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Jeunes des deux rives: au-delä des st&iotypes et des pr~jug6s
Deutsch-franzÖsisch~aIgerjsches Projekt (Februar-November 2012)

Das deutsch-französisch-algerische Bildungsprojekt “Jeunes des deux ‚ives: au-de/a des st6rdotypes et des
pr6jug#~‘ dient der Sensibilisierung für und dem Austausch über das Thema “Stereotype und Vorurteile“. Das
Projekt wird von jungen Menschen für junge Menschen durchgeführt (peer-to-peer education). Es beruht auf
dem zivilgeseilschaftlichen Engagement von jungen Multiplikatoren aus Deutschland, Frankreich und Algerien.

Partner des Projekts

Partner sind Organisationen der Zivilgeselischaft aus Deutschland (Europäische Akademie Otzenhausen),
Frankreich (F4ddration L& Lagrange, Lyon) und Algerien (Association BeI Horizon, Oran)

Ziele des Projektes

- einen Prozess der Sensibilisierung über Stereotype und Vorurteile bei Jugendlichen anstoßen und begleiten,
- Stereotype und Vorurteile zwischen Deutschen/Franzosen/Algeriern bewusst machen und die Diskussion

darüber anregen,
- zu Offenheit und Respekt gegenüber anderen unter Berücksichtigung der Diversität animieren, und dabei die

interkulturelle Kompetenzen junger Menschen zu verstärken.

Die drei Phasen des Projekts

1) Fortbildung ausgewählter junger Multiplikatoren aus den drei beteiligten Ländern (9 Deutsche, 6 Franzosen,
7 Algerier), um die Thematik „Stereotype und Vorurteile“ mit Schülern im Rahmen von Workshops in ihren
Heimatregionen durchzuführen. (Februar 2012, Otzenhausen)

2) Durchführung von Workshops in Schulen in den jeweiligen Ländern (April November 2012). Die
Workshops waren in zwei Phasen gegliedert:
a) In der ersten Phase wurden die Schüler angeregt, durch spielerische und handlungsorientierte Methoden

über folgende grundlegende Fragestellungen nachzudenken und gemeinsam zu diskutieren: Was ist ein
Stereotyp? Was ist ein Vorurteil? Woher kommen sie? Welche habe ich über andere Nationen, andere
Kulturen? Welche über meine Landsleute? Inwiefern beeinflussen Stereotype und Vorurteile meinen
Umgang mit Menschen einer anderen Kultur? Mit welchen Konsequenzen?

b) Die zweite Phase widmete sich dem Transfer des Erlernten in einer kreativ-künstlerischen Form. In
Kleingruppen wurden die Ergebnisse der ersten Phase kreativ gestaltet: Malerei, Theater, SIam,
Kalligraphie, kreatives Schreiben...
Die von den Schülern gestalteten Arbeiten wurden während der Abschusstagung im November in Lyon
zusammen mit den Produktionen aus Frankreich und Algerien anlässlich einer öffentlichen Ausstellung
gezeigt.

Insgesamt wurden 500 Jugendliche durch das Projekt erreicht, darunter ca. 170 im Saarland.

3) Abschlusstagung für die jungen Multiplikatoren aus den drei Ländern sowie Interessierte aus weiteren
Ländern des Mittelmeerraums (Griechenland, Spanien, Italien). Ziel war es, neue Partner zu gewinnen, die
das Projekt im nächsten Jahr in ihrem Land durchführen. (November 2012, Lyon)

Fortsetzung des Projektes

Aufgrund der großen und erfolgreichen Resonanz des Projektes — sowohl bei den jungen Multiplikatoren, als
auch bei den angesprochenen Schulen — wird das Projekt zunächst in den drei beteiligten Ländern im Jahr
2013 weitergeführt.
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La ~u an ri nationale, organis~e avec le soutien de roffice franco-. emand pour la jeunesse ~ Lyon du
12 au 15 d&e bre 2011, a permis aux org. nisations associatives partenaires de r~affirmer leur
engagement ~ partir d‘objectifs partag~s, et de dessiner es contours et les modalit~s de mise en ceuvre
du projet « Jeunes des 2 rives : au-deR, des st6r&types et pr~jugS ».
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Le projet conserve toutefois une part essentielle ~ l‘initiat ve des jeunes des 2 rives du Rhin et de la
M~diterran~e La mobilisation de jeunes rt~fdrents, depuis les 3 r~gions/pays : Wilaya d‘Oran (Alg&ie), la
Sarre (Allemagne), Rhöne-Alpes (France), leur rencontre et leur mise en r~seau, permettront de
pr&iser, ~tape par &ape, les contenus du projet.

PRESENTATION DU PROJET

Prdambule

Ce projet s‘inspire notamment d‘une action intituMe Ecrire contre les dlscriminotjons et mise en cruvre
en 2011 par l‘association Coup de Soleil en Rhöne-Alpes. Cette action s‘est appuy4e sur un r6seau de
partenaires originaires de la r~gion Rhöne-Alpes en France, ainsi que de diff4rentes r~gions de Tunisie et
du Maroc. Des Iyc&ns et enseignants ont ainsi d~marr~, dans ccs trois pays, un travail de r4flexion sur
la th~matique des discriminations en fonction des sensibilit6s locales.

Le projet s‘inspire aussi dc action d&elopp& depuis 10 ans en France par la F&i&ation L~o Lagmnge ~
travers le programme « D~moaade & Courage 1 ». Par une approche participative et lud que, des
jeunes volontaires, sp4cifiquemcnt form6s, am~nent des &~ves de coIl~ges er de Iyc&s ä tenoger
leurs attitudes et pr~jug~s, leur rapport ä ra~t~ in ä la diff~rence. Au mayen du jeu et du d&at, les
~l~ves d&ryptent les m&anismes qui conduisent ä la construction de st&~otypes au aux
discriminations et recherchent des moyens d‘agir individuellement et collectivement - &
Courage !» est tout autant un programme 6ducatif en direction d‘adolescents qu‘ ii

«engagement et de citoyemiete pour dc jeunes volontaires. Les intervenants const aunsa im
r~seau national dejeunes volonta res le R&eau « D&C 1
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Ob ectsfs
> Promouvoir l‘engagement citoyen de jeunes r4f6rents et les &hanges interculturels

mpagner la r~flexion et soutenir une prise dc parole dc jeunes sur les st&~otypes et
pr~jug8s v~hicul~s dans nos soci&4s respectives

> Permettre la prise de conscience et le d~bat sur nos clichds respectifs (France/AIIemagne/Ajg~rje)
> Favoriser l‘ouverture et le respect de l‘autre dans la diversit~

Le projet « Jeunes des 2 rives au-delä des st6r~otypes et pr~jug~s » est pr~sent4 selon un d&oupage
en5ttapes

- ~ Etape — L‘engagement de lyc4es dans le projet

Dans chaque r~gion/pays, ii est envisag~ dc mobiliser 3 ou 4 &ablissements scolaires pour une
Intervention dans 9 ä 10 classes de 2“~‘ (France), de JÖ,W ann& de lyc~e (Alg&ie) ou dc niveau 10
(Allemagne). Au total, un millier dc Iyc&ns devrait participer au projet en 2012.

- 2äi,e Etape - La formation de eunes r~f&ents

Qulnzejeunes r6ftrents ~g4s de 18 ä 30 ans et
originaires des 2 rives du Rhin et dc la
M~diterran&, vont ~tre form6s et outillös pour
intervenir, depuis leur r~gion d‘origine, dans
des &ablissements scolaires associ~s au projet

4 Une formation trinationaie, soutenue par
- I‘Office franco-allemand pour ia jeunesse 5€

deroulera du 20 au 25 fdvrier 2012 ä
Otzenhausen, sous l‘impulsions et dans les
Iocaux d‘Europäische Akademie Otzenhausen
dans la Sarre (Allemagne).

- 3~n1e Etape - La programma&n et ia r€alisation des interventions dans les lyc&es

Une coordination locale est organ~e dans chaque paysJr~gion. Eile permet, au contact des c&s de
construire un planning d‘int rventions döfin e entre les mois de mars et d‘octobre 201L

Une intervention en 2 temos

1. Une premi&e )~ jou dc sens b isation est programm& dans chaq e Cette
intervention sur le th~me St&~otypes & Pr4jug& » est anim~e par les je.rnes i4&a.b
associ6s en binömes.

2. A l‘issue dc chaque intervention Stbtotypes & Prdjugds, les ~l~ves sont syst
invit4s ä participer ä des £1‘ re et/na d‘exjr€~ion artistique, afin dc pr les
&hanges et la r entam~s san ce m~me th~me. Ces ateliers sont an
besoins, par un techn.den, im a e, un 6crivain, un caliigraphe... avec le socken «an
r~f&ent. Au total, 3 X d‘at sont ainsi programm~es dans chaque ciasse na
caiendrier qui reste ä

- 4~ Etape— La - des ‚t.cia.,,,, des lyc&s
Dans chaque dasse ~ ate~bas debwcheront sur diverses r€alisat,ons ~
cailigraphie photo llecture dc textes d‘~l~ves et enregistrement zatxut.. II C~t
alors dc et dc les assembler dans le bat dc les et «Wen
assurer la valosisatfitxa. la des rear des lyc6ens am ~pks
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t~moignages de participants (enseignants, lycäens, jeunes r ferents, animateurs «ateliers...)
sera r~aIise sous la responsabilit~ de chaque organisatio parten&r depuis es 3 r~gionsfpays.
Un technicien r~alisera le montage d~finitif de ce film r4trospectif q proposera un sous-titrage
syst~matigue dans les 3 langues (arabe, fran~ais, allemand

5~ Etape — Un sdminaire de jeunes Euro-Med-in-Lyon
II s‘agit d‘organiser un temps de rencontre entre jeunes et de diaiogue structur~ avec des
organisations associatives et institutionnelles dans le cadre d‘un s~mi aire qui sera organis~ ä
Lyon du 19 au 24 novembre 2012 sur le th~me des st&~otypes et pr~jugös. Le d6roulement de
ce s~minaire sera d&ermin~ au cours du 1~ trlmestre 2012 grke ä rimplication de jeunes
rtftrents des 2 rives. Euro-Med-in-Lyon rassemblera des jeunes de France, d‘Allemagne et
d‘Alg&ie, mais aussi d‘autres jeunes originaires de diff&ents pays d‘Europe et du bassin
m~diterran4en Maroc, Gr&e, Espagne, Tunisie et ltalie.

PRINCIPAUX PARTENAIRES ASSOCIES AU PROJET

-

L‘association BeI Horizon est implant& ä Oran, situ& au nord ouest de i‘Algörie, au bord de la mer
M~diterran& et seconde ville du pays au plan &onomique et d~mographique. L‘association est n6e en
octobre 2001, de la volont~ d‘un groupe de passionn~s du patrimoine. Bei Horizon se d~finit notamment
comme une association daction et de plaidoyer pour la sauvegarde et la r~habilitation du patrimolne
historique de la ville d‘Oran. Pour ia röalisation de ces objectifs, l‘association propose ainsi une
multitude d‘activit~s (formation de guides des monuments, ~mission radio sur le patrimoine: Wohran
bin ou bin, chantiers internationaux...). Eile a d~jä bän&‘iciö d‘un soutien de ia Commission europ&nne
pour un projet intitul~ «Mus& du Vieil Oran‘>. BeI Horizon inscrit aussi san projet ä r&heue
m~diterrandenne et euro-m~diterran&nne en s‘engageant en particulier au cot6 des jeunes, dans un
esprit d‘ouverture et une volont6 de dialogue et d‘&hange au-delä des fronti&es. Dans tate
perspective, I‘association et d&eloppe ponctuellement des actions en r4seau avec divers partenaires.

S
1W.
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L‘Aca&mie Europ&nne d‘ est un organisme de formation ext,ascola re jeir et
adultes, ind~pendant et au par lEtat Cr~e en 1959, eIle travaiile ind~penda des -

poiitiques et de toute convwtiaa - a s adresse ~ taute personne au sein de la
~g& «au moins de 16 als. faime d associaton ä but non-Iucratd (Eingetngenn- -

eile est aujourdbui wie - ä ~ mMe et sans but lucratif (gernei üt*e
mit beschrankter II ng) en cactcew~i b mi aflemande. 1Acad4mie Eurojtenne
est sftu~e dans la r dc Sau~&t dans la commune de Nonnweier au «ar dc fla
europ&nne Sarto a ä - des europ&nnes: Luxeinbowg, a
Le but de lorgan estt dc in&Saar des dc formation et de recherche ikes lies dwtrc~mes
sociaux et po ues et dc iriS - ca nne sur une base le et I~ fle~4~I
des libert& Parmi Pes o*cniß raz1~enrfliS c~ pan citer notamment la d~re ctltzw,%enlae
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active e developpement d‘une soci&~ civile europ&n e ou encore le suivi critique du processus de
const dion e rop&nne par des activit4s de recherche, d analyse, dinformation et de rencontre
centr&s sur e dia ogue
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7~1&awee 4&4~
Association d‘~ducation populaire cr&e en 1950 et reconnue d‘utilit~ publique, la F~d&ation L~o
Lagrange s‘appuie, pour son action, sur les comp&ences de milliers de b~n~voles et de salari&. Les
principaux champs d‘action de la F~d~ration L~o Lagrange: petite enfance, enfance et ~veil, loisirs et
initiatives jeunesse, formation d‘animateurs et acteurs de la cit~, formation d‘animateurs volontaires
(Bafa — Bafd), insertion sociale et professionnelle, ~ducation ~ la consommation et ä l‘environnement,
sport ~ducatif, activit~s europ~ennes et internationales, s~jours de vacances, activitös cufturelles et
artistiques. Par son action permanente, la F~d6ration Löo Lagrange souhaite stimuler les prises
d‘initiatives et l‘expression de tous les jeunes. Aux jeunes de 16 ä 30 ans, la F6d~ration L~o Lagrange
propose de nombreuses id6es pour agir:

• Lutter contre les disc,imiriat ons et promouvoir la citoyennet~
> Devenir volontaire D~mocratie & Courage »
~ Labelllsersontyc&. EcoIe5apsp~~,p~,

• Construire une Europe citoyenne
) Partiren voiontariateurop&n
> Participer ä un &hange paar ~IargJrses Iiodzo,~

• S‘engager ici et aille
> Pr4parer un chantier intecnatio.~i
> Conjuguer ses vaances avec

• R~aliser son projet, de &e ä ractjon
) Partir en vacancas aut ~~&o~e.mes
» Cr&rsonassocjation
> S‘investir dans~ r.e.i.e..tä b~~tt~
) R~aljserunseryjcecjvd

• S‘investir dans an mation volonta re
> Passerson
> Formerles tiba

Toutes les actions
l‘autonomie, rexp
d‘appartenance cit

de la nge visent ~ faciliter
n et b vaks~4c des talents rouveiture

ne dans le r~p&t des asp rations de chacun

le d&sebppement pencanel,
au monde et le

Au-delä
~Mu
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e. S~ es
L‘assocpaton Coup de Soleil est n~e en 1985 autour de b voIont~ de ses fondateurs de favoriser le
rapprochement entre les peuples de France, d‘Europe et des pays du Maghreb. Le support principal
chois est la culture, l‘4ducation, linformation et la connaissance. Les adh&ents de Coup de soleil sont
regroup~s en sections associatives r~gionales. Les activit~s de Coup de soleil sont essentiellement
toumdes vers l‘information (Histoire, actualit~ du Maghreb, int~gration...) et vers la culture (mise en
valeur de Iivres, films, musiques et spectacles). Le Maghreb des Iivres compte parmi les actions phares
de l‘association. Cr& en 1994, cette manifestation cuiturelle nationale met chaque ann4e ä l‘honneur,
suivant une rotation triennale, la litt&ature de l‘un des trois pays du Maghreb central apr~s la Tunisie
en 2011 et avant I‘Alg&ie en 2013, ce sont donc les lettres marocaines qui seront sous les projecteurs en
2012.

n ~ • ‚ I8~°‘ Jtfaghrebdesli‘ns {iendri ~ Il-löte de ‘iii ‘dt 1‘ rI samedi II
° dimanche 12 f€vricr 2012

Cr~e en 1996 6 Vienne (38), Caup cfe Soleil en Rhöne-Alpes d&eloppe ces m&mes
objectifs. Parmi de nombreuses actions, eile renouvelle pour la troisi&me fois des
ateliers d‘&ritures conjoints entre des lyc&ns de Rhöne-Alpes et de pays du

M Maghreb. Un projet d‘ateliers d&ritures, mis en wuvre 6 partir de plusleurs lyc&s
de Rhöne-Alpes, d‘Alg&ie, du Marac et de Tunisle, a re~u fin 2010 Je soutien du

~ consell r~gional Rhöne-A!pes, ‘Aa un appel 6 prajets concernant Ja bitte cantre les
~ discriniinatians.

