann, ohne weiter zu sprechen, fügt jede Person, eine nach der anderen, der gewählten
Pose etwas hinzu - so entsteht eine menschliche Skulptur der Solidarität.
Am Ende demonstriert jede Gruppe den anderen die Skulptur, die sie gemacht hat, und zeigt nicht nur
das Ergebnis, sondern den ganzen Prozess - welche Pose am Anfang da war, welche Ergänzungen und die anderen schauen zu.
Vorstellungskraft durch Worte. Eine Gruppe versammelt sich wieder im Kreis. Jede Person schreibt
nacheinander drei Wörter/Begriffe auf, die sie mit Solidarität verbindet. Dann kann jeder, wenn er Lust
hat, in den Kreis kommen und erzählen, was er geschrieben hat und vielleicht auch, warum. Ziel ist es,
Ideen auszutauschen und die Wörter innerhalb des Kreises zu einer gedanklichen Landkarte zu ordnen
- was verbindet, was ist ähnlich, was ist komplementär.
Menschliche Skulptur. Wir teilen die Teilnehmer in neue Gruppen ein (4 Personen pro Gruppe) und
wählen ein Wort aus. Dann versuchen sie, es mit ihren Körpern darzustellen - als bewegte oder eingefrorene Skulptur - und der Rest errät das ausgewählte Wort.
Erzählende Skulptur. Immer noch in Gruppen, ohne Worte, aber mit vielen verschiedenen Gegenständen, erstellen wir ein Mandala oder eine andere Installation, die die Bedeutung der sozialen Solidarität
illustriert. Dann setzen wir uns zusammen und haben eine Weile Zeit zum Betrachten und Nachdenken,
und schließlich teilen wir unsere Überlegungen.
Wir können unterstützende Fragen stellen: Was hast du selbst hier hingestellt, und was bedeutet es für
dich? Welche Bedeutungen sehen Sie in den Elementen, die andere hinzugefügt haben? Sind Sie von
den Interpretationen der anderen überrascht worden? Fehlt hier etwas? Welche Formen der sozialen
Solidarität gibt es in der Praxis?

Materialien und Hilfsmittel: Musik und Sprecher. Klebezettel, Stifte. Ziemlich umfangreiche Auswahl an
verschiedenen Gegenständen für das Mandala/die Installation, wie Materialien, Werkzeuge, Kleidung,
Elemente des Waldes oder was immer wir sammeln können.
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PARTICIPATION

Wir verstehen Solidarität als Teilnahme an einer schwierigen Situation, die andere Menschen
betrifft, und als Handeln in ihrem Namen, auch wenn das Problem uns nicht persönlich betrifft.
Handlungen der Solidarität nehmen greifbare Formen an wie Spenden und humanitäre Arbeit,
die hilfreich sind und bessere Bedingungen für andere schaffen.
Neben den Aktionen, die direkt zur Lösung von Problemen beitragen, möchten wir die Rolle
der Bildung bei der Einbeziehung der Gemeinschaft und der Entwicklung eines Gefühls der
Solidarität zwischen den Menschen hervorheben.
Die Stiftung VAMOS! ist eine neue NGO, die in ihren Projekten nicht-formale Bildungsmethoden einsetzt.
Die Hauptthemen sind Gewaltprävention, Work-Life-Balance und künstlerische Aktivitäten. Wir
möchten zwei Methoden vorstellen, die bei der Jugendbegegnung "Critical Workers" angewandt wurden und sich für andere Projekte zur Förderung der Solidarität eignen. Wir teilen sie
als Inspiration für Bildungsaktivitäten.
In unseren Projekten zur Bekämpfung von Mobbing am Arbeitsplatz und in der Schule legen
wir besonderes Augenmerk auf die Rolle von Menschen, die Zeugen von Missbrauch sind. Da
die Person, die missbräuchliches Verhalten an den Tag legt, und das Opfer nur begrenzte
Möglichkeiten haben, in der Situation zu reagieren, können die Beobachter etwas bewirken,
indem sie sich gegen Mobbing wehren.
Solidarität bedeutet in diesem Fall, dass wir in unseren alltäglichen Interaktionen unsere
Ablehnung der Gewalt zum Ausdruck bringen und andere verteidigen, die im beruflichen
Umfeld Ziel von Missbrauch und Manipulation sein können.
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In dysfunktionalen Dynamiken ist passives Verhalten schädlich und kann negative Phänomene
verstärken. Deshalb ermutigen wir in unseren Bildungsprojekten junge Menschen, die Muster
von Mobbing zu erkennen und sich dagegen zu wehren, sich selbst und andere zu verteidigen.
Erstellt und umgesetzt von: Fundacja Vamos!
Die Aktivität war eine unabhängige Initiative junger Menschen im Alter von 21-30 Jahren, die
an der Jugendbegegnung "Critical Workers" teilnahmen. Die Gruppe bestand aus erfahrenen
Musikern, Video-Editoren und unerfahrenen Teilnehmern, die sich auf unterschiedliche Weise
einbrachten - vom Singen über das Schreiben von Texten bis hin zur Gestaltung des Videos.
Die Aktivität war für jeden offen, und eine musikalische Ausbildung war nicht erforderlich.
Zielsetzung:
Sensibilisierung für wichtige soziale Themen und Bereiche, die unsere Solidarität erfordern.
Musik kann ein großartiger Kulturträger sein und wichtige Botschaften zur Förderung von
Wohltätigkeitsveranstaltungen nutzen.
Unterstützung junger Menschen bei der Entwicklung kreativer Hobbys, die es ihnen ermöglichen, ihre Zeit aktiv zu verbringen und die soziale Integration durch Gruppenaktivitäten zu
stärken.
Jedem die Möglichkeit zu geben, sich künstlerisch auszudrücken, unabhängig von seiner
musikalischen Erfahrung und seinem Hintergrund.
Förderung einer selbstbewussten Haltung gegen Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz, in der
Schule und an der Universität.
Teilnehmer: Die Aktivität kann von jedem durchgeführt werden, der einen Song kreieren
möchte. Wir schlagen vor, dass mindestens eine Person mit Musikerfahrung und einem Instrument mitmacht.
Wie es funktioniert: Es ist am vorteilhaftesten, in Teams zu arbeiten und jedem Teilnehmer die
Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten. Sie können das Songwriting als Instrument für
viele Themen im Zusammenhang mit Solidarität nutzen.
Aufbau
Brainstorming - eine Gruppe sammelt Ideen für das Thema eines Liedes
Schreiben von Liedtexten
Musikimprovisation
Schreiben einer Melodie oder Verwendung einer vorhandenen Melodie
Erstellen eines Videos
Präsentation der Ergebnisse und Aufführung
Materialien und Werkzeuge: Mindestens ein Musikinstrument, Kamera oder Telefon, Laptop
für die Bearbeitung von Ton und Video
Optionen: Musikvideo, das von Teilnehmern einer Jugendbegegnung "Critical Workers"
gemacht wurde
Lied: Together we are strong - Critical Workers Song 2021
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Erstellt und umgesetzt von:
Stiftung VAMOS! und TeilnehmerInnen einer Jugendbegegnung 'Critical Workers'.

