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Konzeptidee:
In der 2. Interkulturellen Projektwoche 2013 wird die
Zusammenarbeit mit dem Verein Multikulturell im Rahmen
des EU geförderten Projektes Feel it – Feel the Difference
(www.feelthediversity.eu) zum Anlass genommen, über
Vielfalt im Kleinen, sprich im individuellen und aber auch im
gesamtgesellschaftlichen Kontext, nachzudenken. Der
Zugang erfolgt über das Reflektieren von Erfahr- und
Erkennbarem im nahen eigenen und weiteren Umfeld der
Jugendlichen. In Gruppenarbeiten setzten sich die TeilnehmerInnen damit auseinander, wo
überall Vielfalt gesehen, gefühlt, gerochen und gehört werden kann.
Feinziele:
 Kennenlernen und Auseinandersetzung mit den vielfältigen Facetten des eignen Ichs
 Wege des Ausdrucks der eigenen Identität
 Abbau von Ängsten und Vorurteilen über das Beleuchten des eigenen
Facettenreichtums
 Fähigkeit zur Selbst- und Fremdreflexion
 Perspektivenerweiterung durch Bereicherung des eigenen Wissens über
verschiedene Lebenswege, Herkünfte, Sprachen, Heimat
 Empathieentwicklung durch das Entschlüsseln von nonverbalem Ausdrucksverhalten
 Kennenlernen von Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten als Ausdruck von
Vielfalt
 Auseinandersetzung mit Stereotypen
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Vorbereitung:
In den Nachmittageinheiten setzen sich die Jugendlichen mit der eigenen Vielfalt
auseinander. Vielfalt wird auf der persönlichen und auf der intra-kulturellen Ebene
betrachtet und unter anderem Fragen gestellt wie:
•
•
•

Hat mein Name eine besondere Bedeutung?
Spreche ich mehr als eine Sprache?
Fühle ich mich an mehreren Orten daheim?

In einem nächsten Schritt versuchen die Jugendlichen herauszufinden, inwiefern
vermeintliche Verschiedenheiten nun doch Gemeinsamkeiten sein können. Um dafür
Antworten zu finden, braucht es das Aufeinander-zugehen und Kennenlernen, das
gemeinsame Gespräch und das Sich-Hineinversetzen in andere Lebens- und Gefühlslagen.
Um Vielfalt als umfangreiches Themengebiet untersuchbar zu machen, werden
Themengebiete ausgesucht, die der Wahrnehmung und den Sinnen wie „Fühlen“, „Sehen“
und „Hören“ zugänglich sind. Dabei wird eine Brücke vom individuellen Naherleben zum oft
als fremd erfahrenen Anderssein gebaut.
Verlauf:
Montag, 12.08.2013
Vormittag: Filzworkshop
Für den Einstieg in das Thema beginnen die Jugendlichen damit, ein Filzstück frei zu
gestalten. Die sehr individuell entstehenden Stücke werden zu einem gemeinsamen
„Mosaik-Vorhang“ verarbeitet. Der Beitrag jeder einzelnen und jedes einzelnen wird in
Folge auch als Teil der Riech-, Fühl- und Sehstation innerhalb des Projektes Feel it – Feel
the Difference präsentiert.

Nachmittag:
• Gruppenübung: Aufstellung
• Kennenlern Bingo
• Reflexion Kurzfilm „Klischees und lauter dumme Fragen“
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Zum Einstieg in das Thema werden Fragen zur persönlichen und intra-kultuturellen
Vielfalt im Leben der Jugendlichen gestellt. Die Fragen sind mit „ja“ und „nein“ zu
beantworten, wobei sich die Jugendlichen dabei im Raum (Garten) positionieren. Ziel ist
es, für sie selbst und auch für die anderen sichtbar zu machen, wo die eigene und die
fremde Vielfalt wahrgenommen werden.
Im nächsten Schritt erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, mehr über mögliche
Gemeinsamkeiten in der scheinbaren Vielfalt herauszufinden. Dies wird spielerisch über
das eigens zu diesem Thema adaptierte „Kennenlern-Bingo“ unterstützt: Alle
Jugendlichen erhalten ein Blatt Papier mit leeren Feldern. Die Aufgabe besteht darin,
jemanden zu finden, auf den oder die eine bestimmte Aussage zutrifft. Beispielsweise
soll jemand gesucht werden, der/die „…mindestens schon 1 Jahr außerhalb von
Österreich gelebt hat“ oder „...mehr als 2 Sprachen spricht“. „Bingo“ wird gerufen, wenn
4 Felder senkrecht, vertikal oder diagonal mit Namen von TeilnehmerInnen ausgefüllt
werden können.
Im Anschluss wird von allen Jugendlichen gemeinsam gesammelt, wo, wann und wie
Vielfalt für sie erkennbar wird. Auf Papierpuzzleteilen werden nun die Ideen der
Jugendlichen aufgeschrieben. Stück für Stück kommt ein Puzzle zustande, wobei es
keinen „klassischen“ Puzzlerand gibt - damit soll ausgedrückt werden, dass Vielfalt offene
Grenzen und zahlreiche Facetten besitzt, die nicht einzugrenzen sind.
Nach diesen drei Übungen sehen wir uns gemeinsam einen Kurzfilm an. „Klischees und
lauter dumme Fragen“ zeigt den Alltag einer Taxifahrerin mit Migrationshintergrund, die
immer wieder mit Stereotypen und Klischees von Seiten ihrer Fahrgäste konfrontiert
wird. Im Anschluss besprechen wir die verschiedenen Arten von Diskriminierung und wie
damit konfrontierte Menschen damit umgehen können. Die Jugendlichen erzählen von
ihren eigenen Erfahrungen oder von ihnen bekannten Personen.

