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Das Projekt „Feel it – Feel the Difference” ist ein pädagogisches Jugendbeteiligungsprojekt
mit europäischer Dimension. Herzstück ist eine Ausstellung im öffentlichen Raum – für die
Präsentation im Rahmen eines Pfades der Vielfalt (path of diversity) setzen sich Jugendliche
(vielfach mit Migrationsgeschichte) mit den Themen Vielfalt, Differenz, Integration und
Migration auseinander, betrachten diese aus verschiedenen Blickwinkeln und machen sie
mit unterschiedlichsten pädagogischen Mitteln sichtbar, erlebbar, fühlbar.
Im Auftrag des Verein Multikulturell, Innsbruck, und für das EU-Projekt „Feel it – Feel the
Difference“ (www.feelthediversity.eu) stellte die LEA Produktionsschule Unterland eine mit
allen Sinnen erfahr- und erforschbare Station sowie einen Eye-Catcher, den FEELFalter/Vielfalter her. Im Zuge eines breit angelegten Beteiligungsprojektes setzten sich
Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren mit unterschiedlichsten Herkunftskontexten von Juni
bis Oktober 2013 intensiv mit der Aufgabenstellung auseinander und entwickelten mit
Unterstützung ihrer TrainerInnen die zwei Objekte für diese Ausstellung – von der Idee bis zu
den fertigen „Produkten“. Im Fertigungsprozess wurde werkstattübergreifend und
ganzheitlich gearbeitet, war es doch Ziel, Vielfalt über das eigene individuelle Erfahren und
Erkennen auch für andere Menschen erfahrbar und erkennbar zu machen.
Ausgangspunkt für die Konzeptionierung und Entwicklung beider Objekte war der Gedanke,
Vielfalt als etwas Positives und persönlich Erlebbares zu begreifen. Um den doch recht
abstrakten und weitläufigen Begriff der Vielfalt zu betrachten und zu erarbeiten,
reflektierten die Jugendlichen die eigene Wahrnehmung und die damit verbundene
Bewertung von sich selbst und anderen. Sie beschäftigten sich unter anderem damit, wie
sich Vielfalt in den eigenen Identitäten zeigt, wie schnell eine persönliche Bewertung die
„objektive“ Wahrnehmung von etwas oder jemandem ablöst und schlussendlich das eigene
Handeln beeinflusst. Gemeinsam wurde erarbeitet, dass jeder Mensch vielfältig ist.
Nicht nur Migration macht Vielfalt aus, auch im vermeintlich erlebten „Wir“ oder „Ihr“ gibt
es Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten – homogene Kategorisierungen des „Gegenübers“,
die vielfach im Kleid ablehnender Stereotype und Vorurteile auftauchen, reduzieren dieses
nur auf einen konstruierten Ausschnitt. In der Auseinandersetzung mit dem Thema lernten
die Jugendlichen den Begriff „Vielfalt“ in seiner positiven, das Leben und die Gesellschaft
bereichernden, Komponente wahrzunehmen.
Beide ausgestellten Objekte machen nun Vielfalt – etwas Abstraktes – auf der individuellen
Ebene zugänglich. In der Zelt-Station gehen die BesucherInnen durch fünf Räume, die über
die vier Sinne tasten, sehen, hören und riechen erfahrbar sind. Dabei wird bewusst, dass
Menschen Dinge teils unterschiedlich, teils ähnlich erfahren und die Wahrnehmung abhängig von der eigenen Erfahrung und der eigenen Lebensgeschichte - different bewertet
wird. Beispielsweise kann der Duft eines Gewürzes für jemanden als angenehm empfunden
werden, weil er an Heimat erinnert, während eine andere Person das gleiche Gewürz mit
2