7.BRETTSPIELENTWURF 'CRITICAL WORKERS'
Zielsetzung:
Ein Brettspiel zu entwerfen, das ein Verständnis für das gewählte Thema zeigt
Einbindung der Teilnehmer in einen kreativen Prozess, der das Lernen unterstützt
junge Menschen mit Kompetenzen und praktischen Werkzeugen auszustatten, um
Mobbing-Phänomenen in ihrem beruflichen Umfeld vorzubeugen
Brainstorming über Strategien zum Umgang mit missbräuchlichen Verhaltensweisen
die persönlichen Erfahrungen mit Mobbing zu diskutieren
kann an andere Themen im Zusammenhang mit Solidarität angepasst werden, wie z. B.
soziale Ungleichheit und Diskriminierung
TeilnehmerInnen:
Fünf Teilnehmer der Jugendbegegnung "Critical Workers" haben das Spiel entwickelt.
Für die Gestaltung eines Brettspiels empfehlen wir eine Teamgröße, die praktisches
Arbeiten ermöglicht, etwa 2-6 Personen.
Wie es funktioniert:
Eine Gruppe entwirft ein Brettspiel zu einem bestimmten Thema.
Die Teilnehmer können einen bestehenden Spielmechanismus wählen oder einen
eigenen erfinden. Wir empfehlen, einen beliebten Brettspielmechanismus auszuwählen
und sich auf die Handlung und das Spieldesign zu konzentrieren.
Am besten ist es, wenn die Sitzung die Möglichkeit bietet, ein Spiel zu entwickeln und
dann gemeinsam zu spielen.
Materialien und Hilfsmittel:
Papiere, Pappe, Schere, Stifte, Würfel. Außerdem eine Anleitung für ein Brettspiel, das
als Beispiel dienen kann.
Optionen:
Das Spiel "Critical Workers" wird demnächst auf der Website https://www.fundacjavamos.org/ zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.

ASSOCIAZIONE JOINT
UND SOLIDARITÄT

Seit den Anfängen unserer Vereinigung steht die Solidarität im Mittelpunkt unseres Auftrags,
auch wenn wir uns dessen nicht bewusst waren. Dieser Begriff ist jedoch so eng mit vielen
anderen verknüpft, dass er schwer zu fassen ist. Daher haben wir zu Beginn von Living Solidarity Alliance ein gemeinsames Brainstorming in unserem Netzwerk durchgeführt, um persönliche Eindrücke und Standpunkte zum Zusammenhang zwischen unserem Handeln und dem
Wert der Solidarität zu entwickeln.
Die drei wichtigsten Punkte, die dabei herauskamen, sind:
Solidarität zur Unterstützung alternativen Lernens: Als Joint organisieren wir Projekte, die auf
nicht-formaler Bildung, erfahrungsorientiertem und ganzheitlichem Lernen basieren. Wir glauben, dass Bildung der Schlüssel zu unserem Leben und unserer Gesellschaft ist und dass
jeder von uns es verdient, Lernerfahrungen zu machen, die mit seinem Lernstil übereinstimmen. Leider sind in Italien und darüber hinaus die meisten Lernangebote für junge Menschen
formal und standardisiert und entsprechen nicht der Sensibilität vieler junger Menschen.
Solidarität, um junge Menschen mit weniger Möglichkeiten einzubeziehen: Seit 2008 versucht
Joint, junge Menschen in internationale Mobilitätserfahrungen einzubeziehen, die von sich aus
nicht teilnehmen würden. In den letzten drei Jahren haben wir das Mi-Way-Netzwerk entwickelt. An diesem Netzwerk sind lokale Jugendzentren, Heime, Jugendverbände und lokale
Behörden im Großraum Mailand beteiligt. Es zielt darauf ab, junge Menschen mit stark eingeschränkten Möglichkeiten kontinuierlich in internationale Mobilitätserfahrungen einzubinden.

Solidarität zur Förderung der Freiwilligenarbeit: Fast alle Mitarbeiter von Joint hatten zuvor
Erfahrungen als EFD- oder WSK-Freiwillige sowie Erfahrungen mit lokaler Freiwilligenarbeit.
Das hat die Organisation und ihre Prioritäten geprägt: Heute liegt unser Hauptaugenmerk auf
der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Freiwilligenangeboten in Italien und weltweit. Wir
sind nicht nur eine der vielen aktiven Organisationen im ESC, sondern auch italienisches
Mitglied von ICYE, einem globalen Netzwerk für internationale Freiwilligenarbeit. In diesem
Zusammenhang bauen wir ein Netzwerk von Organisationen auf, das die Anerkennung von
Soft Skills fördert, die in der Freiwilligenarbeit auf lokaler und internationaler Ebene erworben
wurden (GloRe Certificate).

1. ZEIT FÜR TEE

PARTICIPATION

Manchmal entsteht Solidarität durch das Kennenlernen unterschiedlicher Standpunkte. Daher
ist es immer wichtig, den Dialog und das gegenseitige Verständnis zwischen jungen Menschen
und politischen Entscheidungsträgern zu fördern.
Erstellt und durchgeführt von:
Associazione Joint, Momentum World, Biderbost, Boscan & Rochin, Regionalne Centrum

1. ZEIT FÜR TEE
Wolontariatu w Kielcach
Zielsetzung:
Time for Tea fördert die aktive Beteiligung von Jugendlichen und demokratische Praktiken. Es
fordert junge Menschen auf, sich bei den zuständigen Entscheidungsträgern für ein für sie wichtiges Thema einzusetzen. Darüber hinaus fördert das Projekt den gegenseitigen Respekt und
die Solidarität gegenüber der lokalen Gemeinschaft.
Teilnehmer:
Gruppen von Kindern oder Jugendlichen, die von Lehrern, Youthworkern oder anderen unterstützt werden. Die Anzahl der Teilnehmer in jeder Gruppe ist nicht festgelegt.
Wie es funktioniert: Time for Tea läuft in vier verschiedenen Schritten ab:
Bilden Sie die Gruppe und diskutieren Sie ein relevantes Thema. Sie wählen das Thema aus,
das sie für das wichtigste halten. Entscheiden Sie, was sie dazu sagen wollen und wem sie
zuhören wollen,
Kaufen Sie ein Teepaket und entwerfen Sie eine originelle und kreative Verpackung und einen
Überbringungsmechanismus, der die Botschaft enthält,
Überbringen Sie die Botschaft an den ausgewählten Entscheidungsträger / die Führungskraft
(dies kann auch ein Treffen beinhalten), um die Geschichte des Projekts mit Hilfe von Videos,
Fotos oder anderen zugänglichen Medien zu verbreiten.
Materialien und Hilfsmittel:
Tee, Material zur Gestaltung des Pakets, Botschaft, Videokamera
Mehr
auf:
https://www.time4tea.info/?fbclid=IwAR1nfqJuHC-HMdfOViwuMAzL9JMztCoadF5haJ0-1eR-_hAemEWcFPjE_Mw
https://www.momentumworld.org/time-for-tea/