~j.s -

RAO~offS\

Radio associative, Pluriel a öt~ cr&e en 1981 ~ Wnissieux. Accueillie d~s 1985 ä Saint-Priest,
eile a depuis renforc~ son ~quipe et la diversit~ des comp~tences qu‘eIle met au service de rexpression
de tous. Radio Pluriel s‘associe ä diff&ents projets relevant autant de l‘~ducation aux m~dias que de
l‘engagement citoyen. En 2011, Radio Pluriel s‘est notamment investie dans le cadre du ll~ Forum
jeunesse L& Lagrange, organis~ ä Marseille sur le th~me de l‘expression d~mocratique et des M&has.

http:/fwwwradjoDluriel.fr

1dm 5~

Inter Echanges est une sation d‘~ducation populaire et un orga isme de fonnatimi
op&ateur de programmes europ&ns et de dispositifs territorialis~s de soutien ä la moba ne des
Depuis 1960, Inter Echanges agit conaete,nent dans le but de promouvoir les &hanges de
d‘accompagner la mobilite de tons les otoyens au sein de l‘Europe et du bassin m&hterran&n batet
Echanges s‘engage ~ favo au plan et en r&eau avec de nombreux partena res E~tanment
europ&ns, la construction «une E ouve,te, solidaire et citoyenne

0 — _____
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lt ~ftt~titt 15125- 4saia-Pw~
12 P6pini&e 15-25 est un heu d&Ji~ ~ raccompagnement des irntiatives et projets de jeunes ~ Samt
Priest. Eile propose un espace d‘accueil, d‘informations et d‘&hanges permanent pour faciliter Je
passage des jeunes et Je contact avec une ~quipe de professionnels qualifids. La P~pmni&e 15-25 r4pond
ä des demandes et a des besoins de jeunes rep~rös dans Je cadre d une relation de proximit~ ou rehayäs
Jocalement par des structures socioculturelies situ~es dans diff&ents quartiers de la Ville. Des projets de
mobilit~ et d‘insertion socioprofessionneile naissent de I‘engagement de jeunes et i‘action concert& de
la P~pini&e 15-25 avec diff&ents acteurs sociaux iocaux. ~vwpepjnje,e1s 25.org

Ii ~fre15-25
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Phase 1:

trinationale
Multiplikatorenausbildung

Otzenhausen, Februar 2012



Europäische Akademie

OtzenhausenEuropa entsteht durch Begegnung

O1.03.12/Br

Seminarnummer: 322121
Fördemummer: 34

Thema:

Jeunes des deux rives: au-delä des st&öotypes et des pr~jug&

Datum:

20.-25.02.201.2

Mit freundlicher Unterstützung

Gefördert
durch die

•i:
Bundeszentrale für ~ A~ CI IDflDA
politische Bildung °o~oandwsmJounass. fl~)I\\.J L..~JI\%.Jrl~s %)II

Mitveranstalter

F~d&ation L& Lagrange, Lyon (Frankreich)
Association BeI Horizon, Oran (Algerien)

Kooperationspartner

Wissenschaftliche Beratung durch die Juniorprofessur für interkulturelle Kommunikation
(Universität des Saarlandes)



Tagungsorganisation und St~phanie Bruel, hauptamtliche pädagogische
pädagogische Verantwortung: Mitarbeiterin der EAO

Tagunasleitung: St~phanie Bruel, hauptamtliche pädagogische
Mitarbeiterin der EAO

Taaunosassistenz: Samia Lyamouri, Strasbourg

Sprachanimation: Leila Boukhtami, Oran (fr-alg)
Laure Onidi, Paris (fr-de)

Teilnehmer/Milieu: Junge Erwachsene aus dem Saarland, der R~gion
Rhöne-Alpes und der Wilaya von Oran

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO)
Europahausstraße 35
66620 Nonnweiler
Tel.: 06873 662-443
Fax: 06873 662-350
www.eao-otzenhausen.de

Deutsch, französisch, arabisch

Tagungsort:

Ende: Samstag, 25.02.2012, 9h00

Montag, 20.02.2012, 16h30



PROGRAMM

Montag, 20.02.2022

Bis 16h00 Anreise der Teilnehmer

16h30 Begrüßungskaffee

17h00 — 18h30 Vorstellung der Teilnehmer, des Teams
Präsentation des trinationalen Projekts “ieunes des 2
rives — au-delä des st&~otypes et des pr~jug6s“;
Präsentation des Programms der Woche
Klärung der Erwartungen der Teilnehmer
Moderation: Tagungsleitung

18h30 Abendessen

19h30 — 21h00 Kennenlernaktivitäten in trinationalen Kleingruppen
durch das Team angeleitet

Dienstag, 21.02.2012

8h00 Frühstück

Sprachanimation zu den Themen des Tages

9h00 — 12h30 Interkulturelle Kompetenz: Was ist das? Ein deutsch
dazw. 15 Minuten Pause französisch-algerischer Ansatz

Referent: Juniorprof. Dr. Christoph Vatter, Universität des
Saarlandes

Einführungsvortrag mit anschl. Praxisworkshop

12h30 — 14h30 Mittagspause

14h30 — 18h30 Stereotypen und Vorurteile zwischen Deutschland,
Dazwischen 30 Minuten Frankreich und Algerien:
Kaffeepause Einführender Praxisworkshop mit Diskussion

- Phase 1: Stereotypen im Alltag: Welche Stereotypen habe ich
über die anderen Nationen und Kulturen und wie entstehen sie?
- Phase 2: Wie entwickelt sich aus einem Stereotyp ein
Vorurteil? Begriffsdefinition
- Phase 3: Migrations- und Immigrationsströme in historischer
Perspektive zwischen den drei beteiligten Ländern
Leitung: Simon Rousset (Lyon) und Tagungsleitung

18h30 Abendessen

Mittwoch, 22.02.2012

8h00 Frühstück

Sprachanimation zu den Themen des Tages

9h00 — 10h30 Arbeiten mit Jugendlichen zum Thema „Stereotypen und
Voru,teile“. Einführung in die Projektpädagogik für
Multiplikatoren der politischen Bildung für junge
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Erwachsene im interkulturellen Kontext
Leitung: Tagungsleitung

10h30 10h45 Pause

10h45 — 12h30 Didaktisch-methodischer Transfer (1): Stereotypen im
Alltag
Arbeit in nationalen Kleingruppen
Anschl. Auswertungsphase
Leitung: Simon Rousset (Lyon) und Tagungsleitung

12h30 — 14h00 Mittagspause

14h00 — 16h00 Teilnahme an der parallel stattfindenden Veranstaltung
„Aufbruch in der arabischen Welt? — Die Geschichte geht
weiter!“

16h00 — 16h30 Kaffeepause

16h30 — 18h30 Didaktisch-methodischer Transfer (II): Vom Stereotyp
zum Vorurteil
Arbeit in nationalen Kleingruppen
Anschl. Auswertungsphase
Leitung: Simon Rousset (Lyon) und Tagungsleitung

18h30 Abendessen

Donnerstag, 23.02.2012

8h00 Frühstück

Sprachanimation zu den Themen des Tages

8h45 llhOO Didaktisch-methodischer Transfer (III): Migrations- und
Immigrationsströme zwischen Deutschland, Frankreich
und Algerien seit dem 19. )hdt
Arbeit in nationalen Kleingruppen
Anschl. Auswertungsphase
Leitung: Simon Rousset (Lyon) und Tagungsleitung

llhOO 11h15 Pause

ilhiS 12h00 Auswertung des didaktisch-methodischen Transfers
Trinationale Plenarphase
Leitung: Simon Rousset (Lyon) und Tagungsleitung

12h00 Mittagessen

13h00 Abfahrt nach Luxemburg

14h00 — 16h00 Luxembourg, une ville plac& sous le signe du
multiculturalisme
Referent: Robert Ensch, Office du Tourisme, Luxemburg (in
französischer Sprache)

16h00 17h00 Luxemburg, eine europäische Hauptstadt. Geograflsch
politische Kontextualisierung des Gesprächs mit dem



Referenten des Office du Tourisme
Durch die Tagungsleitung

Anschl. Freizeit in der Stadt

19h00 Abendessen im Restaurant in Trier
Anschl. Rückfahrt nach Otzenhausen

Freitag, 24.02.2012

BhOO Frühstück

Sprachanimation zu den Themen des Tages

9h00 — 10h30 Praxisworkshop: Kreatives Schreiben zum Thema“ Über
Stereotypen und Vorurteile hinaus - eine trinatlonale
Perspektive“ (1)
Einführung in die Methodik des kreativen Schreibens
- schreiben und schreiben lassen: welche Herausforderungen
sind damit verbunden?
- Werkzeuge des kreativen Schreibens
- Herausforderung der Anpassung an die Zielgruppe und an den
individuellen Schreibrythmus
Etc.
Vortrag mit anschl. Plenardiskussion
Referent: Laure Onidi, Paris

10h30 — 10h45 Pause

10h45 — 12h30 Praxisworkshop: Kreatives Schreiben zum Thema“ Über
Stereotypen und Vorurteile hinaus - eine trinationale
Perspektive“ (II)
Übungen in Einzel- bzw. Kleingruppenarbelt
Verfassung von Texten zum Thema in Form von Poetry siam,
Gedichte, Prosa...

12h30 — 14h30 Mittagspause

14h30 — 16h30 Präsentation der Ergebnisse und anschl.
Plenardiskussion
Reflexionsphase über die Praxisarbeit mit Jugendlichen
anhand der Methodik des kreativen Schreibens
Moderation: Laure Onidi, Paris und Tagungsleitung

16h30 — 17h00 Kaffeepause

17h00 — 18h00 Zusammenfassung der Erkenntnisse der Woche und
Seminarauswertung
Durch das Team angeleitet

18h00 — 18h30 Informationen über die Fortführung der Arbeit der
jungen Multiplikatoren nach dem Seminar
Durch die Projektträger

18h30 Abendessen

20h00 Abschieclsabend



Samstag, 25.02.2012

81,00 Frühstück
Anschl. Abreise der Teilnehmer



Bericht über die Tagung:
Jeunes des deux rives au-deiä des sttr6otypes et des pre‘jugäs

20-25.02.2012, Europäische Akademie Obenhausen

1. Teil

a) Intitul~ de la formation / Titel der Fortbildung
Jeunes des deux rives : au-del~ des st&&types et des pr6jug~s

b) Objectifs de ce s~minaire / Ziele dieses Seminars

Diese Fortbildung für Multiplikatoren der politischen Bildung, für junge Erwachsene aus Deutschland,
Frankreich und Algerien bildete den Auftakt des trinationalen Projekts „Jeunes des deux rives: au-delä des
st&6otypes et pr4jug6s“. (Feb.-Nov. 2012)
Das genannte Projekt zielt darauf ab, die Thematik „Stereotypen und Vorurteile“ mit Jugendlichen (10.
Klasse) in ihren Schulen zu behandeln (Praxisworkshops) und die dadurch erworbenen Erkenntnisse und
Kenntnisse in kreativer Form umzusetzen (anhand der Methodik des kreativen Schreibens). Diese 2-tätigen
Projekttage in den Schulen werden von den im Rahmen des hier dargestellten Seminars „ausgebildeten“
jungen Multiplikatoren in ihrem jeweiligen Land durchgeführt (Stichwort: Peer education).
Abschluss des trinationalen Projekts wird eine multinationale Konferenz (in Lyon) in November 2012 sein, in
der die Ergebnisse der Schüler aus den drei Ländern vorgestellt werden, die Erkenntnisse der jungen
Multiplikatoren aus Deutschland, Frankreich und Algerien mit anderen jungen Multiplikatoren aus Ländern
des Mittelmeerraums (Marokko, Tunesien, Griechenland, Italien, Spanien) ausgetauscht werden. Ziel ist im
Jahr 2013, das Projekt mit und in weiteren Ländern (s.o.) fortzusetzen.