Dienstag, 13.08.2013
Am zweiten Tag der Projektwoche arbeiten die Jugendlichen in drei verschiedenen
Gruppen an verschiedenen Aspekten von Vielfalt weiter.
Eine Gruppe beschäftigt sich mit dem Themenbereich „gemeinsames und vielfältiges
Erleben“. Dabei überlegen sie, inwiefern die fünf Sinne („Riechen, Sehen, Hören, Tasten
und Schmecken“) mit der individuellen Wahrnehmung verknüpft sind. Die Jugendlichen
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nutzen dabei die Kräuter aus der Kräuterspirale im LEA-Garten und sammeln Materialien
wie Steine, Blätter und Stoffe. Am Ende entsteht eine „Tastmeile“: in zugedeckten, nichteinsehbaren Boxen können die Jugendlichen aus den anderen Gruppen die Inhalte
erfühlen, erraten und dabei den eigenen Tastsinn als Teil der individuellen
Wahrnehmung erkunden.
In einer anderen Gruppe wird biografisch gearbeitet: Die Jugendlichen erinnern sich an
drei Situationen in ihrem Leben, an die sie gerne zurückdenken. Sie überlegen, wie sie
diese drei Situationen darstellen können. Der „Lebensfaden“ wird im Treppenhaus über
das Geländer gespannt. Die drei Situationen werden in Form von Papier daran befestigt.
Eine Jahreszahl gibt weitere Auskunft. Anschließend erzählen die Jugendlichen, welche
Bedeutung dieses Erlebnis für sie hatte. Es wird besprochen, wie markante Erlebnisse auf
das Leben, Verhalten und Sein eines Menschen Einfluss nehmen und wie das Wissen
darüber Toleranz und Verständnis für sich und andere wecken kann. Dabei wird auch
Bezug auf Erlebnisse wie Migration und Flucht genommen, die einschneidende
Erfahrungen für betroffene Menschen bedeuten. Eine weitere Übung in dieser Gruppe
widmete sich dem Thema nonverbale Kommunikation am Beispiel „Erkennen von
Emotionen“. Anhand von Bildern wird untersucht, in welcher Emotion sich eine Person
befindet, wie sich diese anfühlt und welche Reaktion sie auf das Umfeld auslöst. Dabei
besprechen die Jugendlichen auch das individuelle Erleben von Emotionen.
In der dritten Gruppe beschäftigen sich die Jugendlichen zunächst damit, wie sich Vielfalt
„anfühlt“. Aus einer spielerischen Beschäftigung mit der Thematik (Identitätswechsel
durch „Wer-bin-ich“- Ratespiel) entwickelt sich eine rege Diskussion über die praktisch
unbegrenzten Facetten der eigenen Persönlichkeit. Am Ende steht die Gewissheit: „Jeder
Mensch ist anders –anders sein ist ok.!“ Danach geht es um die Frage, wo Vielfalt
sichtbar wird. Dazu können die Jugendlichen zwischen 2 kleinen Projektaufträgen
wählen:
a. Wie könnte Vielfalt dargestellt werden - Gestaltung eines „Logos“ für Vielfalt mit
dem Computer
b. „So bunt ist die LEA“ – „Fotorallye“ und Gestaltung eines Plakates nach
Datensammlung mittels Interviews (Anzahl männlicher und weiblicher
TeilnehmerInnen, Herkunftskontexte, Sprachen, Hobbies, Musikgeschmack, usw.)
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Mittwoch 14.08.2013
Zum Abschluss der Projektwoche stellen die Jugendlichen wieder den Bezug zur
eigenen Vielfalt als etwas Stärkendes her, indem sie sich Gedanken darüber machen,
wie verschieden sie selbst in verschiedenen Alltagssituationen sind. „So bin ich!“ –
„So kann ich sein!“ lautet das Motto. Aus einer Menge an unterschiedlichen
Stärkenkärtchen wählen sie aus, welche auf sie in verschiedenen Kontexten, z. B. im
Umfeld „LEA“, „Zuhause“ oder „mit Freunden und Freundinnen“ zutreffen.
Anschließend helfen sie sich gegenseitig, ihr Profil auf ein Blatt Papier zu zeichnen.
Die Stärken, die sie sich ausgesucht haben, werden nun in das Profil geschrieben. In
Kleingruppen zu dritt sehen sie sich ihre Profile an. Die anderen haben dann die
Gelegenheit, das Profil mit weiteren wahrgenommen Stärken zu ergänzen bzw.
bereits vorhandene zu bestätigen. Somit wird sichtbar, inwiefern Selbst- und die
Fremdwahrnehmung übereinstimmen oder auseinandergehen.
Im Weiteren wird darüber gesprochen, wie unterschiedlich sich die Jugendlichen in
verschiedenen Kontexten verhalten und wie sie selbst glauben, von anderen
wahrgenommen zu werden. Die verschiedenen Identitäten in verschiedenen
Systemen werden als eine Bereicherung des eigenen Handlungsspielraumes
reflektiert.
Damit geht eine intensive Projektwoche zu Ende. Die Ergebnisse der Projektwoche
werden in das Projekt Feel it – Feel the Difference einfließen und können im Herbst
beim Besuch unserer Riech-, Fühl- und Sehstation (in Wörgl bzw. Innsbruck)
bewundert werden.
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