2. LINK WITH ME

COMMUNITY
BUILDING

Theater ist seit jeher ein wirkungsvolles Instrument, um Bindungen in der Gemeinschaft aufzubauen. Das Erleben der gleichen Emotionen kann ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und
Zugehörigkeit schaffen. Durch die Diskussion über Solidarität gestärkt, können sich die Teilnehmer mit der Gemeinschaft verbinden und ihre Ansichten teilen.
Erstellt und durchgeführt von:
Associazione Joint, Residui Teatro, Spazio Luce.
Zielsetzung:
Link with Me will Menschen durch verschiedene theatralische und kreative Dynamiken zusammenbringen. Es bietet ihnen einen sicheren Ort, an dem sie ihre Erfahrungen und Emotionen
teilen können, nachdem sie diese in ein Theaterstück verwandelt haben.
Die Verwendung der Theatersprache als Ausdrucksmittel ermöglicht es jungen Menschen:
- Einfühlungsvermögen, Verständnis, Respekt und Akzeptanz zu entwickeln,
- andere Kulturen und Probleme zu entdecken, die Menschen aus anderen Ländern haben
können
- eine kreative Lösung für Probleme zu finden,
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- eine Verbindung zwischen den Teilnehmern und der Gemeinschaft zu schaffen, die Solidarität, Kommunikation und Kreativität in ihrem täglichen Leben fördert.
Teilnehmer:
Jugendliche, die ein Interesse an Kunst, darstellenden Künsten, Kreativität und kulturellem
Eintauchen teilen.
Wie es funktioniert:
Link with Me konzentriert sich auf das Thema SOLIDARITÄT. Der Workshop ist in vier Blöcke
unterteilt: Erstens, das Textverständnis und der Austausch; zweitens, der Einsatz von Musik,
Körperausdruck und Material; drittens, der Gestaltungsprozess und die Zusammenstellung
aller Gruppen und schließlich viertens, die Aufführung.
Jeder Teilnehmer bringt einen Text zum Thema SOLIDARITÄT mit, und die Gemeinschaft
spricht darüber, was Solidarität für sie im täglichen Leben bedeutet.
Die Teilnehmer und die Gemeinschaft kommen zusammen, um ihr Material zu präsentieren.
Dann analysieren sie es in Gruppen und teilen ihre Meinungen mit.
Unter Anleitung bringen sie es dann mit Musik und ihrem Körper zum Ausdruck.
Jede Gruppe schafft ein Kunstwerk.
Am Ende werden alle Kreationen zusammengeführt, was die endgültige Performance ergibt.
Materialien und Hilfsmittel:
Lautsprecher, Musik, Instrumente (wenn jemand ein Instrument spielt), Farbe, Papier, Farben,
Stoffe, Lichter, Fackeln.
Jeder Teilnehmer und jede Person aus der Gemeinschaft kann zu der Aufführung beitragen,
was immer er/sie möchte - je natürlicher, authentischer und unkomplizierter, desto besser.
Weniger ist mehr!
Mehr Informationen: TTT 2017 - Residui Teatro, (20+) Spazio Luce | Facebook

3. MEIN MENTOR

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Die Figur eines Mentors im Leben der Freiwilligen aus den Projekten des Europäischen Solidaritätskorps ist eine Möglichkeit, sich selbst freiwillig zu engagieren, um ihnen zu helfen und
für sie da zu sein.
Erstellt und umgesetzt von:
Associazione Joint
Zielsetzung:
\
Den Freiwilligen der Projekte des Europäischen Solidaritätskorps helfen, sich an die neue
Stadt und Kultur anzupassen.
Eine Person zu sein, der sie vertrauen können, während sie ihre Komfortzone verlassen und
jeden Tag neue Erfahrungen machen.
Eine Bindung zwischen einer einheimischen Person aus der Stadt und einem Teilnehmer aus
einem anderen Land herzustellen.
Einen Sprachaustausch zu erlangen.
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Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, des Zuhörens und der emotionalen Fähigkeiten,
sowie der Empathie, des Verantwortungsbewusstseins und der Kompromissbereitschaft
gegenüber den Teilnehmern und den Mitarbeitern der Associazione Joint.
Teilnehmer:
Zwischen 18 und 30 Jahre alt.
Wie es funktioniert:
Wenn die Freiwilligen aus ganz Europa ankommen, sind sie alle sehr aufgeregt und enthusiastisch; es gibt jedoch eine Menge zu verarbeiten, emotional, sprachlich, kulturell und in Bezug
auf Beziehungen.
Jeder Mentor hat maximal 2 oder 3 Teilnehmer, je nachdem, wie viele Freiwillige ankommen.
Im Laufe des Jahres nehmen sie an drei Schulungen teil, die von Associazione Joint organisiert werden: Schulung bei der Ankunft, in der Mitte des Projektes und Abschlusauswertung. Die
Mentoren nehmen an der Gruppendynamik teil, die sich bei diesen Treffen entwickelt. Darüber
hinaus muss sich jeder Mentor während des gesamten Jahres mindestens ein- bis zweimal
pro Monat mit seinem Freiwilligen treffen, um ihn nach seinem Befinden zu fragen, ihm die
Stadt zu zeigen und ihm die Aktivitäten zu zeigen, die er gemeinsam unternehmen möchte. Es
steht jedem Mentor frei, seinen Ansatz zu entwickeln, um eine Bindung zu seinem Freiwilligen
aufzubauen. Entscheidend ist, dass der Mentor kein Elternteil oder eine Person ist, die immer
eine Lösung für die Probleme der Freiwilligen parat hat, sondern dass er sie während des
gesamten Prozesses begleitet.
Es gibt ein Mentorenschulungswochenende, an dem wir diese Figur entwickeln und stärken.
Während dieser zwei Tage arbeiten wir an folgenden Themen:
-Was ist ein Mentor und was ist kein Mentor?
Gruppendynamik zum gegenseitigen Kennenlernen, denn auch wenn es bei dieser Ausbildung
darum geht, einen Mentor zu verstehen, müssen die Kandidaten eine gute Energie und Atmosphäre haben. Alle gute Energie überträgt sich auf die Freiwilligen; daher ist der Aufbau einer
Gruppe von wesentlicher Bedeutung.
- Aktives und einfühlsames Zuhören in der Gruppe, indem verschiedene Fallbeispiele bei der
Begegnung mit den Freiwilligen geübt werden. Zum Beispiel kann das Zusammenleben mit
sechs Personen eine Herausforderung sein, so dass wir den Konflikt aufdecken und eine
Lösung durch diese Aktivität anbieten.
- Den Mentoren wird erklärt, was Associazione Joint ist, damit sie sich als Teil des Teams
fühlen. Es ist wichtig, einen guten Ausgangspunkt und eine gute Zukunft zu haben, die Projekte des Europäischen Solidaritätskorps zu erklären und das Verständnis für die Bedürfnisse der
Freiwilligen zu diskutieren.
Materialien und Werkzeuge:
Eine offizielle gemeinsame E-Mail für die Mentoren, um die Freiwilligen zu kontaktieren und ihr
Whatsapp, um in Kontakt zu bleiben. Alles, was der Mentor braucht, wenn er sich mit seinem
Freiwilligen trifft.

4. RECUP

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

"Lebensmittel, die an wirtschaftlichem Wert verlieren, gewinnen an sozialem Wert", Associazione Recup ("Il cibo che perde valore economico acquista valore sociale", Associazione
Recup).
Erstellt und umgesetzt von:
Associazione Recup, Associazione Joint.
Zielsetzung
Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und der sozialen Ausgrenzung.
Die weggeworfenen Lebensmittel zu verwenden, sie in essbare und nicht essbare aufzuteilen
und sie dann an diejenigen zu verteilen, die sie brauchen.
Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls sowie eines interkulturellen und generationenübergreifenden Austauschs.
Entwicklung sozialer Kompetenzen und Aufbau von Freundschaften mit ähnlichen Zielen.