Das hier dargestellte Seminar zielte darauf ab, die jungen Multiplikatoren zu folgenden Themen und
Methoden der politischen Bildung auszubilden, so dass sie im Anschluss die o.a. Projekttage in den Schulen
ihres Landes durchführen können:
- Erwerb von Kenntnissen über die drei beteiligten Länder Deutschland / Frankreich / Algerien (Politik,
Wirtschaft, Zusammenarbeit zwischen den Ländern, Geschichte...)
- Sensibilisierung für interkulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Kulturen
- Informationen und Erwerb von Kenntnissen zum Thema „Stereotypen und Vorurteile“
(Entstehungsmechanismen, Gefahr von Wahrnehmungsverzerrungen, Abbau von Stereotypen und
Vorurteilen).
- Methodik der Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Stereotypen und Vorurteile.
- Einführung in die Projektpädagogik und Arbeit mit Jugendlichen (Gruppenprozesse...)
- Umsetzung und Transfer (bezogen auf das Thema „Stereotypen und Vorurteile“) anhand der Methodik des
kreativen Schreibens: Einführung in die Methodik, Ubungen und Auswertung.
Hierbei werden die jungen Multiplikatoren zunächst in die Rolle eines Teilnehmers versetzt, um dann selbst
in die Rolle des Workshopleiters zu schlüpfen (vivre pour pouvoir faire vivre).

c) Date et heu / Daten und Ort

20.-25.02.2012, Europäische Akademie Otzenhausen

d) Pays en prüsence / beteiligte Länder
Deutschland, Frankreich, Algerien

e) Partenaires en prdsence / beteiligte Partnerarganisationen

D: Europäische Akademie Otzenhausen
F: F&t&ation L6o Lagrange Rhöne-Alpes
Alg : Association BeI Horizon (Oran)

f) M&hodes et crit&es de recrutement / ikfethoden und Kriterien zurAuswahl der Teilnehmer

Freie Werbung in den jew. Netzwerken der Partner bzw. bei den Mitgliedern (für den algerischen Partner)
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Kriterien: Interesse an der Thematik, Motivation und ggf. Erfahrung in der Jugendarbeit, Offenheit für die
Auseinandersetzung mit gesellschaftskritischen Themen, erwünscht waren auch (für die deutschen
Teilnehmer) Sprachkenntnisse.

g) Tranche d‘äge des publics / Altersspanne der Teilnehmer

18-30

h) Nombre de participants (par pays) et r~partition des sexes
Zahl der Teilnehmerpro Land, Gesch/echten-erteilung

812, 8/5 6Alg—lSw, 7m

i) Sph&e(s) professionnelle(s) des participants (par pays)
Beruf/Berufssparten der Teilnehmer (pro Land)

Studierende (Interkultureile Kommunikation, d-fStudiengänge, Lehramtsstudierende, Jura...)

j) Quelle &ait votre d~marche p~dagogique?
Welches war Ihre pädagogische Vorgehensweise?

5. unten 11/ 2)

k) Quelles activit~s ont ~ propos&s?
Welche Aktivitäten wurden angeboten?

5. unten 11/ 2)

1) Sur quelle base et par qui le rapport a-t-il ~ r~dig~?
Auf welcher Grundlage und von wem wurde der Bericht erstellt?

Der Bericht wurde von der zuständigen Studienleiterin der EAO, ebenfalls Projektträgerin für die deutsche
Seite, auf der Grundlage der Beobachtungen während des Seminars, der Evaluation mit den anderen
Teammitgliedern und der Ergebnisse der Evaluation mit den Teilnehmern.
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2~me partie: Evaluation de la formation
2. Teil: Auswertung der Aus- oder Fortbildung

1) Les participants, le(s) groupe(s), l‘6quipe
Die Teilnehmer, die Gruppe(n), das Team

(Quelles difMrences culturelles sont apparues? Quels ph~nom~nes de groupe sont apparus? Comment les
avez vous g6r~s? Dans quelle mesure la r~partition des t&hes dans l‘~quipe et la coop&ation au sein de
I‘~quipe vous ont-elle parus satisfaisants?
Welche kulturellen Unterschiede traten auf? Welche Gruppenphänomene tauchten aufl Wie sind Sie damit
umgegangen? Wie gestalteten sich die Rollenverteilung und die Zusammenarbeit im Team?)

Obwohl die Werbung der Teilnehmer nicht als Voraussetzung die Beherrschung von Fremdsprachen als
zwingend notwendig für die Teilnahme am Seminar vorsah, stellte sich am ersten Tag heraus, dass alle
Teilnehmer französisch konnten. Daher war die französische Sprache eher dominant. Sie fungierte auch als
verbindendes Element. Da die Teilnehmer sehr offen und interessiert an die anderen Sprachen waren, war
dies kein Hindernis. Vieles wurde sowohl in formellen (durch Sprachanimation) als auch in informellen
Momenten in allen drei Sprachen vermittelt. Das Team legte sehr viel Wert darauf, dass die Ateliers
d‘6criture in die Muttersprache erfolgen, um die Wirkung des Geschriebenen so authentisch wie möglich zu
erzielen.

Die Teamarbeit der Seminarleiter und -assistenten hat sehr gut funktioniert, insb. aufgrund der vorhandenen
Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder, die sich ergänzten (1 Person „Spezialist“ für Ateliers d‘&riture,
1 Person „Spezialist“ für Behandlung des Themas „Stereotypen und Vorurteile“ bei Jugendlichen, 1 Person
„Spezialist“ für Fragen der Zusammenarbeit in bi- und multinationalen Teams, Pädagogik der Jugendarbeit, 1
Person „Spezialist“ für Sprachanimation...). Die Erfahrung aller Teammitglieder in der interkulturellen
Jugendarbeit spielte aber auch eine entscheidende Rolle beim Gelingen der Teamarbeit.

2) P~dagogie, Apprentissage interculturel, Langue/ Animation linguistique
Pädagogik, Interkulturelles Lernen, Sprache/ Sprachanimation

(D&eloppez les mdthodes utilisdes, les activitds proposdes et les techniques d‘animation : dans quelle
mesure vous ont-elles paru adaptd ä cette formation ? (merci de donner des exemples concrets)
Inwieweit eiwiesen sich die angewandten Methoden, Aktivitäten und Animationstechniken als angemessen
für die Fortbildung (bitte mit konkreten Beispielen)?

Zur Sprachanimation, s. sep. Bericht.

Der didaktisch-methodische Ansatz des Seminars stand für das Team ganz unter dem Motto „Vivre pour
pouvoir faire vivre“.
Zur Einführung in die Thematik aber auch in die Besonderheiten der Zusammenarbeit und des
Zusammenlebens der trinationalen Gruppe währen der Seminarwoche referierte Prof. Dr. Christoph Vatter zu
grundsätzlichen Aspekte der interkulturellen Kommunikation im deutsch-französisch-algerischen Kontext.

Block 1: Workshop „Vom Stereotyp zum Vorurteil“
Zur Methode: Jede Phase des Workshops wurde zunächst mit den Teilnehmern durchgeführt. Anschließend
erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, selbst in die Rolle des Workshopleiters zu schlüpfen und die
Arbeitseinheit mit den anderen durchzuführen (in nationalen Kleingruppen). Abschließend wurde diese Phase
mit allen evaluiert.

Phase 1: Welche Stereotypen haben wir? Diese Phase wurde anhand eines Spiels eingeführt. Begriffe wie
„Chinese“, „Europäer“, „Auto“, „Franzose“, „Deutsche“, „Algerier“... wurden an einzelne Personen gegeben.
Diese sollten den Begriff zeichnen und seinen Teammitgliedern so schnell wie möglich erraten lassen (s.
Pictionnary). Anhand der Ergebnisse (Zeichnungen) erfolgte eine Diskussion über die Bilder, die wir über
bestimmte Konzepte und Nationen haben, woher diese Bilder kommen, welche Unterschiede und
Gemeinsamkeiten festzustellen waren. Hier ist festzuhalten, dass bspw. die deutschen Teilnehmer
Schwierigkeiten hatten, einen „Algerier“ zu zeichnen, da sie kaum Bilder hierüber haben (wenige Kontakte
zw. den zwei Nationen, keine gemeinsame Geschichte, wenige kulturelle Berührungspunkte...).
Aus der Diskussion entstand dann eine gemeinsame Definition vom Begriff „Stereotyp“.

Berichtschema für die pädagogischen Aus- und Fortbildungen - Grille de rapport pour es formations p~dagogiques 3



Phase 2: Vom Stereotyp zum Vorurteil. Diese Phase wurde eingeleitet durch die Präsentation von
Redewendungen aus den drei Ländern, die Stereotyp und/oder Vorurteile beinhalten. Diese wurden
gemeinsam mit der Gruppe diskutiert. Ziel der Arbeitsphase war, den Unterschied zwischen Stereotyp und
Vorurteil festzuhalten und zu einer gemeinsamen Definition vom Begriff „Vorurteil“ zu kommen.
Bsp. für Redewendungen:
D: „Leben wir Gott in Frankreich“, „getürkt“
F: „Travailler comme un n~gre“
Alg. : (trad.) « Coinc~ comme un Fran~ais »‚ « Beau comme un Allemand»
Im Anschluss an dieser Arbeitsphase entwickelte sich eine spannende Diskussion zu folgenden Fragen
« Woher kommen die Vorurteile 7 »‚ „In wie fern ist die (manchmal unbewusste od. nicht reflektierte)
Benutzung von Vorurteilen eine Gefahr?“

Phase 3: Die Wahrnehmung des Anderen durch die eigene kulturelle Brille - anhand des Spiels „Besucher auf
der Albatros-Inser. Hiermit konnte das Leitungsteam an die von Prof. C. Vatter einführenden Erläuterungen
im Bereich der interkulturellen Kommunikation anknüpfen, um dann den Bogen zur Thematik „Stereotype
und Vorurteile“ zu spannen.
Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer die Tragweite des Einsatzes unserer kulturellen Brille auf die
Entstehung und „Implementierung“ von Stereotypen und insb. Vorurteilen in unserer Wahrnehmung fremder
Kulturen sowie deren Auswirkungen auf das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft.

Phase 4: Zu den Ursachen von Migration. Hierfür wurde das Spiel „Wir spielen Welt‘ angepasst und auf
folgende Aspekte fokussiert: Aufteilung der Weltbevölkerung nach Kontinenten, Verteilung der Ressourcen
und dann auf die Dimension der Migration ergänzt. Diese Anpassung bietet die Möglichkeit, mit den
Teilnehmern über die Ursachen von Migrationen zu sprechen und dies aus verschiedenen Blickwinkeln und
unter Berücksichtigung historischer Faktoren (Bsp. deutsche Migration nach Algerien im 19. Jhdt., algerische
Migration nach Frankreich nach dem 2. Weltkrieg...). Anschließend wurde die Frage nach der Rolle der
Medien in unserer (oft einseitige und negative) Wahrnehmung von Migration diskutiert (Stichwort:
Eurozentrismus).

Phase 5: Au-del~ des st&~otypes et pr~jug~s : Welche Metastereotypen haben wir? Die
Auseinandersetzung mit unseren Metastereotypen zielte darauf ab, den Teilnehmern hautnah erleben zu
lassen, wie sehr diese Metastereotypen unsere Haltung und Denkweise im interkulturellen Kontext (und
Diskurs) beeinflussen. Hierfür wurde jeder Teilnehmer aus einer Nation gebeten, stichwortartig zu notieren,
welche Stereotypen er denkt, dass die Anderen anwesenden Nationen über seine eigene haben (sprich für
die Deutschen: Wie denkst du, dass ein Franzose einen Deutschen sieht? Wie denkst du, dass ein Algerier
einen Deutschen sieht?)
Auch hier konnte das Leitungsteam sehr gut an den Einführungsreferat von Christoph Vatter anknüpfen.

Block 2: Pädagogik der Arbeit mit Jugendlichen (Gruppenprozesse managen...)
Um die Teilnehmer in ihrer zukünftigen Rolle als Workshopleiter in den Schulen auszurüsten, erläuterten die
Teammitglieder in einem einführenden Vortrag die Grundsätze der Projektpädagogik, die Besonderheiten der
Arbeit mit Gruppen von Jugendlichen sowie die Ansätze der bildungspolitischen Arbeit (Beutelsbacher
Konsens u.a.). Anschließend wurden Beispiele von schwierigen, emotional stark belasteten Situationen im
Gruppenmanagement anhand der Methode des „Th~ätre Forum“ (Improvisationstheater) erarbeitet.
Folgende drei Situationen wurden mit den Teilnehmern erarbeitet: 1) Der Lehrer als Störfaktor; 2)
Management eines Konflikts zwischen zwei jungen Teilnehmern (diskriminierender Art — in Zusammenhang
mit der Thematik); 3) Ein od. mehrere Schüler als Störfaktor.
Nach dem Durchspiel der Szenen wurde jedesmal einen Debriefing mit der Großgruppe gemacht, um
gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen und den zukünftigen Multiplikatoren mehr Sicherheit für ihr
Auftreten vor einer Schülergruppe zu geben.

Block 3: Umsetzung und Transfer Ateliers d‘&riture
Die Atelierleiterin lud zunächst alle Teilnehmer dazu ein, einen kurzen Text od. Gedicht zu schreiben, der
einen Rückblick über die Woche gibt (,‚Stellt euch mal vor, ihr seid im Zug auf dem Rückweg nach Hause
und schreibt in eurem Tagebuch, was alles in der Woche geschehen ist, welche Eindrücke ihr mit nach
Hause nehmt, was ihr bewusst in Otzenhausen weggelassen habt...). In einem zweiten Schritt wurde jeder
Text der Länge nach (vertikal) in zwei Teile geschnitten. Jeder erhielt eine Hälfte von einem Text einer
anderen Person und sollte diesen Text ergänzen (s. „Cadavre exquis“, literarische Methode der Surrealisten).
Abschließend wurde einige Texte vorgelesen.
Die Umsetzung des Geschriebenen erfolgte dann in kreativen Ateliers: Tanz, Collage, Poetry-Slam und
Theater.
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Zu den Ergebnissen s. Pkt. 5).
Ziel der Einheit war, erstens den eigenen Transfer der Teilnehmer bzgl. des Erlernten und Erlebten und
zweitens die Entdeckung einer Methode, die sie nachher in den Schulen mit Atelierleiter begleiten werden.

3) Evaluation/ Auswertung

(Dans quelle mesure les objectifs ont-&6 atteints/ non atteints 7 - comment avez-vous ~vaIu~ et avec quels
outils? Quels sont les principaux r&ultats de I‘Saluation des stagiaires et de l‘~quipe de formateurs?
Inwieweit wurden die Ziele erreichV nicht erreicht? - Wie und mit welchen Hilfsmitteln haben Sie
ausgewertet? Was sind die wicht,~‘sten Ergebnisse der Auswertung der Teilnehmer und des Teams?)

Die Ziele der Fortbildung wurden aus Sicht des Teams und der Teilnehmer erreicht. Die trinationale
Gruppendynamik hat ausgezeichnet funktioniert. Die Teilnehmer waren von vorne herein sehr daran
interessiert, mehr über die anderen Kulturen und Sprachen zu lernen. Das gemeinsame Ziel der Teilnahme
am Gesamtprojekt „Jeunes des deux rives“ fungierte von Beginn an als bindendes Element und
Identifikationselement für die Gruppe.

Die inhaltlichen Ziele wurden ebenfalls erreicht. Insbesondere der einführende Vortrag von Prof. Dr.
Christoph Vatter legte die Grundlage für den Erwerb von Wissen über die drei Länder aber auch für die
Vermittlung von Informationen und Grundwissen über interkulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
und deren Auswirkungen auf die bi- und multinationale Teamarbeit.
Zum Thema „Stereotypen und Vorurteile“ war die Rückmeldung der Teilnehmer sehr positiv. Für viele war im
Vorfeld nicht klar, in wie fern ein Stereotyp sich von einem Vorurteil unterscheidet, wie die
Entstehungsmechanismen funktionieren und wie man als zukünftiger Workshopleiter mit Jugendlichen auf
vorurteilsbelastete Aussagen konstruktiv und kritisch mit der gesamten Gruppe reagieren kann.
Hierfür waren die Methoden und Beispiele, die das Team eingebracht hafte, sehr hilfsreich. Auch die Ubung
in fiktiven Situationen ermöglichte den zukünftigen Multiplikatoren sich diskursiv damit auseinanderzusetzen.