unangenehmen Erlebnissen verbindet. Wahrnehmung wird somit zu einer individuellen
Erfahrung, die es immer wieder zu hinterfragen gilt.
Während die BesucherInnen durch die verschiedenen Räume der Zelt-Station gehen, wird
die Wahrnehmung unterschiedlicher Eindrücke aus dem „dinglichen“ Bereich Schritt für
Schritt auf die persönliche Ebene transferiert und Vielfalt als menschliches Phänomen
sichtbar. Die BesucherInnen setzen sich mit ihrer inneren Vielfalt, der Vielfalt menschlichen
Gesichtsausdrucks, aber auch mit einem Panoptikum individueller Erlebnisse und
Erinnerungen auseinander. Welche, so können sie sich fragen, sind jene Komponenten,
Bausteine, Assoziationen, Erinnerungen, die mein eigenes Leben so wertvoll machen?
Warum sind diese für mich so wertvoll? Selbst in „lebensbegleitenden“ Details wie
Vornamen oder Schriftbildern zeichnet sich Vielfalt ab – die BesucherInnen tauchen in einen
interaktiven Prozess ein, in dem sie sich über Selbst- und Fremdwahrnehmung und deren
Interdependenz in Bezug auf die eigene Wertigkeit von Vielfalt bewusst werden.
Der Eye-Catcher Vielfalter/FEEL-Falter spielt ebenfalls mit unterschiedlichen
Betrachtungsweisen und Blickwinkeln. Je nachdem, von welcher Seite man ihn betrachtet,
zeigt er eine andere Farbgebung, eine andere Beschriftung. Auch hier werden die
BesucherInnen dazu eingeladen, in einen interaktiven Prozess einzutreten und Vielfalt aktiv
zu gestalten: Mittels bunter Wollfäden können sie dem Objekt bunte Flügel verleihen –
Endergebnis ist ein vielschichtiges „Gewebe“, ein Symbol für die Vielfältigkeit einzelner
Lebenswege mit Ecken, Kanten, Schnittpunkten und Überschneidungen – im eigenen Leben
ebenso wie mit den Biographien anderer.
Letztlich ermöglichen beide Objekte, eine gedankliche Brücke vom individuellen Naherleben
zum oft als fremd erfahrenen Anderssein zu bauen.

Die Produktionsschule LEA ist eine Initiative des Beschäftigungspaktes Tirol und wird finanziert durch das Land Tirol, das
Arbeitsmarktservice Tirol und die Stadtgemeinde Kufstein. Umgesetzt wird die Produktionsschule LEA von der KAOS Bildungsservice
gGmbH.
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Beschreibung der einzelnen Räume
1. Raum: „Zeitfenster“
Eintritt in das Zelt, in die Riech-, Hör-, Fühl-, und Sehstation. Gemäß der
ursprünglichsten Bedeutung eines Zeltes als Schutz- und Kommunikationsraum
betreten die BesucherInnen zu Beginn gleichsam ein „Zeitfenster“, in dem sie sich mit
allen Sinnen auf die eigene Wahrnehmung konzentrieren und mit sich selbst und
anderen in Kontakt treten können.
Als Symbol für die Zeit werden Uhren verwendet, der Durchgang durch die Station
funktioniert gegen den Uhrzeigersinn. Denn Zeitwahrnehmung ist von Person zu
Person, von Region zu Region, unterschiedlich. Um auf diesen Aspekt von Vielfalt
hinzuweisen, sind fünf Uhren angebracht, die jeweils die aktuelle Tageszeit in
repräsentativen Städten der fünf Kontinente der Erde anzeigen.

2. Raum: „Smell it“
Die BesucherInnen tauchen ein in ein wahres Geruchserlebnis – sie betreten einen
Raum, von dessen Decke Säckchen hängen, die mit verschiedenen Gewürzen gefüllt
sind. Jedes der Gewürze hat einen unverwechselbaren, ihm eigenen Geruch, kommt
aus einer speziellen Region der Erde und hat jeweils andere, typische, Wirkungs- und
Verwendungsweisen. Ziel ist eine Sensibilisierung dafür, dass individuelles Erleben
und persönliche (Geruchs-) Wahrnehmung variieren und ebenso vielfältig sein
können wie die BesucherInnen der Station.
Ein Farbcode-System erlaubt ein interaktives Erkunden des Raumes - zu jedem
Säckchen, zu jedem Gewürz, befindet sich im Raum eine Informationstafel, die das
„Geruchserlebnis“ mit Daten und Fakten hinterlegt. Wo kommt dieses spezielle
Gewürz vor? Wie wird es in verschiedenen Ess- und Trinkkulturen traditionell
verwendet? Welche Heilwirkung(en) werden ihm zugesprochen?