4. RECUP
Teilnehmer
Jeder, der helfen möchte, kann sich an der Aktion beteiligen.
Wie es funktioniert
Auf verschiedenen Straßenmärkten in Mailand hat die Associazione Recup weitere Stände, an
denen sie die gesammelten Lebensmittel abgibt. Jeder, der sie braucht, kann sie dann kostenlos bekommen. Normalerweise gibt es auf jedem Markt eine große Gruppe von Freiwilligen.
Die Hälfte von ihnen bleibt in der Nähe des Standes, während die anderen umhergehen, um
die Kunden nicht zu stören, die die Lebensmittel brauchen, wenn sie gerade fertig sind.
Jeder Stand gibt dir die Lebensmittel, die er wegwirft, und manchmal, wenn du Glück hast,
haben sie noch etwas übrig. Dann nimmst du sie mit zum Stand und teilst sie zwischen den
essbaren und den nicht essbaren auf. Dann kann jeder, der es braucht, es mitnehmen.
Materialien und Werkzeuge
Wagen, Handdesinfektionsmittel, Handschuhe, Masken und ein Messer zum Schneiden von
Lebensmitteln und Tüten.
Weitere Informationen
Verein RECUP - Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung

5. DIGITALES GESCHICHTENERZÄHLEN FÜR SOLIDARITÄT

PARTICIPATION

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Digitales Geschichtenerzählen kann ein Werkzeug sein, das mit Solidarität bei der sozialen
Eingliederung, der Beteiligung und dem Aufbau von Gemeinschaften arbeitet. Die Kunst des
Geschichtenerzählens ist seit der Geburt der Menschheit ein wesentlicher Bestandteil der
sozialen Interaktion. Da wir heutzutage jedoch einer ständigen Flut von Nachrichten und Daten
ausgesetzt sind, vergessen wir oft, wie wichtig und sinnvoll es ist, unsere persönlichen
Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Erstellt und umgesetzt von: Sylwia Federico und Valentina Sarogni - Associazione Joint in
Zusammenarbeit mit Tandem, Arte Ego, Pangeya Ultima und Cabuwazi
Ziel: Erlernen der Grundlagen des digitalen Geschichtenerzählens, Anschauen von Beispielen
von Kurzgeschichten und Erkennen, wie man persönliche Erfahrungen in ein Videoformat
umwandeln kann; Erlernen von grundlegenden Informationen über das Drehen und Aufnehmen sowie die Planung der Videoproduktion; Üben des Entwerfens einer Geschichte in kleinen
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Gruppen; Verstehen der grundlegenden Prinzipien für die Umsetzung eines digitalen Geschichtenerzählungsprojekts. Der Kurs kann sowohl als Präsenzveranstaltung als auch online
durchgeführt werden.
Teilnehmer: Es handelt sich um eine Methode, die für verschiedene Altersgruppen geeignet ist
und in lokalen und internationalen Gruppen durchgeführt wird.
Wie sie funktioniert: Diese Methode besteht aus einigen Schritten.
SCHRITT 1: EINFÜHRUNG IN DAS STORYTELLING (45 Minuten)
Kennenlernen der Geschichte und Theorie hinter der Idee des Geschichtenerzählens
Betrachten und Analysieren von Beispielen für gute Geschichten
Erkennen verschiedener Arten und Stile von digitalen Geschichten
Lernen Sie die Phasen der Videoproduktion kennen
SCHRITT 2: PRAKTIKUM DES GESCHICHTENERZÄHLENS (90 min)
Gruppen: 3-4 Personen
Materialien: Vorlagen für den Produktionsplan
Die TeilnehmerInnen erhalten eine kurze schriftliche Geschichte, die sie dann analysieren und
einen Produktionsplan erstellen.
SCHRITT 3: PLANUNG DER ZUSAMMENARBEIT (30 min)
Aufteilung der Aufgaben
Kommunikation in der Gruppe
Arbeit an einer Geschichte
SCHRITT 4: Videodreh
Sammeln des Materials für die Story
SCHRITT 5: Schneiden und Nachbearbeitung
SCHRITT 6: Präsentation der Ergebnisse auf einer lokalen Veranstaltung in einem Jugendclub/Café/lokalen Kino oder in Form einer Online-Veranstaltung.
Leitgedanken für das digitale Storytelling über Solidarität - zur Unterstützung der Planungsphase
Zweck: Überlegen Sie, warum Sie diese Geschichte erzählen wollen und für wen? Wer ist Ihr
Publikum?
Verbindung zur Solidarität: Warum glauben Sie, dass es sich um eine Geschichte über Solidarität handelt? Wie werden Sie die Verbindung zur Solidarität unterstreichen?
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Charakterprofil: Wer wird Ihr Held/Ihre Helden sein? Was ist das Besondere an Ihrem Thema,
was sind seine Stärken und besonderen Eigenschaften, die Sie in Ihrem Video herausstellen
wollen?
Hauptfrage: Überlegen Sie sich, welche Fragen Sie stellen wollen, und formulieren Sie die
Fragen in Abhängigkeit von der Figur, die Sie darstellen wollen.
Dauer: Hängt davon ab, wie viele Geschichten Sie präsentieren möchten. Sie könnte 3-5
Minuten betragen. Wenn es nur ein Video ist, können es 10-15 Minuten sein.
Idee des Regisseurs: Wie stellen Sie sich das Interview vor? Werden Sie anwesend sein?
Wird Ihre Figur sichtbar sein? Planen Sie, sie sprechen zu lassen oder stattdessen Bilder zu
verwenden? Vielleicht einige Schlüsselwörter in Grafiken?
Wo: Wenn Sie sich im Freien aufhalten, suchen Sie einen Ort, der für das Thema und für die
Tonaufnahme geeignet ist. Wenn Sie zoomen, denken Sie an den Hintergrund und die
Beleuchtung! Jeder Ort ist eine wichtige Entscheidung!
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Ausrüstung für die Dreharbeiten: Welche Audio- und Videoausrüstung haben Sie zur Verfügung? Telefon? Kameras? Mikrofone? Kopfhörer mit Mikrofon?
Wann? Wie viel Zeit brauchen Sie? Wie viel Zeit hat Ihr Motiv? Zu welcher Tageszeit und unter
welchen Lichtverhältnissen?
Bearbeitung und Nachbearbeitung: Brauchen Sie dafür einen Experten? Oder möchten Sie
vielleicht ein einfaches Programm auf Ihrem Handy erlernen?
Veröffentlichungstermine: Legen Sie Ihre Fristen fest. Wann wollen Sie die Aufnahmen
machen und wann die Präsentation?
Materialien und Werkzeuge:
Videodreh mit dem Handy: https://www.youtube.com/watch?v=-rEeqUnxbdQ
Frames & Auflösung: https://www.youtube.com/watch?v=8ygc5CMXgHE
Empfohlene Apps:
Moments - iOS - Apple: https://www.youtube.com/watch?v=WBZJIGVCEqc
Manuelle Kamera - Android: https://www.youtube.com/watch?v=_zQshgAG1Bc
Bearbeitung - Quik: https://www.youtube.com/watch?v=Jpcu46SHl7c
Zoom-Einstellung für Interview-Aufnahmen https://www.youtube.com/watch?v=VgDXJdZngbY
Zoom Videos für Anfänger: Aufnahme und Bearbeitung: https://www.youtube.com/watch?v=T7ORBpCQPF0
Aufnehmen und Bearbeiten für Fortgeschrittene: https://www.youtube.com/watch?v=ek53TQ9U35o
Interview-Aufnahme - Tipps: https://www.youtube.com/watch?v=HAjfsgwT2oU
https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0, https://www.youtube.com/watch?v=mDr1j6LnSqo
Andere interessante Seiten: https://nofilmschool.com/ https://www.studiobinder.com/blog/types-of-camera-shots-sizes-in-film/
Optionen:
Vor dem Workshop befragen die Teilnehmer (einzeln oder zu zweit) Menschen aus ihren
lokalen Gemeinschaften zu den gewählten Aspekten der Solidarität. Diese Aktivität besteht aus
mehreren zeitlich gestaffelten Phasen: Recherche, Interviews und Präsentation.
SCHRITT 1: RESEARCH (2 Wochen)
Recherchieren Sie zum Thema Solidarität:
Wie entsteht Solidarität in der Gesellschaft?
Was können wir daraus lernen, um Solidarität in unserem Leben präsenter zu machen?
Was können wir lernen, um mehr Solidarität in unsere Gemeinschaften zu bringen?
Was suchen die Menschen in der Solidarität?
Wie zeigt sich das Wesen der Solidarität?
Wie können wir Solidarität entwickeln?
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SCHRITT 2: INTERVIEWS ( 3 h)
Einzelne aufgezeichnete Interviews mit verschiedenen Personen, die mit Solidarität zu tun
haben.
SCHRITT 3: PRÄSENTATION
Treffen der Gruppe und Austausch der Ergebnisse:
"Was haben Sie über Solidarität herausgefunden?