Aus Sicht des Teams bedürfen die Auswahl der Methoden und Beispiele sowie der Aufbau der verschiedenen
Workshopphasen eine gewisse Uberarbeitung. Uns wurde bei der Durchführung der verschiedenen Ubungen
klar, die die Multiplikatoren im Anschluss mit den Jugendlichen durchführen werden, welche Aspekte noch
vertieft werden und wie der Ubergang von einer Phase zur nächsten noch präzisiert werden sollten. Diese
Situation ergibt sich aus dem Pilotcharakter des Projektes, das in der Form noch nie durchgeführt wurde.

Die Evaluation mit den Teilnehmern erfolgte in zwei Phasen: einer mündlichen (Methode der Zielscheibe,
thematisch organisiert) und einer schriftlichen. Die Evaluation innerhalb des Teams erfolgte am letzten
Seminartag, mündlich.

4) Les suites, les perspectives
Aussichten und Perspektiven

(Que pr&oyez-vous suite ~ ce s~minaire?
Was soll nach diesem Seminar geschehen?)

In einem weiteren Schrift werden die anlässlich dieses Seminars ausgebildeten jungen Multiplikatoren in
mehreren Schulen in ihrem Land eingesetzt, um die Thematik „Stereotypen und Vorurteile“ mit 16-jährigen
Schülern (10. Klasse in Deutschland) anhand der erarbeiteten Methoden und Beispiele zu behandeln. Im
Anschluss an diese Workshops erfolgt ebenfalls in den Schulen die Transferphase für die Schüler durch
künstlerisch-kreative Ateliers (Zusammenarbeit mit plastischen Künstlern, mit Leitern von Ateliers „Kreatives
Schreiben“, mit Kalligrafen...).

Zum Schluss werden die Ergebnisse der Arbeit in den jeweiligen Ländern während des Abschlussseminars in
Lyon (November 2012) präsentiert und evaluiert. Das Projekt „Jeunes des deux rives“ wird ebenfalls an
weitere junge Multiplikatoren aus anderen Ländern des Mittelmeerraums vorgestellt. Ziel ist es, dieses
Modellprojekt im Jahr 2013 fortzusetzen und an anderen beteiligten Ländern zu erweitern.

5) Racontez une ou plusieurs situations marquantes v&ues pendant la formation.
Erzählen Sie eine oder mehrere markante Situationen während derAusbildung.

Insbesondere beeindruckend waren die „Produktionen“ der Teilnehmer im Anschluss an die Ateliers
„Kreatives Schreiben“ (Beschreibung s.o.). Die sehr emotionalen Darstellungsformen (Slam, Tanz, Theater)
brachten die Intensität der geknüpften Kontakte im Laufe der Woche (im Sinne der Gruppendynamik), die
Sensibilisierung für die Thematik „Stereotypen und Vorurteile“ (am Beispiel der eigenen trinationalen
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Gruppe) sehr gut zum Ausdruck. Einige Tränen wurden sogar bei den verschiedenen Darbietungen
weggedrückt...

6) Autres aspects que vous voulez d&elopper...
Andere Aspehte, die Ihnen wichty~‘ erscheinen...

.1.
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Phase 2:

Workshops in
saarländischen Schulen

Juni — November 2012



as Projekt

Das deutsch-französisch-algerische Bildungsprojekt “Jeunes
des deux rives: au-de/a des stJr#otypes et des prejuge‘
dient der Sensibilisierung für und dem Austausch über das
Thema “Stereotype und Vorurteile“. Das Projekt wird von
jungen Menschen für junge Menschen durchgeführt (per
to-peer education). Es beruht auf dem zivilgeselischaftlichen
Engagement von jungen Multiplikatoren aus Deutschland,
Frankreich und Algerien.

Partner des Projekts

Partner sind Organisationen der Zivilgeseflschaft aus
Deutschland (Europäische Akademie Otzenhausen), Frank
reich (F~d&ation Lk Lagrange, Lyon) und Algerien
(Association Bei 1-lorizon, Oran)

Ziele des Projektes

einen Prozess der Sensibilisierung über Stereotype und
Vorurteile bei Jugendlichen anstoßen und begleiten,
Stereotype und Vorurteile zwischen Deut
schen/Franzosen/Algeriern bewusst machen und die Dis
kussion darüber anregen,
zu Offenheit und Respekt gegenüber anderen unter Be
rücksichtigung der Diversität animieren, und dabei die
interkulturelle Kompetenzen junger Menschen zu verstär
ken.

Die drei Phasen des Projekts

1) Fortbildung ausgewählter junger Multiplikatoren aus den
drei beteiligten Ländern, um die Thematik „Stereotype
und Vorurteile“ mit Schülern im Rahmen von Workshops
in ihren Heimatregionen durchzuführen. (Februar 2012)

2) Durchführung von Workshops in neun Klassen pro Land.
Insgesamt werden ca. 750 Schüler aus Deutschland,
Frankreich und Algerien mit dem Projekt erreicht.
(April — Oktober 2012)

3) Abschlusstagung für die jungen Multiplikatoren aus den
drei Ländern sowie Interessierte aus weiteren Ländern
des Mittelmeerraums. Ziel ist es, neue Partner zu gewin
nen, die das Projekt im nächsten Jahr in ihrem Land
durchführen. (November 2012)

Beschreibung

Jeder Workshop besteht aus zwei Phasen:
In der ersten Phase (ca. 3-4 Stunden) werden die Schüler
angeregt, durch spielerische und handlungsorientierte Me
thoden über folgende grundlegende Fragestellungen nachzu
denken und gemeinsam zu diskutieren
- Was ist ein Stereotyp? Was ist ein Vorurteil?
- Woher kommen sie?
- Welche habe ich über andere Nationen, andere Kulturen?

Welche über meine Landsleute?
- Inwiefern beeinflussen Stereotype und Vorurteile meinen

Umgang mit Menschen einer anderen Kultur? Mit welchen
Konsequenzen?

Die zweite Phase (ca. 8 Stunden) widmet sich dem Transfer
des Erlernten in einer kreativ-künstlerischen Form. In Klein
gruppen werden die Ergebnisse der ersten Phase kreativ ge
staltet: Malerei, Theater, SIam, Kalligraphie, kreatives Schrei
ben...

Die von den Schülern gestalteten Arbeiten werden während
der Abschusstagung im November in Lyon zusammen mit den
Produktionen aus Frankreich und Algerien anlässlich einer öf
fentlichen Ausstellung gezeigt.
Selbstverständlich können sie zuerst in den teilnehmenden
Schulen bleiben, um bereits dort ausgestellt zu werden.

Referenten

Die Workshopleiter sind Studierende der Universität des Saar
landes/Universit~ de Metz im binationalen Studiengang zur
interkulturellen Kommunikation. Sie wurden durch ein profes
sionelles internationales Team gezielt auf die Leitung der
Workshops vorbereitet.
Die Betreuer der kreativen Phase sind erfahrene Künstler
bzw. Leiter von Ateliers „kreatives Schreiben“.

Über die Workshops hinaus

Die Teilnahme am Projekt bietet zudem die Möglichkeit, zu
anderen beteiligten Schulen aus Frankreich und Algerien im
Anschluss an die Workshops Kontakt aufzunehmen.

Jeder Workshop dauert 2 Tage (jew. 8h00 — 14h00). Die
Anpassung der Workshopeinheiten an die jeweiligen zeitli
chen Bedingungen der teilnehmenden Schulen ist möglich.

Es entstehen für die Schüler keine Kosten. Die Projektkos
ten werden von den Veranstaltern und Förderern getragen.

Kontakt
St~phanie Bruel
Studienleitung, Europäische Akademie Otzenhausen
brueI~‘eao-otzenhausen.cje
Tel.: 06873 662-443

Partner und Förderer des Gesamtprojekts

ieo lagrange

Workshops in den Schulen Organisatorisches

Zielgruppe

Schüler der 10. Klassen saarländischer Gymnasien

Die Workshops finden vor Ende des Schuljahres 2011/12
oder zwischen dem 16.08.2012 und dem Beginn der
Herbstferien statt.
Genaue Termine werden in Rücksprache mit den teilneh
menden Schulen festgelegt.

F~d&ation Ldo Lagrange, Rhöne-Alpes (F)

Association BeI Horizon, Oran (Algerien)

OFAJ
D FJ W Deutsch-Französisches Jugendwerk

rfl Saarländisches Ministerium für Arbeit,Farn lie, Prävention, Soziales und Sport



Etrapä sche Aka~emre s~-~ /

Olzenhausen

Workshops „Jeunes des deux rives: au-delä des st4r~otypes et des pr6jug4s»
in den saarländischen Schulen

Folgende Workshops wurden durchgeführt:

1) 04-05.06.2012 : Peter-Wust Gymnasium, Merzig
Referentlnnen:

4.06.2012 (WS, Teil 1): Raphael Brüne, Tabea Hörnschemeyer

5.06.2012 (WS, Teil 2): Tabea Hörnschemeyer + Laure Onidi (Künstlerin)

2) 05.-06.06.2012: Peter-Wust Gymnasium, Merzig

Referentlnnen:

5.06.2012 (WS, Teil 1): Inger-Luise Heilmann, Isis Martinsen

6.06.2012 (WS, Teil 2): Isis Martinsen + Laure Onidi (Künstlerin)

3) 11. + 18.10.2012: Erweiterte Realschule, Sankt Ingbert

Referenunnen:

11.10.2012 (WS, Teil 1): Johanna Ruhl, Sophia Rickert

18.10.2012 (WS, Teil 2): Nadine Brettar (Künstlerin)

4) 06-07.11.2012: Max-Planck Gymnasium, Saarlouis

Referenunnen:

6.11.2012 (WS, Teil 1): Sophia Rickert, Luisa Frenzel

7.11.2012 (WS, Teil 2): Luisa Frenzel + Stephanie Ahlbrecht (Künstlerin)

5) 07.-08.11.2012: Max-Planck Gymnasium Saarlouis

Referentlnnen:

7.11.2012 (WS, Teil 1): Daniela Gierschek, Raphael Brüne

8.11.2012 (WS, Teil 2): Daniela Gierschek + Stephanie Ahlbrecht (Künstlerin)

6) 9. + 12.11.2012: Peter-Wust Gymnasium, Merzig

Referentlnnen:

9.11.2012 (WS, Teil 1): Inger-Luise Heilmann, Rebekka Weick

12.11.2012 (WS, Teil 2): Inger-Luise Heilmann + Ulrike Rupp-Altmeyer (Künstlerin)



4~N

Europäische Akademie ~~j:

O~zenhausen

Durchgeführtes Programm

Tag 1.

8h00 — 8h30 Vorstellung des Teams, des Projektes und des Seminarablaufs

Warm-up Spiel

8h30 — 9h15 Phase 1: Was ist ein Stereotyp?

Leitung: Seminarleitung

9h15 — lOhOO Phase 2: Was ist ein Vorurteil? Unterschied zwischen Stereotyp und Vorurteil

Leitung: Seminarleitung

lOhOO — 10h15 Pause

10h15 — llhOO Unsere kulturelle Brille

Leitung: Seminarleitung

llhOO — 11h45: Metastereotypen im deutsch-französisch-algerischen Kontext

Leitung: Seminarleitung

11h45 — 12h15: Abschlussdiskussion und Seminarauswertung

Leitung: Seminarleitung

Tag 2: 8h00 — 14h00 (ggf. 9h00 — 15h00)

Künstlerische Transferphase



Bericht zum Workshop „Stereotypen und Vorurteile“ vom 4.-5. Juni 2012 am
Peter-Wust-Gymnasium, Merzig
Workshopleiter: Raphael Brüne und Tabea Hörnschemeyer

Am Montag, den 04. Juni 2012 begaben wir uns für unseren ersten Workshop zum Thema Stereotypen und
Vorurteile in das Peter-Wust-Gymnasium in Merzig. Beginn der Veranstaltung war um 7h50 und der
Workshop endete wie geplant gegen l2Uhrl5. Uns erwarteten 20 Schüler einer 10. Klasse. Nach einer
kurzen Vorstellungsrunde seitens der Teilnehmer und einer kurzen Einleitung in das Projekt, begannen wir
den Tag mit einem Energizer-Spiel um die Gruppendynamik und die Kommunikation der Schüler zu fördern.
Der Einstieg in die Thematik gelang uns durch das Spiel „Cultionary“. In diesem Spiel mussten die Schüler
verschiedene Begriffe in Gruppen nur durch Zeichnen erraten. Die Begriffe waren nach steigendem
Schwierigkeitsgrad geordnet (Haus, Chinese ... Algerier). Die Vermittlung des Begriffs Stereotyps sollte durch
dieses Spiel erarbeitet werden, jedoch stellte sich heraus, dass wir als Workshopleiter noch zu stark in den
Erarbeitungsprozess eingreifen mussten um das gewünschte Ergebnis (Definition des Stereotypen) zu
erreichen. In einem anschließenden Gespräch konstatierten wir, dass es beim nächsten Mal sinnvoller wäre,
die Diskussion subtiler zu führen, das heißt die Schüler durch Rückfragen noch selbstständiger zum Ergebnis
zu führen und dies durch eine stärkere Visualisierung des Gesagten zu untermauern. Nach einer kurzen
Pause stellten wir anhand einer kurzen Wiederholung des Begriffs Stereotyp fest, dass die Schüler die
Eigenschaften und die Definition eines Stereotypen sicher beherrschten. Im Folgenden Spiel ging es nun um
den Transfer von Stereotypen zu Vorurteilen. Diesen Prozess machten wir anhand von einem
aussagekräftigen Proverb deutlich (,‚Ich bin doch nicht dein Neger“). Die Schüler analysierten die
Redewendung anhand der darin versteckten Bilder und Wertungen und wir hielten die Ergebnisse in zwei
noch nicht benannten Rubriken fest., Anschließend wurden die Schüler gebeten die beiden Rubriken zu
unterscheiden und ihnen die Begriffe Stereotyp und Vorurteil zu zuordnen, Im Anschluss folgte eine
Diskussion mit Fragen wie „Warum haben wir Vorurteile?“ „Gibt es auch positive Vorurteile?‘, „Sind Vorurteile
schlimm?“. Uns war es hier von besonderer Bedeutung, dass die Schüler frei ihre Meinung vortragen und
diskutieren konnten, ohne dass wir uns zu stark als Moralinstanz einschalteten. Nach einer kurzen Pause,
übten wir die Unterscheidung von Stereotyp und Vorurteil noch einmal an dem Begriff Araber. Die Schüler
konnten schnell, ohne Hilfe das Gesagte einordnen und ihre Wahl begründen. Nun folgte unserer
persönlicher Höhepunkt des Workshops, der auch bei den Schülern rückwirkend sehr gut ankam. Das
Rollenspiel Albatros diente dem Zweck, den Schülern ihre kulturelle Brille bewusst zu machen und auf
mögliche vorschnelle Fehlinterpretationen von fremden Kulturen aufmerksam zu machen. Trotz eines
fehlenden Schock-Moments bei der Auflösung (Verteilung eines Informationszettels über die Albatroskultur),
gestaltete sich die Diskussion sehr bereichernd und interessant. Die Schüler zeigten großes Interesse an den
verschiedenen Zeugnissen ihrer Mitschüler, die von ähnlichen Situationen sprachen (Während des Berichten
von eigenen Erfahrungen visualisierten wir den Begriff der „kulturellen Brille“ mit einer überdimensionalen
Plastiksonnenbrille). Die letzte Einheit unseres Workshopvormittags stellte sich als Hürde heraus, da die
Schüler den pragmatischen Wert der Aufgabe nur schwer verstehen konnten. Den Schülern fiel es zwar
leicht Metastereotypen (,‚Was denkst du, denkt ein Algerier/Franzose über uns Deutscher) zu entwickeln,
jedoch fiel es ihnen schwer das determinierende Potential dieser Metastereotypen zu erfassen. Ein Vergleich
mit den Ergebnissen des Spiels Cultionary (Wie malst du einen Deutschen?) der französischen und
algerischen Klassen erweist sich vermutlich für spätere Workshops als nützlicher und schülerfreundlicher. Der
Vormittag endete mit einer schriftlichen und mündlichen Evaluation.
Allgemein ist anzumerken, dass die Schüler mit regem Interesse dem Workshop folgten. Sie lobten vor allem
die spielerische Annäherung an die komplexen wissenschaftlichen Begrifflichkeiten und fanden den Anteil
von Diskussion und Spiel angemessen.