3. Raum: „Feel it“
Tasterfahrungen verschiedenster Art und Intensität stehen im Mittelpunkt dieses
Raumes. Wie lässt sich Vielfalt erspüren, er-fühlen? Mittels unterschiedlicher
Materialien (von Holz über Fell und Plastik) werden die haptischen Empfindungen
aktiviert und die BesucherInnen neugierig gemacht, mehr über die verwendeten
Materialien zu erfahren.
Kernstücke dieses Raumes sind die Wühlkiste, die ein nahezu sinnliches Er-Fühlen
von Materialien ohne optische Unterstützung ermöglicht, und eine Taststraße, die
mit ganzem „Körpereinsatz“ begangen werden kann – der zu befühlende Streifen
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geht mal rauf, mal runter. Letztlich wartet noch ein besonderes „Schwellenerlebnis“
auf die BesucherInnen: Die Tür zum nächsten Raum ist so gestaltet, dass der
Durchgang – ähnlich einer „Waschstraße“ – mittels Bürsten und Schaumstoffen
regelrecht erfühlt werden kann. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, etwa dass
Übergänge – von einem Land ins andere, von einer Kultur in die andere, von einer
Gruppe in die andere – Ge-fühle erzeugen und oft alles andere als reibungs-los
verlaufen, durchaus aber auch als angenehm empfunden werden können.

4. Raum „See it“
Dieser Raum widmet sich ganz dem Eindruck optischer Sinneswahrnehmung. Mittels
Fotographien wird das Thema „Vielfalt“ personalisiert und der Bogen zum einzelnen
Individuum gespannt. Menschen sind unterschiedlich – so wie die Wahrnehmung
derselben. Mit der Wahrnehmung einer Person geht immer auch eine Be-WERT-ung,
eine Kategorisierung nach bestimmten Gesichtspunkten, Hand in Hand.
Einerseits steht in diesem Raum das „zentrale Organ“ der optischen Wahrnehmung
im Zentrum – an der einen Wand sind die Augenpartien der Jugendlichen der LEA
Produktionsschule und der ihrer TrainerInnen angebracht. Kein Gesichtsausschnitt ist
gleich wie der andere, jeder hat seine ganz persönliche, individuelle Note.
Andererseits befinden sich an der gegenüberliegenden Wand persönliche
„Inszenierungen“ derselben Personen – vielfältige Eindrücke privater Erlebnisse, die
aus irgendeinem Grund für die einzelnen Personen wichtig sind. Aus einem
Panoptikum per se neutraler Fotografien wird durch den Akt der Betrachtung
Bedeutung konstruiert und werden Gefühle erzeugt, die ihrerseits wiederum so
vielfältig sind wie die Lebensrealitäten derjenigen Personen, welche die Bilder
ansehen.

5. Raum: „Hear it“
Dieser abgedunkelte Raum führt die BesucherInnen ganz auf sich selbst zurück – dem
Filter optischer Sinneseindrücke beraubt, kann man Vielfalt dort erkennen, wo sie oft
gar nicht (mehr) auffällt: in sich selbst und in der einen umgebenden Umwelt.
Welche Vielfalt höre ich in mir selbst? – ein Kopfhörer ermöglicht hier einmal nicht,
externe Klänge wahrzunehmen, sondern schafft den Raum zur Innen„schau“, zum
Hineinhören in die innere Melodie der Vielfalt. Wie kann ich sein? Was macht mich
aus? Was schätzen andere Menschen an mir? – dies sind mögliche Leitfragen dieser
Station. Im Kontrast dazu werden die BesucherInnen am anderen Ende des Raumes
dazu angehalten, inne zu halten und zu hören – auf das, was sie von außen hören:
das Konzert der Vielfalt ihrer Umwelt – verschiedene Klänge und Alltagsgeräusche,
die so verschieden sind wie die Menschen oder Gegenstände, die sie erzeugen.
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6. Ausgang:
Die BesucherInnen verlassen das „Zeitfenster“ – vorher haben sie die Möglichkeit,
sich mit bunten Stiften auf einer der weißen Wände zu verewigen. Dadurch entsteht
ein „Graffiti“ aus verschiedenen Namen, Formen, Schreibstilen – bedeutender
Komponenten individueller Identität und Merkmale spezifischer Persönlichkeit.
Bezug zur eigenen Person also auf einer sehr emotionalen Ebene und gleichzeitig
anschauliche Realisation von Vielfalt.

„Feel it – feel the Diversity, feel the Difference!“
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Impressionen vom Entstehungsprozess
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