6. RAUM, UM ZU SPRECHEN UND GEHÖRT ZU WERDEN

INCLUSION

Solidarität bedeutet, anderen Menschen Zeit und Raum zu geben, sie zu Wort kommen zu
lassen und ihnen zuzuhören. Solidarität bedeutet, die Schönheit der Vielfalt, der unterschiedlichen Kulturen und Perspektiven zu entdecken.
Erstellt und umgesetzt von: Susanna
Zielsetzung:
Solidarität und Wissen über andere Kulturen und Ideen zu verbreiten.
TeilnehmerInnen:
Jugendliche aus ländlichen Gemeinden.
Wie es funktioniert:
Der Prozess besteht aus drei Schritten:
SCHRITT 1
Erläuterung der Kulturen und Perspektiven, Diskussion darüber, warum es wichtig ist, allen
Kulturen die gleichen Möglichkeiten zu geben, gehört zu werden und sich zu äußern, Reflexion
darüber, was wir tun können?
SCHRITT 2
Erstellung einer PowerPoint-Präsentation auf der Grundlage von Ideen und konkreten
Beispielen für Solidarität, die Kinder in ihren Städten gefunden/entwickelt haben.
SCHRITT 3
Das Solidaritätsspiel: Wie könnte unser Leben anders sein, wenn...? Als Kinder aus anderen
Ländern, mit unterschiedlich viel Geld, Nahrung, Sozialversicherung und Zugang zu Grundrechten, experimentieren sie mit dem so genannten "westlichen Privileg" und der Möglichkeit,
anders zu sein und den Unterschied zu machen.
Materialien und Hilfsmittel:
Recherchen, PowerPoint, Kahoot, Papier, Schere, Farben, Kleber, Bilder, Stifte, Ideen, Sprechen.
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer:
Die Kinder waren in den Prozess involviert, und sie haben ihn großartig gemacht! Sie waren so
begeistert, dass sie mitgemacht haben, sie haben gelernt und ich auch.

7. REPRESENTATION MATTERS

INCLUSION

Der Jugendaustausch #Representation Matters sollte junge Menschen dazu anregen, Stereotypen, Vorurteile und Diskriminierung in nationalen und europäischen Medien zu reflektieren
und zu diskutieren.
Erstellt und durchgeführt von:
Associazione NoBorders
Zielsetzung:
Das Projekt ermöglichte es den Teilnehmern, ein breiteres Verständnis dafür zu entwickeln,
was Repräsentation und interkultureller Dialog bedeutet, insbesondere in einer multikulturellen
Gesellschaft. Außerdem ermöglichte es den Teilnehmern, für ihre Rechte einzutreten, Bedürftigen zu helfen und für ihre Rechte zu kämpfen. Denn am Ende zählen nur UNSERE Taten.

7. REPRESENTATION MATTERS
Die Teilnehmer:
45 Teilnehmer im Alter von 18 bis 30 Jahren aus Bulgarien, Finnland, Deutschland, Italien,
Portugal und Rumänien
Wie es funktioniert:
Zehn Tage lang arbeiteten die Teilnehmer gemeinsam am Thema der Darstellung von Minderheiten und Randgruppen in den Medien und an der Frage, wie man in einem europäischen
Kontext auf dieses Problem reagieren kann.
Durch nicht-formale Bildungsaktivitäten setzten sie sich kritisch mit dem Thema auseinander,
diskutierten über Konsequenzen und Lösungen und erprobten kreative Ansätze zur Bewältigung des Problems.
Wir organisierten den Jugendaustausch in drei miteinander verbundenen Teilen:
Der Teambildungsprozess: In den ersten Tagen konzentrierten wir uns vor allem auf die Teambildung und interkulturelle Lernaktivitäten, um einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich
jeder frei fühlen konnte, um sich auszutauschen und auszudrücken. Wir machten unsere
Unterschiede zu einer Stärke und bauten starke Bindungen auf, um den anderen Teil des
Projekts auf einer soliden, auf Respekt und Solidarität basierenden Grundlage zu beginnen.
Definition von Fehldarstellung und Diskriminierung: In dieser Phase begannen wir, uns mit
dem Thema des Projekts zu beschäftigen. Wir diskutierten die Gefahr von Stereotypen und
analysierten die Ansichten von Minderheiten in jedem Land sowie das Konzept der "Polarisierung" und der Hassreden. Wir entwickelten unser kritisches Denken durch verschiedene
Aktivitäten und setzten uns mit dem Thema Diskriminierung auseinander. Ein Workshop zum
Thema Polarisierung ermöglichte es den Teilnehmern, sich in die Lage des "Gegners" zu
versetzen, einige polarisierte und kontroverse Tweets zu analysieren und zu versuchen, den
Standpunkt der Verfasser zu verstehen. Dies war der Ausgangspunkt für eine gemeinsame
Arbeit zum Thema Empathie. Gemeinsam lernten wir, einander zuzuhören und zu verstehen,
uns selbst und den anderen zu hinterfragen, um unsere Emotionen und Gefühle besser zu
verstehen und mit ihnen umzugehen.
Erstellung von Videos: Die ersten beiden Teile führten uns zum dritten und letzten Teil. In den
vorangegangenen Tagen des Jugendaustauschs arbeiteten die Teilnehmer an der Erstellung
von Videos über Beispiele von Falschdarstellungen oder Diskriminierungen, über die sie sprechen und gegen die sie aufstehen wollten. Gemeinsam entwarfen sie ihr Projekt, erstellten ein
Szenario, drehten ihr Video und schnitten es.
Die Themen der Videos:
- Same-sex marriage matters (Gleichgeschlechtliche Ehe ist ein Thema): Es sollte gezeigt
werden, dass es in verschiedenen europäischen Ländern keine Gesetze zugunsten der homosexuellen Ehe gibt.
- Metamorphosis: war eine Sensibilisierung über häusliche Gewalt
- Stop Bullying: eine kurze Darstellung der verschiedenen Arten von Mobbing und ihrer Auswirkungen auf Menschen
- Actions matter: stellte die dramatischen Folgen dar, die jede Art von Diskriminierung haben
kann
- Maskierte Gesellschaft: thematisierte das polarisierte Thema der Nicht-Impfung
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Um die Wirkung dieser Videos zu verstärken, empfehlen wir den Teilnehmern, sie zu projizieren und in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zum Beispiel in einem Jugendzentrum. Die Verbreitung der Videos zielt darauf ab, das Bewusstsein für sensible Themen zu schärfen und
Solidarität und Respekt trotz unserer Unterschiede zu stärken.
Hier ist der Link zu den Videos von unserem Jugendaustausch: https://youtube.com/playlist?list=PLOUvc9TpJtY4Kx1qz6IcqG4Rn4vvrR7nX
Materialien und Hilfsmittel
Flipchart, Computer oder Telefon, Videobearbeitungssoftware, Projektor, Papier, Stifte
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt es 45 europäischen Jugendlichen
ermöglichte, durch den Vergleich verschiedener Kulturen neue Realitäten und Lebensweisen
kennenzulernen und ihnen den Schlüssel zu einem besseren Verständnis ihrer Identität und
zur Überwindung ihrer Vorurteile an die Hand gab.
Die Teilnehmer entwickelten ihr kritisches Denken und andere Soft Skills wie Einfühlungsvermögen, ihre Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen und interkulturelle Kompetenzen.
Sie erwarben auch neue IT-Kompetenzen, indem sie Videos aufnehmen und bearbeiteten und
ihre Kreativität steigerten. Vor allem aber gingen sie mit einer neuen Vision von der
Gesellschaft nach Hause, einer besseren Gesellschaft, in der jeder sein Bestes tut, um
einander zu respektieren und zu helfen.