Bericht: Workshop am Peter-Wust Gymnasium, Merzig, 05-06. Juni 2012
Workshopleiter: Inger-Luise Heilmann Isis Martinsen

Nun ist sie schon hinter uns, die erste Intervention im Rahmen des Projektes „Jeunes des deux rives: Au
delä des st&~otypes et Pr~jug~s“. Den Vormittag des 05. Juni haben wir im Peter-Wurst Gymnasium in
Merzig verbracht und mit einer 10.Klasse zusammengearbeitet. Wir hatten das Glück, in einer sehr
lebendigen und aufgeweckten Klasse eingesetzt zu werden, was viele Arbeitsschritte erleichtert hat. Die
Diskussion wurde durch ihre wie durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen bereichert und wir standen stets
in offenem Dialog zueinander.

Um 7:50 Uhr begann der Workshop und nach einer Einführung von St8phanie Bruel waren wir direkt an der
Reihe. Dank des „Cahier de l9ntervenant“, was von der Projektleitung ausgearbeitet worden war und wir
wenige Wochen zuvor noch im Plenum besprochen hatten, waren wir gut vorbereitet und konnten alle Ziele
des Workshops verwirklichen. So begannen wir mit einer Vorstellungsrunde, einem Aufweck-und
Kennenlernspiel (,‚Energizer“ genannt), erklärten den Schülern u.a. die Begriffe Stereotyp, Vorurteil,
Kulturelle Brille und gingen in Rollenspielen interaktiv an ihre Fragen, Ideen und eventuelle Probleme heran.
Die Vorstellungsrunde kann von “Ich bin X und ich mag Y“ auf “Ich heiße X, bin Y Jahre alt, interessiere mich
für A und mache gerne B...“ erweitert werden, da der “Cultionary“-Teil deutlich weniger Zeit in Anspruch
nimmt als vermutet. In unserer Klasse haben wir uns für den “Erdbeben“-Energizer und gegen “Prinz,
Prinzessin, Drache“ entschiedenen. Letzteren sollte man nur bei einer Klasse einsetzen, die man sofort als
offen einschätzt, damit er nicht nach hinten losgeht und den Schülern das Gefühl gibt, sich lächerlich zu
machen. Bei der Schilderung von Erfahrungen mit der kulturellen Brille sollten die Referenten zuerst ein
Beispiel geben, um den Schülern verständlich zu machen, dass sie vor ihrer Schilderung angeben sollen, wer
die kulturelle Brille aufhatte, damit sie oder jemand anders sie aufsetzen kann. Die Schüler
veranschaulichten ihre Erfahrungen durch Berichte von Austauschprogrammen, an denen sie mit ihrer
Schule teilgenommen hatten, das konnten die Essegewohnheiten in Großbritannien sein oder auch das
Problem der ersten Begrüßung der Gastmutter in einer französischen Familie: soll ich die „Bise“ machen oder
nicht?
Besonders gut kam das „Albatros“ Spiel an. Dies ist ein Rollenspiel, dass den Jugendlichen verdeutlichen soll,
wie schnell man mit Voreingenommenheit in interkulturellen Situationen scheitern kann bzw. zu
Missverständnissen führt. Die „Aha-Effekt“ war groß, als sie die Auflösung zu der vorgespielten Szene
bekamen. Ihre Annahmen und vorschnellen Interpretationen hatten sich als unwahr erwiesen und daran
konnten wir auch den Terminus „Eurozentrismus“ kurz anreißen.
Obwohl der Überraschungseffekt groß war (wie sich in der Evaluation herausstellte), zeigten die Schüler
beim Hören der Kulturbeschreibung und auch in der anschließenden Diskussion kaum eine Reaktion, die
darauf hinweisen würde. Davon sollte man sich als Referent nicht irritieren lassen. Den Schülern, die die
Szene vorspielen sollen, sollte man dazusagen, dass sie sich Zeit mit allem lassen sollen und sie das Ganze
ein Mal vor der Tür durchspielen lassen, damit sie vor der Klasse “routinierter“ sind, weniger lachen und
nichts vergessen. Den Rest der Klasse kann man in dieser Zeit mit einer “Flugsimulation“ beschäftigen, um
die Zeit zu überbrücken. Allgemein waren wir erstaunt, wie viel die Schüler an Wissen mitbrachten. Wir
wollten ihnen auch jederzeit die Chance geben, dieses Eigene mit einfließen zu lassen. Dass uns dies gelang
bestätigte die Gruppe uns bei einer mündlichen Auswertung am Ende des Workshops.

Zusammenfassend können wir sagen, dass es uns sehr Spaß gemacht hat, der Klasse die Thematik näher zu
bringen. Gerade was das Zeitmanagement anbetrifft, haben wir durch die Intervention nochmal dazugelernt.
Und gleichzeitig wurden auch noch Bestandteile des Workshops aufgetan, die wir in Zukunft verbessern
wollen. Uns hat es sehr gefreut, dass das Animieren und Moderieren vor der Klasse am Ende leichter war,
als wir angenommen hatten. Wir sind schon gespannt auf den kommenden Einsatz!



Bericht : Workshop in der Realschule Rohrbach/St.Ingbert am 11.102012
Workshopleiter: Sophia Rickert und Johanna Ruhl

In der Realschule Rohrbach wurden wir sehr freundlich begrüßt. Es wurden zwei Räume zur Verfügung
gestellt, wobei in dem einen ein Stuhlkreis und in dem anderen Sitzgruppen vorbereitet waren. Diese
Gegebenheit hat uns die Durchführung der Intervention mit den 17 anwesend Jugendlichen erleichtert.
Nach kurzer Zeit bestätigt sich, die wohl übliche Rollenverteilung in der Klasse, von Jungen und Mächen
einerseits und von offenen und eher verschlossenen Charakteren, wobei das Extrem eine Schülerin war, die
bei der kurzen Vorstellung, die jeder kurz vornehmen sollte, aussagte, sie habe keine Hobbys.
Das Jeux dynamisant, welches etwas verhalten anlief, hatte schließlich jedoch seinen erwünschten Effekt,
nämlich die Schüler etwas aufzuwecken.
Das Spiel Cu/t/onaiywurde gut angenommen, wobei jedoch oft geraten wurde und ein Begriff nicht auf
Grund einer Zeichnung erkannt wurde. Die sich anschließende Diskussion verlief entsprechend unseren
Erwartungen. Die Schüler konnten nach der Diskussion und einiger kurzer Nachfragen unsererseits eine
nahezu perfekte Definition eines Stereotyps geben, auch wenn sie nicht den Begriff „Stereotyp“ gebrauchten
sondern den Fachbegriff mit „ Bild in unserem Kopf‘ umschrieben.
Beim Teil „Travail sur les expressions“ haften wir im Vorfeld die meisten Bedenken.
Die Klasse konnte keine umgangssprachlichen Kollokationen angeben und kannte das von uns anschließend
vorgegebene Sprichwort,, Leben wie Gott in Frankreich“ nicht. Das zweite,, Ich bin doch nicht dein
Neger“ war jedoch bekannt, folglich konzentrierten sich die Schüler auf das negative Vorurteil. Sehr schnell
stand die Aussage im Raum „das Wort Neger ist eine Beleidigung“, diese Feststellung blieb in den Köpfen der
Schüler als Charakteristik eines Vorurteils und es fiel uns schwer Ihnen zu verdeutlichen, dass es auch
positive Vorurteile gibt. Das lag unserer Meinung nach eventuell daran, dass das Sprichwort mit der positiven
Wertung nicht so bekannt war und außerdem gilt „Neger“ bei den Schülern als sehr schlimme Beleidigung.
Diese Konnotation ist zu stark, um das gewünschte Ergebnis, nämlich einen Übergang zwischen Stereotyp
und Vorurteil, herzustellen. Für die Schüler sind Vorurteile immer negativ und immer, wenn wir nach einer
Definition für Vorurteile fragten, war die Antwort: „Vorurteile beleidigen andere“.
Trotz dieser Schwierigkeiten wurde der Unterschied zwischen Stereotyp und Vorurteil letztendlich klar. Ein
Schüler konnte uns und seinen Mitschülern verdeutlichen, dass er den Unterschied verstanden hatte indem
er bei der Zusammenfassung ein selbst ausgedachtes, sehr anschauliches Beispiel gab: „Wenn man sagt:
Alle Deutschen trinken oft Bier ist es ein Stereotyp und wenn man sagt: Alle Deutschen sind Nazis ist es ein
Vorurteil.“

Das Albatros-Spiel verlief sehr gut. Anfangs waren einige Schüler etwas albern und es kam zu viel Gelächter.
Die anschließende Diskussion über die Beobachtungen der Schüler war sehr rege und es haben sich auch
Schüler beteiligt, die vorher sehr still waren. Als wir die ‚Auflösung“ vorgelesen haben, kam es sicherlich bei
einigen zum Aha-Effekt. Beim nächsten mal würden wir allerdings die Beschreibung der Albatros-Kultur für
jeden ausdrucken und die Schüler einen individuellen Aha-Effekt erleben lassen.
Anschließend erklärten wir das Prinzip der „kulturellen Brille“ und ließen Schüler mit und ohne kultureller
(Sonnen-) Brille über ihre persönlichen Erfahrung, die sie zum Beispiel beim Schüleraustausch oder im
Urlaub gemacht haben, erzählen: „Als ich beim Schüleraustausch in Frankreich war, dachte ich morgens es
gibt Müsli oder Cornflakes zum Frühstück, weil viele kleine Schüsseln gedeckt waren. Als ich keine Cornflakes
gesehen habe, habe ich danach gefragt, aber die Schüsseln waren für die Getränke. In Frankreich trinkt man
morgens nämlich nicht aus Tassen. Ich habe also durch meine kulturelle Brille gesehen, weil wir in
Deutschland aus Schüsseln Müsli essen und keinen Kaffee trinken.“ „Als ich in Thailand im Urlaub war, habe
ich erst nicht verstanden, warum man in den Tempeln keine Schuhe anhaben darf. Erst dachte ich „Vielleicht
damit es nicht so dreckig wird.“ Da habe ich durch meine kulturelle Brille geguckt. Erst als mir erklärt wurde,
dass es ein Zeichen des Respekts ist, habe ich es besser verstanden.“
Wir hatten den Eindruck, dass es wichtig war, den Schülern mit der Brille die unterschiedlichen Sichtweisen
zu verdeutlichen und, dass sie diese Einheit und die Ergebnisse dadurch besser im Kopf behalten können.
In der Übung zu den Metastereotypen kamen, wie erwartet, viele Metastereotype zu Frankreich und wenige



zu Algerien. Dieses Phänomen wurde von den Schülern schnell erfasst und es konnte direkt eine Erklärung
geliefert werden. Bei der anschließenden Diskussion berichteten wieder einige Schüler von ihren Erfahrungen
im Ausland und verdeutlichten somit wie Metastereotypen unser Verhalten gegenüber Menschen aus
anderen Kulturen beeinflussen. „ Als ich in England war, wusste ich am ersten Tag gar nicht, wie ich mich in
der Familie verhalten soll. Ich war sehr unsicher, weil ich mich die ganze Zeit gefragt hab „Was denken die
wol über mich?‘. Erst spätei als wir uns besser kannten und uns beim Abendessen über Deutschland und
England ausgetauscht haben, konnte ich so sein wie immer.“

Frau Brettar stellte im Anschluss ihre Ideen zur künstlerischen Umsetzung, die mit der Klasse durchgeführt
werden soll, vor und begann auch schon mit einem kleinen Zeichenspiel zum Thema „Selbstbild- Fremdbild“
Für die abschließende Evaluation blieb leider nur noch wenig Zeit.
Wir haben jedoch den Eindruck, dass die Schüler den Workshop interessant fanden und einiges an Wissen
und Eindrücken mitgenommen haben.



Bericht: Workshop im Max-Planck- Gymnasium, Saarlouis, 6./7.11.2012
Workshopleiter: Louisa Frenzel, Sophia Rickert

Ganz am Anfang des Workshops war die Klasse sehr laut und unruhig, was auch daran lag, dass es eine
große Gruppe von ca. 30. Schülern war. Wir befürchteten, dass die Durchführung der geplanten Spiele
schwierig verlaufen würde. Nachdem wir gemeinsam die „Verhaltens- und Kommunikationsregeln“ aufgestellt
hatten, und auch Frau Kintzel ein paar Worte zur Lautstärke gesagt hatte, wurden die Schüler ruhiger und
disziplinierter und haben insgesamt während des gesamten Workshops sehr gut mitgearbeitet.

Beim Culticna,y-Sp/e/ waren wir erstaunt und sehr positiv überrascht, wie schnell die Schüler verstanden
haben, worum es geht. Schon aus den ersten vier Antworten und Rückmeldungen der Schüler konnten wir
eine nahezu perfekte Definition eines Stereotyps liefern. Bis auf wenige Ausnahmen kam das Spiel auch bei
allen Schülern sehr gut an.