TANDEM UND SOLIDARITÄT

Tandem started from the idea of a bunch of young people that believed that they could create a
difference to a social problem by taking the courage to enter it, to analyse it, to understand it and
to make it seen by the outside. More than 15 years later the organisation still relies on the solidarity and the common dream of the members.
The main key of Tandem is the solidarity in decision making by its key actors, which are all
females.
We have a non-hierarchical approach (collective decision-making), which requires great trust,
responsibility and most of all a good team spirit. With a fair amount of chaos, Tandem relies constantly on the commitment and availability of its members. Especially in times of crises and
during the pandemics, we realised how important the solidarity and support among team members is, it has kept us all along motivated and has empowered the ownership of the common mission.
Tandem's main focus is the solidarity to excluded children and youngsters that live in closed
institutions. On a daily basis we carry out educational and entertainment activities in our activity
centre inside an institution for disabled children and youngsters. We are mainly motivated to
improve the quality of life for the children and youngsters and build a bridge with them to the
outside world. The activities that take place in our activity centre have a great range from cooking, movie afternoons, handcrafts, music sessions, excursions, outings, basic stimulation and try
to meet as many of the various needs of the residents of the institution. Also we provide educational support in all subjects. Through all our activities, we try to encourage their self esteem and

also the solidarity attitude among the children. Our main aim is to give them a voice and make
them heard in society. Tandem's vision is raising awareness of the community towards disability
and human rights. During the pandemics it has been even more challenging to provide emotional and psychological support to the children and youngsters. Only through the solidarity of the
team members, international and local volunteers has it been possible to continue the actions
and to support the children and youngsters as much as possible.
So, another key action of Tandem is the solidarity to young people and to support their learning
path in volunteering. We host international volunteers through the ESC program and follow a
very tight guidance strategy that provides them with the support needed during activities and the
space for participation and ownership in realising their personal ideas. The greatest part of our
work is the relationship between the children and youngsters, the international volunteers and
the local volunteers. Through the sensitive environmental setting and the direct contact with
tandem members, we create a great bond and understanding among everyone, which causes
on the one side emotional involvement and on the other side the unique spirit of togetherness.

1. MULTISENSORISCHE GESCHICHTEN

INCLUSION

COMMUNITY
BUILDING

Multisensorische Geschichten integrieren jeden Zuhörer und schaffen eine Verbindung
zwischen dem Leser, dem Unterstützer und denjenigen, die die Geschichte erleben.
Kreation und Umsetzung
Tandem

1. MULTISENSORISCHE GESCHICHTEN
Ziel
Die sensorischen Geschichten integrieren alle Erfahrungen und Lernenden. Sie können als
Lernmethode oder einfach zum Genießen und Entspannen eingesetzt werden. Sinnesgeschichten erreichen jeden über verschiedene Kanäle und können mit jeder Zielgruppe unabhängig von Behinderung und ethnischer Zugehörigkeit durchgeführt werden.
Teilnehmer
Alle.
Wie es funktioniert
Es gibt fertige Geschichten, die den Unterricht darauf ausrichten, wie die Geschichte erzählt und
durch die Sinne angeregt wird. Fast jede Geschichte kann jedoch zu einer multisensorischen
Geschichte werden, wenn der/die Initiator/in verschiedene Elemente der Geschichte betrachtet
und entscheidet, wie die Sinne angeregt werden können. Die Erzählung kann eine soziale Geschichte, ein Märchen oder eine Geschichte zum Träumen sein. Die Geschichte ist in Abschnitte
unterteilt (ein Abschnitt besteht in der Regel aus einem oder zwei Sätzen). Jeder Abschnitt wird
von einer Handlung begleitet, die je nach Inhalt die Sinne anregt (z. B. Wind - ins Gesicht blasen,
Meer - Wasser auf die Haut tropfen lassen, fliegen - mit Federn berühren). Das Publikum kann
in angemessenem Abstand zueinander liegen oder sitzen. Die Unterstützer können für einen
oder zwei Zuhörer verantwortlich sein. Die Unterstützer haben entweder vorher Anweisungen
erhalten, oder der Vorleser zeigt die Aktion (Trommeln auf dem Boden), während er den entsprechenden Abschnitt vorliest ("Donner....") und die Unterstützer folgen, immer im Dialog mit dem
Zuhörer.
Materialien und Hilfsmittel
Die Initiatoren können kreativ sein, welche Materialien verwendet werden können und den Hintergrund der Zielgruppe berücksichtigen.
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer
Es ist sinnvoll, die Materialien so auszuwählen, dass sie alle Sinne ansprechen: Berührung,
Geruch, Geschmack und visuelle Reize. Je nach Zielgruppe können die Gruppen (Unterstützer
und Publikum) dann ihre Rollen tauschen.