Der Teil mit den Sprichwörtern war für uns am schwierigsten umzusetzen, da wir selbst etwas unsicher
waren. Daher fiel es uns bei diesem Teil am schwersten, den Schülern die Thematik, also den Ubergang vom
Stereotyp zum Vorurteil, nahe zu bringen.
Viele Schüler kennen diese beiden Sprichwörter gar nicht und wir finden, dass man in Zukunft eine den
Schülern bekanntere Alltagssituation verwenden müsste, da man auf Bekanntes besser reagieren kann.
Die Diskussion ging von daher sehr schleppend voran. Auch nach zahlreichen Nachfragen wurde den
Schülern zunächst nicht klar, worauf wir hinaus wollten. Erst als wir am Flipchart eine große Tabelle, in der
wir die Unterschiede zwischen Stereotypen und Vorurteilen gesammelt haben, wurden diese den Schülern
doch deutlich. Jedoch war nur noch sehr selten ein Bezug zu den Sprichwörtern vorhanden. Dieser Teil des
Workshops war für die Schüler recht zäh und wurde auch in den Evaluationsbögen als anstrengendster Teil
rückgemeldet.

Im Anschluss daran haben wir eine Reise auf die Insel der Albatros unternommen. Dieses Spiel kam bei den
Schülern sehr gut an und hat auch schnell den gewünschten Effekt erzielt. Das Prinzip der kulturellen Brille
wurde ihnen bewusst und anhand des Spiels konnten sie nachvollziehen, inwiefern unsere eigene kulturelle
Brille unser Denken und Handeln beeinflusst.

Den letzten Teil über die Metastereotype mussten wir aus Zeitgründen relativ kurz halten. Die Definition
eines Metastereotyps war den Schülern sofort klar, allerdings kam von mehreren die Rückmeldung, dass sie
gerne gewusst hätten wie die Algerier und Franzosen uns Deutsche wirklich sehen und ob diese Betrachtung
mit unseren Uberlegungen über die Metastereotype übereinstimmt.

Am darauffolgenden Tag war das Atelier mit der Künstlerin Stefanie Albrecht. Sie hatte sich für den Tag
überlegt, dass die Schüler zuerst in kleinen Gruppen ein Standbild zum Thema „Stereotype und
Vorurteile“ erarbeiten sollten und anschließend in den gleichen Gruppen Collagen zu diesem Thema
gestalten sollten.
Die Phase der Standbilder war recht kurz. Die Gruppen haben jeweils ihr Standbild präsentiert und dieses im
Anschluss kurz erklärt. Insgesamt hatten die Schüler dabei gute Ideen, z.B. hat eine Gruppe dargestellt, wie
verschiedene Personen auf Vorurteile ihnen gegenüber reagieren.
Der Hauptteil mit den Collagen gestaltete sich etwas schwieriger. Bei der Sammlung der Ideen bzw. der
Bilder und Uberschriften aus den Zeitschriften mit der anschließenden Anordnung auf der Collage, kam es
teilweise zu einem Konflikt zwischen den thematischen Ideen der Schüler und den künstlerischen
Vorstellungen von Frau Albrecht. Diese hat in einigen Fällen das Thema eher in den Hintergrund gestellt und
besonders die künstlerische Umsetzung gefördert. Die meisten Schüler haben dies so hingenommen, eine
Gruppe war allerdings enttäuscht, weil sie ihre Ideen nicht umsetzen konnten und wir haben gemeinsam
versucht, einen Kompromiss zu finden.
Insgesamt konnten die Schüler aber das Thema in den Collagen gut umsetzen.



Bericht: Workshop am Max-Planck-Gymnasium, Saarlouis, 7.-8. 11.2012
Workshopleiter: Daniela Gierschek & Raphael Brüne

Nach einem kurzen Informationsaustausch mit dem Klassenlehrer H. Fingerhut begannen wir gegen 8h30
unsere Intervention und uns erwartete eine Klasse bestehend aus 27 Schülerinnen und Schüler, die im
Französischunterricht, mit der Behandlung des Maghrebs an die Thematik „Stereotypen & Vorurteile —

Selbstbild & Fremdbild“ herangeführt wurden.
Nach einer kurzen und für mein Empfinden zu schlichten Vorstellungsrunde, die aus dem Sagen seines
Namens und des Lieblingsgerichts bestand, starteten wir den Vormittag mit dem „jeu dynamisant: Prince,
Pricesse, Dragon...“ ‚ welches seine gewollte Wirkung erzielte und die Stimmung bei den Teilnehmern
erhöhte und unsere Anspannung beträchtlich sinken ließ.
Die gemeinsam aufgestellten Regeln wurden größtenteils beachtet und nur selten musste einer von uns für
Ruhe und Konzentration bei Diskussionen sorgen. Der anwesende Lehrer trat als angenehme Unterstützung
unserer Arbeit auf und half uns auf stillere Schüler zu Wort kommen zu lassen und zu motivieren aktiv an
der Intervention teilzunehmen.

Die Animation „Cultionary“ verlief nach anfänglichen Schwierigkeiten (Reinrufen des zu erratenden Begrifft)
sehr gut und bei der Besprechung wurden die wichtigsten Merkmale des Stereotypen erwähnt und
verstanden. Viele Schüler konnten mit ihren eigenen Worten die Charakteristika wiedergeben und die
Notwendigkeit von Stereotypen im Alltag wurde von allen geteilt. Das Zeichnen der Begriffe hat den
Teilnehmern sichtlich Freude bereitet und sie konnten mehr aus dieser Animatiorj lernen als aus der
Folgenden. Bereits an diesem Punkt der Intervention begannen ein paar Schüler, den Begriff des Vorurteils
zu benutzen und eigene Beispiele anzubringen. Zwar erfolgte hier noch keine korrekte Abgrenzung von
Vorurteil und Stereotyp, aber ich war trotzdem überrascht.

Das Sprichwort „Leben wie Gott...“ war für fast alle Teilnehmer unbekannt, was die Assoziationen und die
Aussage anfangs etwas lähmte. Nachdem wir den Sinn erarbeitet hatten versuchten wir den Unterschied
zwischen Stereotyp und Vorurteil zu erfragen, aber die Klasse kam noch nicht auf die gewünschte Antwort.
Mit dem neg. Vorurteil „Ich bin doch nicht dein Neger fuhren wir fort und die gewünschte Reaktion trat
bei den Teilnehmern ein. Wir führten wenn auch nur mit 4-5 aktiven Teilnehmern eine angeregte Diskussion
über Vorurteile, welche den Sinn unserer Intervention deutlich machte und es allen Teilnehmern ermöglichte
durch Bsp. Stereotypen und Vorurteilen zu unterscheiden. (Satz: Franzosen trinken Wein...Franzosen sind
Weinsäufer/Alkoholiker).
Ein engagierte Schüler war fest davon überzeugt, dass der Begriff „Neeger“ nicht durchweg negativ sei, da
man es auch im freundschaftlichen Kontext benutzen könne und das Gegenüber nur über die Absichten
Bescheid wissen müsste. Von der negativen Konnotation, die diesem Wort zugeschrieben wird konnten wir
ihn nur partiell überzeugen.

Der Höhepunkt unserer Intervention war das Albatros-Spiel, welches für ein Aufwachen und wirkliche
Sensibilisierung für interkulturelle Fragen bei den Schülern sorgte. Für einen noch verstärkten Aha-Effekt
hätten Kopien der Auflösung des Albatros-Spiels geführt, so dass jeder Teilnehmer diese präsent vor Augen
gehabt hätte. Auf den Begriff der kulturellen Brille wurde gut hingearbeitet und im Anschluss folgte ein
Austausch über eigene Erfahrungen, der meines Erachtens etwas knapp ausgefallen ist.

Da die Zeit schon weit fortgeschritten war und die Konzentration der Teilnehmer nachließ haben wir zwar die
Metastereotypen besprochen und die Ideen der Schüler gesammelt konnte jedoch nur wenig auf diese
zurückkommen was ein wenig bedauerlich war, da Metastereotypen wirklich gut und interessant waren.
Die Intervention hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht und die Schüler haben, so wie es uns schien sehr viel
mitgenommen.

Am zweiten Tag folgte dann eine Collagenarbeit mit einer regionalen Künstierin. Als Einstieg wählte die
Künstlerin die Wiederholung des gestrigen Themas in Form von Standbildern in Kleingruppen. Hier waren die



Thema „Ausgrenzung“ und „Polen“ sehr beliebt und man hat gleich gemerkt, dass die Schüler aus der
gestrigen Intervention gelernt hatten.

Danach folgte eine sehr intensive Collagenarbeit. V.a. anfangs fiel es den Schülern sehr schwer, Ideen zu
sammeln und umzusetzen.
Doch nach einer intensiven und auch für alle Beteiligten ein wenig anstrengenden Arbeit sind sehr
individuelle und durchdachte Collagen entstanden, die stolz in einer kurzen Präsentation gezeigt wurden.



Bericht von Rebekka Weick und Inger-Luise Heilmann

Intervention am Peter Wurst Gymnasium Merzig, vom 9.11.12 und
12.11. 2012

Die Intervention am Peter Wurst Gymnasium in Merzig fand am 09.11.2012 zwischen 8 und 12 Uhr,
im Rahmen des Projekts Jeunes des deux rives: au delö des st&~otypes et pr6jug6s statt.
Referentinnen waren Inger Luise Heilmann und Rebekka Weick.
Die Intervention wurde mit einer zehnten Klasse, von 24 Schülern und Schülerinnen abgehalten.
Während der gesamten Intervention waren sowohl ein Lehrer der Klasse als auch Frau Rupp
Altmeier, die für den zweiten Teil der Intervention verantwortlich ist, anwesend.

Vor Beginn der Intervention baten wir die Schüler die Tische zur Seite zu schieben und einen
Stuhlkreis zu bilden. Danach haben wir uns selbst sowie den Projektrahmen kurz vorgestellt. Danach
waren die Schüler ihrerseits an der Reihe. Hierbei zeigte sich schon, dass es sich um eine sehr ruhige
Gruppe handelt. Deshalb war es nicht nötig Kommunikationsregeln gemeinsam mit der Klasse zu
erarbeiten, Inger Luise hat im Folgenden die wichtigsten Kommunikationsregeln aufgezählt.

Um Bewegung in die teilnehmenden Schüler zu bringen spielten wir Prinz, Prinzessin, Drache, woran
die Klasse mit mäßiger Begeisterung teilnahm. Sie schienen kaum aus sich heraus zu gehen, machten
nur halbherzige Bewegungen, trauten sich nicht laute Geräusche zu machen. Nach fünf Minuten
beendeten wir das Spiel und Inger begann direkt mit Cultionary. Bei diesem Spiel machten die
Schüler alle gut mit. Es lief fair und geordnet ab. Für die Auswertung von Cultionary war Inger
zuständig.
Nach der Auswertung von Cultionary übernahm Rebekka mit den deutschen Sprichwörtern „Leben
wie Gott in Frankreich“, „Getürkt“ und „Ich bin doch nicht dein Neger.“ Wir hatten gehofft, dass die
Gruppe bei diesem Thema etwas aktiver werden würde und zahlreiche Beispiele finden könnte und
über diese diskutieren würde, allerdings blieben sie auch hier eher ruhig. Um das Thema Vorurteile
abzuschließen hätten wir gerne darüber diskutiert, welche Rolle Vorurteile in unserem Alltag spielen
und in wie fern Vorurteile hilfreich bzw. gefährlich sind. Leider bekamen wir jedoch nur eine einzige
Reaktion, es konnte also zu keiner Diskussion kommen. Nach diesem Teil, der ca. eine Stunde
dauerte, machten wir 20 Minuten Pause.
Nach der Pause begannen wir mit dem Spiel Albatros, das glücklicherweise den gewünschten
Überraschungseffekt erfuhr. lnger-Luise führte dann nach dem ersten Erstaunen und beginnender
Reflexion der Gruppe den Begriff der kulturelle Brille ein und wir wollten mit der Gruppe über eigene
Erfahrungen sprechen, die wir mit der kulturellen Brille gemacht haben. Hierzu zitierten erst Rebekka
und dann Inger-Luise ein Beispiel aus ihren eigenen Leben. Leider gab es ansonsten nur zwei
Meldungen. Insgesamt hat die Phase dann etwa 45 Minuten gedauert.
Um mit dem Thema Vorurteile und Stereotype abzuschließen, beschäftigten wir uns mit
Metastereotypen. Es ging dabei darum, wie die Schüler denken, wie die Algerier und wie die
Franzosen uns Deutsche sehen. Wie schon zuvor kam es nach der Auswertung nicht zu einer
Diskussion, die Schüler hatten auch keine Fragen mehr. Wir ließen sie noch die Evaluationsbögen
ausfüllen und verabschiedeten uns gegen viertel vor zwölf. Frau Rupp-Altmeier konnte die
verbleibende Zeit nutzen, um einige praktische Dinge für den künstlerischen Teil anzusprechen, den
sie vorbereitet hat.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Klasse zwar unkompliziert war, aber leider wenig motiviert und
nur in geringem Maße zur Mitarbeit bereit. Das ist sehr schade, weil damit das im trinationalen
Rahmen in Otzenhausen trainierte pädagogische Prinzip, dass sich die Gruppe das Thema mithilfe der
Spiele und anregender Fragen dazu selbst erarbeiten kann, nicht zur Anwendung kam. Trotz allem
konnten wir den Schülern alle Inhalte innerhalb der Zeit vermitteln, ihnen so etwas mitgeben und
haben einen zwar ruhigen aber nichtsdestotrotz angenehmen Vormittag mit der Klasse verbringen
können.



Bericht von Rebekka Weick und Inger-Luise Neumann

Montag, den 12.11. fand der zweite Teil der Intervention mit der lOb statt:
Zusammen mit Frau Rupp-Altmeier bastelten die Schüler Kollagen, die am Ende auf ein 2,5m langes
Leporello geklebt wurden und somit ein im Raum hängendes, beidseitig betrachtbares Kunstwerk
bildeten. Die Schüler waren am Freitag in Form von Portraits fotografiert worden, diese druckten wir
Montag für sie aus und diese Fotos wurden dann in den Kollagen durch Transparenzpapier,
Drucktechnik, Acrylfarbe und Wachsmalkreiden verfremdet. Es ging darum, sich mit seinem eigenen
Bild und Fremdbildern auseinanderzusetzen.
Meine (Inger-Luise) Aufgabe bestand darin, zu Assistieren, Hilfestellung zu leisten oder für Inspiration
zu sorgen. Die Zusammenarbeit mit der pensionierten Lehrerin bereitete mir viel Freude und auch
Erika Weidemann sorgte für eine entspannte Stimmung. Es machte mir Spaß, den Schülern wie
Lehrern tatkräftig zur Seite zu stehen und auch selbst zu wirken oder anzuleiten.
Das persönliche Fazit fällt dadurch positiv aus.
Am Nachmittag konnte ich noch die Schulleiterin des Gymnasiums dazu gewinnen, unsere Arbeit und
die Resultate von Näherem zu betrachten. Sie war begeistert und ich hatte die Möglichkeit, ihr im
Detail mehr vom Projekt zu berichten. Sie wünscht sich eine Ausstellung mit Werken ihrer lob und
dann evt. auch Werken aus algerischen und französischen Produktionen.