2. SPRECHENDE BOXEN

INCLUSION

PARTICIPATION

Gestaltung und Durchführung
Tandem
Ziel
Sprechende Boxen können eine einfache und tragbare Methode sein, um eine Botschaft
an die Menge zu übermitteln und Empathie, Bewusstsein und Verständnis zu fördern.
Darüber hinaus schafft die Methode ein Bewusstsein für ein bestimmtes soziales,
kulturelles oder ökologisches Problem.
Teilnehmer
Jugendarbeiter, Gruppen, die unter Ausgrenzung leiden, Jugendliche und Freiwillige,
die ein öffentliches Bewusstsein schaffen wollen
Wie funktioniert es?
Sprechende Boxen sind Teil eines Infostands, eines Flashmobs und einer Kampagne.
Die Organisatoren stellen Bilder und Texte zu den Informationen, die sie weitergeben
möchten, um eine Box herum auf. Die Boxen können einzeln verwendet werden, oder
eine Geschichte wird kontinuierlich von Box zu Box erzählt (z. B. eine Geschichte über
einen Vogel, der seine Vorfahren und seinen Lebensraum verliert), gefolgt von Bildern
und Illustrationen. Die Schachteln sollten so groß sein, dass sie wie ein Turm aufgestapelt werden können. Die Boxengalerie wird am besten an einem öffentlichen Ort mit
vielen Besuchern aufgestellt (z. B. in einer Einkaufsstraße). Es ist schön, einen separaten Turm mit Stiften zu haben, um die Gedanken der Besucher zu dem jeweiligen
Thema aufzuschreiben.
Materialien und Werkzeuge
Schachteln, Bilder, Stifte.
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer
Eventuell muss die Gemeinde um Erlaubnis gebeten werden, den Turm an einem öffentlichen Ort aufzustellen. Auch hier könnte es eine Option sein, relevante internationale
Feiertage zu nutzen, um diese Aktion in die Praxis umzusetzen.
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3. ICH WÜNSCHE - WIR WÜNSCHEN

PARTICIPATION

Diese Form der digitalen und realen Galerie unterstreicht eher unsere Gemeinsamkeiten als
unsere Unterschiede. Sie zeigt, dass Kinder Kinder sind und Jugendliche Jugendliche sind,
dass einige von ihnen aufgrund bestimmter Lebensumstände einfache Wünsche wie "einen
Freund haben" haben.
Erstellt und umgesetzt von: Tandem
Ziel: Jugendlichen eine Stimme geben und zeigen, wie ähnlich wir uns alle in unseren Bedürfnissen und Wünschen sind, unabhängig von Behinderung, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit.
TeilnehmerInnen: Kann in einem Jugendzentrum, einem Kindergarten, einer Schule oder einer
anderen Einrichtung durchgeführt werden.
Wie es funktioniert: Den Jugendlichen werden Schlüsselfragen gestellt wie: "Was magst du
am liebsten?" oder "Was möchtest du werden, wenn du groß bist?". Dann machen Sie ein Foto
von ihnen, auf dem sie ein Schild mit ihrer Antwort halten. Das Schild sollte von ihnen selbst
geschrieben sein. Das Bild sollte am besten vor einer weißen Wand aufgenommen werden,
damit die Botschaft klar und deutlich zu erkennen ist.
Materialien und Hilfsmittel: Weißes Papier, Stifte, Kamera.
Optionen/Perspektiven der Teilnehmer: Die Teilnehmer können die Fragen selbst auswählen
oder die Fragen können sich auf eine aktuelle Situation beziehen (z. B. "Was würdest du
ändern, wenn du die Welt regieren könntest?" Oder "Was würdest du der Welt sagen, wenn
dich jeder hören könnte?")

4. UNHEARD VOICES

PARTICIPATION

INCLUSION

"Unheard Voices" ist ein Projekt, das verschiedene Standpunkte zur Solidarität in Zeiten von
Pandemien aufzeigt. Die Covid-19-Krise hat uns alle auf vielerlei Weise beeinflusst. Während
dieser Zeit wurde das Wort "Solidarität" so populär wie nie zuvor. Wir alle haben viele spontane Solidaritätsaktionen auf vielen Ebenen erlebt: Lebensmittellieferungen für die am stärksten gefährdeten Gruppen, gemeinsames Singen auf den Balkonen, kostenlose Online-Kurse
und Selbsthilfegruppen, kleine Taten der Freundlichkeit, interessante künstlerische Initiativen
zum Sammeln von Geld und vieles mehr. Auf der anderen Seite fühlten sich viele Einzelpersonen und Gruppen vergessen und unsichtbar für den Rest der Welt. "Unheard Voices" hatte
zum Ziel, den Menschen, die während der Pandemie weitgehend vergessen wurden, eine
Stimme zu geben und die verschiedenen Perspektiven der Solidarität oder des Mangels an
Solidarität kennen zu lernen. Wir haben mehrere Videos gedreht, in denen diese Menschen
vorgestellt werden, aber die ungehörten Stimmen sind in verschiedenen Formen zu hören.
.
Erstellt und umgesetzt von: Ronja Buggel (Tandem) Sylwia Federico (Associazione Joint) in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Arte Ego, Pangeya Ultima und Cabuwazi.
Ziel: Mit dem Projekt "Unerhörte Stimmen" möchten wir Menschen den Raum geben, ihre
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Geschichten zu erzählen und ihre Ansichten mitzuteilen, um einen ganzheitlicheren Blick auf
das Thema Solidarität zu werfen und zu lernen, wie man Solidarität im Alltag kultivieren kann.
TeilnehmerInnen: Junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren
Wie es funktioniert:
Teilen Sie in Ihrer Gruppe Menschen mit, denen Sie eine Stimme geben möchten. Wer sind
die Minderheitengruppen in eurer Gemeinschaft? Wer sind die unsichtbaren Menschen in Ihrer
Gesellschaft, denen Sie Raum geben möchten, um ihre Geschichten zu erzählen?
Wählen Sie die richtige(n) Person(en) aus und arrangieren Sie das Treffen.
Beispiel:
Chris Tsiouris nahm an einem Online-Workshop für die Teilnehmer des Bündnisses für gelebte
Solidarität teil, um unseren Horizont zum Thema Inklusion aus der Perspektive eines Selbstvertreters zu erweitern. Christos ist 29 Jahre alt und arbeitet als Lehrer, um behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aus seiner Sicht als blinder Bürger, Sportler, Arbeitnehmer und Philosoph besteht der Weg zu echter Inklusion in "Erfahrungen, bei denen Menschen mit Behinderungen interagieren und sich austauschen". Christos ist ein Sportler, der
früher für Griechenland an internationalen Wettkämpfen teilgenommen hat. In letzter Zeit hat
er sich von sportlichen Wettkämpfen distanziert und teilte mit uns: "Ein erfolgreicher Athlet und
ein erfolgreicher Parathlet kennen sich nicht...und das Wort selbst ist falsch. Warum Parathlet?
"
Christos zufolge finden sportliche Höchstleistungen nicht nur an unterschiedlichen Orten statt,
sondern es fehlt generell an gemeinsamen Begegnungsräumen. "Wir brauchen die Interaktion
am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, um Werte des gegenseitigen Respekts zu entwickeln. "
3. Erarbeiten Sie mit Ihrer Gruppe einen Plan für das Erzählen der Geschichte.
a. Wer ist eure "ungehörte Stimme"?
Warum denken Sie, dass ihre Geschichte wichtig ist?
Was wollt ihr mit dieser Geschichte herausfinden?
Wem wollt ihr diese Geschichte erzählen?
b. Wie wollen Sie der Stimme Gehör verschaffen?
Wird es eine Geschichte sein? Ein Interview? Wird es ein Zeugnis sein?
Wird die Person über sich selbst sprechen? Oder werden Sie über ihre Geschichte sprechen?
Wie werden Sie diese Geschichte sichtbar machen?
Wird es ein Video sein? Ein Podcast? Oder vielleicht eine Fotoausstellung? Vielleicht eine
lokale Veranstaltung, bei der diese Menschen ihre Geschichte erzählen können?
Beispiele:
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Digitale Geschichte: Machen Sie ein Video über diese Person und verbreiten Sie es in den
sozialen Medien.
Lebendige Bibliothek: Organisieren Sie eine Veranstaltung, bei der diese Menschen Interviews
geben und ihre Geschichten mit der lokalen Gemeinschaft teilen können.
Theater: Organisieren Sie ein Theater für die lokale Gemeinschaft, um die Geschichte der
Minderheitengruppe in Ihrer Stadt zu erzählen.
Kunstausstellung: Nutzen Sie die Kunst, um die Geschichten zu vermitteln: Fotoausstellungen,
Bücher mit Gedichten, gemeinsame Malveranstaltungen.
Lied: Komponieren Sie ein Lied und verbreiten Sie es in den sozialen Medien.
Materialien und Werkzeuge:
Es gab bereits mehrere Projekte mit dem Namen "Unheard Voices", die darauf abzielten,
verschiedenen Personen oder Personengruppen Raum zu geben, um ihre Sichtweisen zu
teilen. Sie können uns als Inspiration für die Filme über Solidarität dienen!
https://www.youtube.com/watch?v=is0DWcynZbA
https://www.youtube.com/watch?v=pxZDQKpVeW4
https://www.youtube.com/watch?v=-5SCJj9ZzuM
https://www.youtube.com/watch?v=dGCo-FCYdKM
https://www.youtube.com/watch?v=tJkSfutL78Y
https://www.youtube.com/watch?v=SsF5Ugs_xIo