Das Projekt und der Workshop haben uns Spaß gemacht und wir danken ganz herzlich St8phanie und
Erik für die Unterstützung.
Wir freuen uns auf das nächste Mal!
lnger-Luise und Rebekka
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(Juni — November 2012)



WOCHENSPIEGEL
„Die kulturelle Brille — jeder trägt sie!“
04. Juli 2012

Dreitägiger Workshop für Schüler der Klassenstufe 10 des Peter-Wust-Gymnasiums

0

~
Die Referentin Laure Onidi der Europäischen Akademie Otzenhausen mit Schülern des
PWG im Atelier d‘&riture. Foto: Schule

MERZIG Die Europäische Akademie Otzenhausen veranstaltete auf Einladung der Fachschaft
Politik Workshops zum interkulturellen Lernen am Peter-Wust-Gymnasium, an denen Schüler
der 10 cn und 10 dn teilnahmen.

Die beiden Workshops bildeten den Auftakt einer Reihe von insgesamt neun Veranstaltungen,
die an verschiedenen Gymnasien im Saarland im Rahmen des trinationalen Projektes „Jeunes
des deux rives: au-delä des st&~otypes et des pr~jug~s“ durchgeführt werden.

Das deutsch-französisch-algerische Projekt „Jeunes des deux rives“ dient der Sensibilisierung
für und dem Austausch über das Thema „Stereotype und Vorurteile“ mit jungen Menschen
aus den drei beteiligten Ländern und wird in Deutschland von der Europäischen Akademie
Otzenhausen getragen.

Parallel finden weitere inhaltlich und strukturell gleiche Workshops in Frankreich (Lyon) und
Algerien (Oran) statt.

Handlungsorientiertes Atelier



Nach Begrüßung durch die Studienleiterin der EAO, St6phanie Bruel, übernahmen zwei
Referenten die Durchführung der handlungsorientierten Ateliers: Die Schüler wurden
zunächst angeregt, über grundlegende Fragestellungen wie „Was ist ein Stereotyp? Was ist
ein Vorurteil? Woher kommen Sie? In wie fern beeinflussen sie meinen Umgang mit
Menschen einer anderen Kultur?“ nachzudenken und zu diskutieren.

Insbesondere das Rollenspiel „Insel Albatros“ blieb bei allen Schülern als markantes
Highlight des Workshops hängen:

Das Rollenspiel, das eine (fiktive) andere Kultur darstellt, diente dem Zweck, den Schülern
über ihre kulturelle Brille bewusst zu machen (durch welche jeder das Fremde zunächst sieht
und versteht) und auf mögliche vorschnelle Fehlinterpretationen von fremden Kulturen
aufmerksam zu machen.

Im zweiten Teil erhielten die Schüler die Möglichkeit, das Erlernte durch kreative Textarbeit
im Rahmen eines „Atelier d‘6criture“ (Schreibwerkstatt) unter der Leitung von Laure Onidi in
ihren eigenen Worten zu fassen.

Beitrag zu einem Gesamtprojekt

Die Schüler können stolz auf ihre Ergebnisse — Texte und Gedichte zum Thema Toleranz, ihre
kreativ gestaltete Titelseiten von Zeitungen — sein, da diese als Beitrag des Peter-Wust-
Gymnasiums zum Gesamtprojekt anlässlich der Abschlusstagung der Initiatoren des Projekts
„Jeunes des deux rives“ zusammen mit den Ergebnissen der französischen und algerischen
Schüler im November in Lyon (Frankreich) der Öffentlichkeit präsentiert werden. pwg./ti
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Rencontre de jeunes franco-allemancf-aigörjenne
Leo tagrange JEUNES DES DEUX RIVES

_________________ Du 17 au 21 novembre 2012 ä Lyon
___________ Samedj Dimanche Lundj Mardi Mercredj

Matin 9h30-10h30 9h30-101i30 9h30-10h30 9h30 — 10h30
Arriv~es des participants Animation linguistique Animation Iinguistique Feedback des participants Animation linguistique

10h30-12h30 lOh—12h30 10h30-11h30
Projeotion du Film de la Evaluation Animation linguistique llh — 12h

rencontre ~ Otzenhausen Discussion avec les
Boite ä id~e : comment lyc~ens et animation

Compte rendu et temps am~liorer les interventions en trinationale
d‘&hange autour de lyc~es?

l‘expörience des jeunes dans
le cadre des interventjons
St&~otypes_et_Pr~jug4s ________________________

Midi _____________________ buffet buffet buffet buffet
15h—17h 13h30-14h 13h30-14h 13h00—15h 13h00-16h00

Präsentation du Warming up Warming-up Pr~paration du temps Anirnation d‘ateliers pour
Aprös-Mldj programme de la semaine d‘animation avec les lyc~ens: les jeunes et enfants de

R~partition des groupes 14h00 — 16h00 14h00 — 17h L‘Albatros St Priest sur la
de travail Compte rendu et temps Präparation des ateliers du th~matique des

d‘~change autour de mercredi apr~s-niidi Finalisation des ateliers: Stör~otypes et Pröjug~s
Les attentes des l‘exp&ience des jeunes dans Travail en groupe Cultionary, Th~tre forum, la

participants le cadre des interventions chaise des r&ugi~s lntervention/d4bat avec
St&öotypes et Präjug~s 18h — 19h30: Amin Azzam

Animation Linguistique Intervention/d~bat avec Pröjugös et interculturalltö
16h00 — 18h00 Nassima Bougherara

18h30 VisitedeLyon «L‘Autre—L‘Etranger» 16h00—18h 16h—17h
Prösentation de fin de Visite du mus4e Lumi~res Evaluation de la rencontre

stage musique orientale

Soir Assiette Libanaise Soir~e franco-allemande- Buffet Convivial et suite des Sortie Restaurant Fin de la rencontre
Concert Musique AIg&ienne discussions trinationale

Orientale_ä_Saint-Priest

OFAJ&iropowcbu Akadamig ~

En partenariat avec: Olzonhauson Avec le soutien de: D FJ W



Jeunes des deux rives: au-delä des stör6otypes et des pröjupös — sjmjnajre EURO-MED. 21.-24.11.2012, Lyon

Mercredj 21
novembre lOhOO—14h00 14h00-17h00 17h00-18h30 18h30—21h00

Ateliers d‘expression thömatiques, Temps 1 Apöro- dinatoire
Finalisation des dans le cadre de Mot d‘ouverture
ateliers MJC et la quinzaine de l‘adolescence Par Samir Bensaadi Proposä par le

installation des stands - la chaise des räfugiäs, Däläguä national ä la jeunesse CCAS de Saint-Priest

- dessinez c‘est gagnä!, de la Födäration Läo Lagrange
-projection vidäo du film des interventions

en Algärie, Präjugös & interculturalitö
-Speed dating dötoumä Conna?tre mon Exposä de Azzam AMIN,
pays Maitre de confärences, Docteur en Psychologie,

Suivi d‘une discussion avec les participants

Studio äph6m~re de Tömoignages
Radio Pluriel Projection du film rätrospectif Jeunes des 2 Rives, au-delä des

Interview des participants EURO-MED—IN- stäräotypes et präjugäs, suivie du tämoignage de jeunes räfärents
LYON ~ par Patrice Berger et de lycäens.

Conclusion en SIam
Jeudi22 9h30—12h30 13h45-16h30 17h30-18h30 19h00—20h30

novembre
Mot d‘accueil 13h45114h45-Tourde table en Dläniäre: Table ronde: La mobilitö et Temps 4

Par Corine Romeu Störöotypes et pröjugös comment aborder les öchanges de jeunes, un levier contre les Expositions
Directrice du Centre Associa~f le sujet avec les adolescents pröjugös? 1. Jeunes des 2 Rives...

Boris Vian et les jeunes? ‘b Animateur: Ludovic Reverdy Präsentation de photos, textes et
Tour d‘horizon des expäHences et tämoignages ~ Contributeurs : autres cräations de lycäens

Präsentation des organisations (Bei HoHzon, EAO, Link, Citizen Academy, Läo - Jean-Noäl Mabiala (‘ tiniversitä Lyon 2), allemands, fran~ais et algäriens
associäes Lagrange, Coup de Soleil..,) - Samir BENSAADI (Inter Echanges) ayant participä au projet Jeunes

Sous la forme d‘un « puzzle» - Maryem Essadik ou Angela Clemente (Informa des 2 Rives.
(plateaux toumants avec rotation 14h45/1 6h00 - Focus: Nos reprösentations Joven)

toutes es 20 minutes) transnationales, nos stäräotypes nationaux - Raphael Brüne, Metz/Saarbrücken 2. Les rues de ma ville
Focus l‘outil atelier d‘~criture Präsentation de photos de rues

Mise en situation par Leila Hamoutäne et Laure
Onidi repräsentant les villes dorigines

Temps 3 des organisations partenaires.
18h30/19h : pause dynamique /jeu interculturelTemps 2

16h00/16h30-Illustration dune intervention Lyon by night
Soir~e repas ä Lyon

1



1 « Stäräo es et präjugös » : jeu de rAlbatros
Vendredj23 9h30—12h30 14h00-16h00 16h30-19h30 19h30—20h30
novembre

Temps 5 Temps 6 Restitutjon des ateliers Buffet de
9h30/10h30 : animation dynamiques autour «Warming up » et conclusion de Iajournee ciöture
des stär~otypes

Temps 7
Atelier 1: Jeunes des 2 Rives, au-delä des stär6otypes et De l‘idee ä l‘action, Et
präjugös vers la construction d‘un dispositif
Präsentation d‘une expärience et des outils dintervention d‘intervention transnational Soiröe

Perspectives d‘actions communes en libre10h30 Table rande: « Au-delä de la Atelier 2: De l‘idäe ä l‘action, vers la construction d‘un 2013
M~diterranje: les conditions du dialogue dispositif «intervention transnational

interculturel » Etat des lieux :Quelles sont nos räalitäs territoriales, nos
besains et nos moyens pour accompagner efficacement la
däconstruction des stäräotypes?

Samedi 24 Matin Däjeuner Apräs midi Aprös midi
novembre 9h30—12h30 12h30.14h00 14h00-16h00 16h00-17h00

Tempe 8
« Warming up»
4 Animateurs : Jeunes räfärents Däpart ächelonnäe des Döpart ächelonnäe des Däpart ächelonnäe des

participants participants participants
Bilan du säminaire
+

«A nos agendas... »

Partenaires:

Däjeuner

VEN

UI“,,

1~ter~tchafl9e5
Ewnflr‘,.

.0 Iogronge ~ii~~IF ig‘~i~i4~vs.

DG ~duc,Üon ci cijIiu~p

Prostammc «jeunesse en action» ~‘eunes!!.

a~1pc,aj,e e culturale
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Rencontre trinationale du 17 au 21 Novembre 2012 ä Lyon
Projet Jeunes des 2 rives

Les Jeunes des 2 Rives, ä la MJC de Saint-Priest le mercredi 21 novembre 2012

1. heu, date, organisateurs, titre de la rencontre et numöro de dossier
La Födöration L6o Lagrange a organis6 en partenariat avec l‘Europäische Akademie
Otzenhausen (Sarre) et l‘association Bei Horizon (Algörie) une rencontre trinationale de jeunes du
17 au 21 novembre 2012 ä Lyon. Le projet portö par les trois partenaires s‘intitule cc Jeunes des 2
Rives » en röf6rence aux rives de la mäditerran6e et & Geiles du Rhin.

II s‘agii du projet n°9 pour la Födöration L8o Lagrange.

2. Thöme gönöral, contenus de ia rencontre, princlpaux th8mes trait6s. Comment ont-ils 6t6
abordös?
La F6döration LÖo Lagrange a lancö celle ann6e une campagne sur la thömatique des
störöotypes ei pröjugös en croisani es regards de jeunes de la rögion Rhöne-Alpes et de jeunes
en Allemagne ei en Algörie. Celle campagne a ötö iancöe et relayöe dans le cadre d‘une
collaboration avec des structures implant6es dans ces difförents pays/rögions.

Une r6union pröparaloire associant les partenaires du cotö fran9ais, allemand ei algörien sest
döroulöe du 12 au 15 däcembre 2011 ä Lyon. Celle r€union avait pour but d‘apporter au projet les
ajustements nöcessaires, de döfinir ies sources de cofinancement, de contirmer les collaboralions,
de consolider le partenariat ei de tinaliser ie calendrier de röalisation. Celle röunion avait
Ögalement pour objectif d‘envisager ie proiongement du projet ä partir dactions ä dövelopper dans
un cadre trinational (franco-allemand-aigörien).

Avant la röalisation de l‘Öchange, en fövrier 2012, 5 ä 6 jeunes de chaque pays ägös de 18 ä 25
ans ont 616 formös pour intervenir dans es Iycäes de ieur rögion sur le thöme des discriminations
ei pröjugös. Des interventions dans les iyc6es ont 616 mise en piace dans chaque pays entre
f6vrier ei novembre 2012. L‘objeciif des interventions des jeunes aupr6s des lycöens ötait de
favoriser la compröhension des möcanismes de consiruclion et de diffusion des stör6otypes ei
des pr6jugös ainsi que i‘expression des iycöens.



Chaque intervention en classe sur la th6matique des stör6otypes ei des pr6jugös, a 6t6 suivi
dateliers d‘expression artistique (öcriture, siam, art plastique, th4ätre ...) af in de prolonger la
r4fiexion entamöe sur le sujet.

La rencontre qui a eu heu 17 au 21 novembre 2012 avait pour but de permettre aux jeunes
allemands, fran9ais et alg6riens s‘ötant lancös dans ce projet de se retrouver ä Lyon, d‘6valuer les
interventions effectuöes dans les Iycöes en France, en Allemagne et en Alg4rie ei de partager les
rösultats de ce projet avec la population locale.

3. Participants, composition du (des) groupe(s) (äge, genre, recrutement...)
Les participants ä la rencontre sont des jeunes frangais, allemands ei algöriens intöressös par la
th6matique des stäröotypes ei pröjugös. Ges jeunes se sont investis depuis piusieurs mois en
France, en Allemagne ei en Algörie pour l‘organisation d‘interventions dans les lycöes. II s‘agit de
jeunes, 4tudiants, salariös ou en recherche d‘empioi, äg6s entre 20 ei 30 ans.

En France ei en Ahiemagne, des appels ä participants ont ÖtÖ passös dans es universit4s, eri
Algörie, les participanis sont bönövoles de i‘association partenaire.

3 participants se sont dösist4s dans ha semaine pröc4dant la rencontre, 1 Franpaise pour raisons
personnelles ei 2 Alg4riens suite ä une embauche.

II y avait au total 9 participants allemands, 3 participants algöriens ei 5 participants franpais ainsi
que 4 accompagnateurs. Parmi le groupe de frangais, 1 participant et pour le groupe allemand 1
encadrant n‘ont pas ÖtÖ höbergö avec le groupe, pour cette raison, aucune subvention n‘a ötö
demandöe pour ces deux personnes.

4. Equipe dencadrement
L‘Öquipe d‘encadrement ötait composöe des trois personnes räförentes du projet dans leurs
associations respectives:

- Elise Classeau, permanente pödagogique OFAJ pour la F4döration L8o Lagrange
- Stöphanie Bruel, permanente pödagogique OFA.J pour i‘Europäische Akademie

Otzenhausen
- Leila Boukhatmj, vice pr4sidente de i‘association Bei Horizon

Laure Onidi est ögalement venu en soutien de i‘öquipe d‘encadrement. Eile a suivi le projet depuis
son lancement en formant ies jeunes frangais, allemands eI algöriens aux ateliers d‘öcriture. Eile
s‘est ögalement investie dans le projet en Allemagne en animant des ateliers d‘öcriture auprös des
lycöens.
Ayant suivi le groupe ahlemand pendant toute ia duröe du projet, ii a 6t6 döcid4 qu‘ehle
accompagnerait ie groupe ei serait ia personne de röförence, au cötö de Leiia Boukhatmi, pour
h‘Animation Linguistique pendant le söjour.

5. M6thodes, moyens pödagogiques, activitös et programme röalisös
Trois objectifs principaux ont ötö ciöfinis pour cette rencontre:

Ce rassembiement avait pour objectif de permettre es 4changes, le dialogue interculturel et ha
mise en röseau des jeunes participants. Des temps du programme ont ainsi 6t4 consacrös ä
l‘animation linguistique et aux activitös culturehles.

A travers ce rassembiement, nous souhaitions soutenir ei encourager la prise de parole
individuelle ei collective de jeunes ei promouvoir les röahisations des Iyc6ens issues des ateliers
d‘öcriture proposös durant toute I‘annöe dans les difförents ätablissements scolaires partenaires.



Un temps important de l‘ächange ätait donc basäe sur une präsentation par les jeunes des actions
qu‘ils ont menäes dans les lycöes vers le groupe et ä I‘organisation commune dactivitä sur celle
thämatique.

L‘objectif de Celle rencontre ötait ögalement de pouvoir pousser plus avant la röflexion menäe par
ces jeunes sur la thämatique des stäräotypes et des präjugäs. Une deuxiäme partie de l‘öchange
ötait donc basäe sur des discussions/ däbats autour de ces thämatiques, notamment via les
interventions de Mme Nassima Bougherara-Gasproz et de M. Azzam Amin.

Voir Programme ci-joint.

Voici quelques exemples de rösultats des interventions dans es lycäes:

baugj NO ~

Atelier arts plastiques, Allemagne: Atelier thöätre, Alg&ie
Les lunettes culturelles

Lt

Atelier SIam, France:
Prösentation ä la MJC cfe Samt Priest te 21 Novembre 2012

6. Communication linguistique pendant la rencontre
Dans le cas oü une Subvention pour l‘animation Iinguistique aurait ötä demand~e, veuillez
röpondre aux questions suivantes:
a. Cadre (heu. type de rencontre, duröe. comDosition du prouDe. niveau hinpuistipue, salle ä
disposition pour I‘animation Iinpuistipue)
L‘animation hinguistique a ätä mise en place de maniöre quotidienne pendant 1 heure avec
h‘ensemble du groupe. Une sahle ötait systömatiquement ä disposition.



Le niveau du groupe en langue frangaise &ait tr~s älevö, par contre les participants frangais et
algöriens navait que de trös faible notion d‘aliemand, ii en allait de möme pour les frangais et es
ailemands vis-ä-vis de l‘arabe.

b. Animateurs linpuistipues (noms et nationaiiffi. niveau Iinpuistipue, oualificationL Comment
I‘animation linpuistlaue a-t-elIe ötö r~Dartie entre les membres de l‘ÖpuiDe?
II y avait deux personnes de röf4rence pour l‘animation Iinguistique au cours de la rencontre. Eiles
ont organis6 ensemble, quotidiennement, des animations en frangais et en arabe:

- Laure Onidi, frangaise, ancienne permanente p~dagogique OFAJ pour Culture et Libert4.
Bilingue Frangais/Allemand.
- Leiia Boukhatmi, algörienne, vice-prösidente de I‘Association Bei Horizon. Bilingue Frangais/
Arabe.

c. Quelles activitös d‘animation IinQuistipue ont 6tö räalisöes ? Avec puels obiectifs (bröve
description des activit~s) ? Quels documents et suDDorts ont ätö utilisös?
La maitrise du frangais ötant commune ä ‘ensemble des participants, cette Iangue ä prödominö
lors des öchanges formels et informels au sein du groupe. L‘animation linguistique a donc ~tö
utilisöe dans le but de donner une place aux langues allemande et arabe au sein de la rencontre.
Gene dömarche ötait essentielle pour le groupe, af in qu‘allemands et algöriens ne soli pas
toujours en position d‘apprenant et ait aussi l‘occasion de faire clöcouvrir leur langue.

Difförentes animations issus du livret sur l‘animation linguistique de l‘OFAJ ont ötö mise en place.
En vue du niveau du groupe, es activitös mise en place font partie de la phase de däblocage et
avaient pour objectif de susciter la motivation et de dövelopper la dynamique de groupe
interculturelle.

Voici le programme de la semaine pour les animations iinguistiques:

Samedi : Les Salutations — Gene animation a ötö faite en arabe ei en allemand simultanöment.
Les participants sont assis en cercle, l‘un deux se trouve debout au centre. II peut demander en
allemand ou en algörien (en fonction de sa langue maternelle) ä un participant assis comment ii
va. Trois röponses sont possibles dans es difförentes langues : Trös bien, ga va, ca ne va pas.
Si le participant interrogö röpond « trös bien »‚ rien ne se passe. S‘il röpond « Ca va »‚ les deux
personnes ä sa droite et ä sa gauche doivent inverser leur place ei s‘il röpond « Ca ne va pas »‚

tout le monde dans changer de place. La personne au centre du siöge, doit essayer de s‘asseoir
sur une des chaises ainsi liböröes. Celui qui se retrouve debout, doit continuer ä poser les
questions.

Dimanche : La main dans le dos (suivre des directions) — Ceite animation a ötö faite en arabe et
en allernand simuitanöment.
Les participants sont debout en cercle. Dans le sens des aiguilles d‘une montre us doivent dire en
allemand ou en arabe : devani, derriöre, ä droite ou ä gauche. L‘ensemble du groupe fait alors un
pas en suivant es insiructions. Celui qui se trompe est öliminö ei ainsi de suite jusqu‘ä qu‘il n‘y ait
plus qu‘un participant au centre.

Lundi : Saiade de fruit — Geile animation a ötö faite d‘abord en arabe puis en allemand.
Les participants sont assis en cercie, l‘un deux se trouve debout au centre. Chacun a regu le nom
d‘un fruit (3 fruits difförenis). Le participant au centre va appeler un fruit. A ce moment lä, bus es
participants ayani le möme fruit change de place. Si la personne au centre dii « Salade de fruit »‚

tous les participants changent de place. La personne ne röussissant pas ä s‘asseoir ei la suivante
ä appeler un fruit.

Mardi : J‘aime tes genoux — celle animation a ötö faite d‘abord en arabe puis en aliemand



Les participants sont assis en cercle. Chacun pioche une carte dans un jeu de carte ei doit retenir
la couleur (carreau, tröfle, c~ur, pic). L‘animateur retourne ensuite les cartes du jeu une par une,
tout les joueurs dont la couleur est tiräe doivent se döcaler sur la gauche ei s‘asseoir sur les
genoux de leur voisin. Seuls les joueurs n‘ayant personne sur leurs genoux peuvent se däpiacer.
Le premier participant ~ avoir falt un tour complet a gagnö.

Mercredi Course aux lettres - Cette animation a 616 faite simultanöment dans les deux langues
II s‘agit d‘une course relai oü chaque öquipe doit öcrire urt mol en face de chaque leHre de
i‘aiphabet le plus rapidement possible. Les mots ä donner 6taient alternativement en frarigais ei en
arabe (en alphabet phonötique). L‘animateur compte ensuite les points en fonction du nombre de
mots complötö correctement.

d. Quand ei comment i‘animation iinouistipue s‘est-eiie dörouiöe ? Comment a-1-eile 616 intöpröe
dans ‘ensemble du Dropramme?
L‘animation iinguistique a eu heu soit en döbut de matinöe soit en däbut d‘apräs-midi. Eile avait
ögalement une fonction d‘Energizer avant les temps de travail.

e. Comment övaluez-vous le röle et i‘infiuence de i‘animation iinpuistipue?
- sur i‘6voiution de la vie de prauDe franco-aiiemande?
L‘animation hinguistique a permis de briser la glace entre es participants ei de cröer plus
rapidement des liens. Les participants 6taient dös le döpart tr8s curieux les uns envers les autres
ei discutaient bus ensemble. Ceha a permis cfe cröer des liens plus forts plus rapidement.

- sur he ra~ort ä la lanaue ötranciöre chez les ieunes?
Les jeunes allemands et algöriens 6taient döjä bus bilingues ei curieux pour les langues
6trang&es, l‘animation linguistique n‘a donc pas eu de grand impact sur leur rapport aux langues.
L‘impact a 616 plus intöressant pour es jeunes franpais qul ont döcouvert une curiositö pour
i‘allemand ei h‘arabe.

7. Quelies inesures ont 6t~ prises afin de garantir la qualitö p6dagogique de la rencontre?
(par exemple conseihlers intercultureis, animateurs avec certificat OFAJ, Instrument
d‘övahuation...).
Af in de garantir la qualitö de la rencontre difförents exercice ont 6t6 mis en place:
En döbut de rencontre es participanis ont 6t6 interrogös en groupe nationaux sur leurs attentes
vis-ä-vis du cadre, du groupe, du programme et de l‘öquipe En milieu de söjour, nous avons tau
un «feedbackrunde »‚ chaque participant a 6t6 invitö ä s‘exprimer sur comment ii se sentait dans
le groupe. Enfin, en fin de rencontre, une Övaluation dynamique a 6t6 mise en place. Les
participants ont 6t4 invit6s ä Övahuer la rencontre (le cadre, le groupe, le programme ei l‘Öquipe)
en suivant la möthode des 4 coins.

8. Mesures de communication (articles de journaux, fhyers, etc. Envoyer les supports
publi6s ä I‘OFAJ. Pour les blogs, sites Internet, etc. Indiquer l‘URL. Pour les photos, films,
etc. envoyer un CD-Rom ou DVD (ct. Directives OFAJ 42.6.B).
Un groupe facebook a 616 cr66 pour les participants. lhs ont pu Öchanger leur expörience dans les
lycöes avant la rencontre ä Lyon et continue ä rester en contact gräce ä ce groupe.

9. Evaluation pödagogique:
a. Quehs ötaient hes obiectifs de la rencontre ? Ont-ils 6t6 atteints ? Qu‘ont aoDris les DarticiDants?
Comme indiquö si dessus hes objectifs cfe ha rencontre ötaient diverses: permettre hes 6changes,
le dialogue interculturel et ha mise en räseau des jeunes participants; soutenir ei encourager la
prise de parole individuelle et cohleotive de jeunes ei promouvoir les röalisations des Iycöens



issues des ateliers d‘Öcriture; pousser plus avant la röflexion menöe par ces jeunes sur la
thämatique des störöotypes et des pröjugös.

Les objectifs ont pour la plupart 6t4 atteint. Vis ä-vis du groupe, la rencontre ä 6t6 un succäs. Des
liens trös forts ont 416 cr66 entre les participants, us ont gagn4 en autonomie et ont 616 capable
d‘animer seuls des ateliers pour les enfants, enf in une röflexion permanente a Ötö menöe sur
comment continuer ä sensibiliser les plus jeunes ä la thömatique des störöotypes et pr4jugös.

Le temps d‘övaluation des interventions dans les lycöes a 416 tr~s important et a permis
d‘amöliorer es möthodes d‘intervention. Le temps d‘animation ä la MJC a ötÖ trös appröciö par es
participants, mais le temps d‘6valuation consacrö ä celle partie du programme a 616 insuffisant. II
aurait 6t4 int4ressant pour es participants d‘avoir un feedback plus poussö leur permellant
d‘amöliorer leurs capacitös d‘animation. Enfin, les conförences proposöes ötaient tr4s
intöressantes mais pas toujours adaptö au niveau de röflexion du groupe. En effet, les sujets
traitös ötant döjä träs bien maitrisö par es jeunes et auraient pu ~tre d4veloppö d‘avantage.

b. Comment la vie de prouDe a-t-elle ävolu6 ? Y a-t-il eu des conflits ? Comment ont-ils 4t6 pärös
? Y at-il eu des incidents Darticuliers Dendant celle rencontre?
II n‘y a eu aucun conflit particulier pendant celle rencontre. La mise en Situation du mercredi a
gön4rö du stress chez les participants lors du temps de pröparation. Nous avions fait le choix de
leur laisser beaucoup de libertö pour los faire gagner en autonomie mais II aurait pu ~tre utile de
mieux cadrer leurs interventions af in de limiter le stress inutile. Au final, ‘intervention du mercredi
ä la MJC a ötö un succös et ä beaucoup plus aux participants, aux enfants ainsi qu‘aux
partenaires associatifs de la ville de Saint-Priest.

4‘
Portrait d‘une amitiö trinationale Ismahöne (Algörie), Sophia (France) ei isis (Allemagne)

c. Comment la rencontre a-t-elle 616 6valu6e avec es Darticipants ? Quels ötaient les rösultats de
la rencontre ? Celle rencontre aura-t-elle des suites, des effets durables?
Los rösultats de la rencontre sont trös positifs. Celle rencontre a permis de redynamiser le projet,
les jeunes participants frangais, allemands et algöriens souhautent continuer le projet et les
interventions dans les lycöes. Ils sont particuliörement dans l‘attente dune rencontre en Algörie.
Une röunion de bilan aura heu ä Paris le 17 döcembre af in d‘envisager entre partenaires
associatifs los suites du projet « ~Jeunes des 2 rives ».

d. Eventuellement citations des DarticiDants

Une aventure humaine dans taut les sens du terme » lsmah~ne, Algörie

Jeunes de deux rives une aventure ä vivre et ä revivre » Hachmi, Algörie

Un projet riche en mentalitö, discussions et blagues » Rebecca, Allemagne



“7.-

Jeunes des deux rives:
Abschlusstagung

17.-24.11.2012
Lyon