Optionen/Perspektiven der Teilnehmer
Der gesamte Prozess kann sowohl stationär als auch digital durchgeführt werden.

ÜBER UNSER PROJEKT
Unser KA2 Erasmus+ strategisches Partnerschaftsprojekt "Living Solidarity Alliance" hat mit
intellektuellen Ergebnissen (Forschung, Video- und Podcast-Serie und diesem Leitfaden) eine
solide Grundlage geschaffen, um den Schwerpunkt Solidarität in der lokalen Jugendarbeit mit
jungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund umzusetzen.
Die Living Solidarity Alliance ist eine offene Plattform, auf der wir immer auf der Suche nach
potenziellen Partnern, Mitarbeitern, Experten und Unterstützern sind. Wenn Sie sich also motiviert fühlen, Kontakte zu knüpfen und Ihre Ideen mit uns zu teilen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
uns auf, und wir werden uns freuen, einen Raum für Ihren Beitrag zu schaffen.
Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, sich an der Living
Solidarity Alliance zu beteiligen und einen Beitrag zu leisten.
living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1787276438

ÜBER UNSER PROJEKT
UNSERE ORGANISATIONEN
Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Associazione Joint wurde im Dezember 2003 gegründet, um soziale Aktivitäten für
Jugendliche zwischen 14 und 30 Jahren zu fördern. Die Aufgabe der Organisation ist es,
jungen Menschen nicht-formale Bildungsmöglichkeiten durch internationale Mobilität zu
bieten. Das Hauptbüro der Organisation befindet sich in Mailand, wo Joint 8 Vollzeit- und
3 Teilzeitmitarbeiter sowie einige EFD-Freiwillige, Beamte und Praktikanten beschäftigt.
Joint hat einige der bekanntesten Websites für internationale Mobilitätsmöglichkeiten in
Italien entwickelt und verwaltet sie derzeit. Die Organisation ist dabei, auch bekannte
Websites in Englisch und in anderen Sprachen zu erstellen.

http://www.pangeya.com.ua
Wir sind eine ukrainische Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisation (gegründet
2012), die sich aus Jugendlichen, Jugendarbeitern und Experten des dritten Sektors
zusammensetzt. Unsere Hauptaufgabe lautet: Förderung des interkulturellen Dialogs,
Schaffung von Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und Emanzipation von Menschen und Erleichterung einer nachhaltigen Entwicklung von Gemeinschaften. Die Programme der NGO umfassen eine Reihe von Themen, von denen die aktivsten die
Förderung einer aktiven Bürgerschaft, die Selbstentwicklung von Menschen und die
Entwicklung von Gemeinschaften, Medien und Kommunikation, Kunst und Kultur, die
Förderung des Unternehmertums, Umweltschutz und Tourismusentwicklung usw. sind.
Die Aktivitäten der NGO beruhen häufig auf nicht-formaler Bildung und der Nutzung internationaler Mobilitätsprogramme. Damit verfolgt die Organisation ihre grundlegende Aufgabe - die Erleichterung des interkulturellen Dialogs.
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Arte Ego (Polen)
https://fundacjaarteego.wixsite.com
Die Stiftung ARTE EGO ist eine NGO mit Sitz in Warschau, Polen. Wir beteiligen
Jugendarbeiter und junge Menschen an Aktivitäten zur Selbstentwicklung sowie an
sozialer Forschung und Aktionen in internationalen und lokalen Projekten. Wir konzentrieren uns auf Empowerment und Inklusion durch Kunst, Streetwork, sektorübergreifende
Netzwerke und den Aufbau von Gemeinschaften in Eigenregie sowie auf die Integration
von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, sozialen Umfeldern und Altersgruppen.

TANDEM (Athen - Griechenland)
Tandem ist eine zivile gemeinnützige Organisation, die 2007 gegründet wurde und deren
Hauptaktivitäten sich auf die Unterstützung des Rehabilitationszentrums für behinderte
Kinder in Attika (PAAPAV) konzentrieren. PAAPAV ist eine staatliche Einrichtung, die etwa
75 behinderte Kinder und Jugendliche (3-30 Jahre alt) mit körperlichen und geistigen
Behinderungen aufnimmt. Tandem wurde von Freiwilligen mit dem Ziel gegründet, die
Lebensqualität von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen zu verbessern, die
Gesellschaft für das Thema Behinderung und soziale Eingliederung zu sensibilisieren
und gefährdete soziale Gruppen zu stärken.

ÜBER UNSER PROJEKT

http://www.cabuwazi.de
CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)
CABUWAZI ist ein Jugendzirkus aus Berlin, der 1994 gegründet wurde und seit 2010 Teil
der GrenzKultur gGmbH ist. Mit seinen fünf Standorten in sozialen Brennpunkten der
Stadt bietet CABUWAZI zirkuspädagogische Freizeitaktivitäten für Kinder zwischen 4
und 21 Jahren an, die meist kostenlos sind.
Die Aktivitäten von CABUWAZI in Berlin beruhen auf der Idee, dass Menschen und
insbesondere Kinder soziale Kompetenzen aufbauen müssen, um ein stabiles und
sicheres Umfeld zu schaffen. Zirkus ist eine Kunstform, eine Ausdrucksform, die über
die gesprochene Sprache hinausgeht. Zusammen mit der körperlichen Entwicklung, die
der Zirkus bietet - Kraft, Gleichgewicht, Koordination - erfordert er ein gewisses Vertrauen in sich selbst und andere.

