MORGEN IST SCHÖNER!

Inhalt: "Morgen ist schöner!" ist ein aufgeladener Satz. Der Blick zurück in die Versäumnisse
der Vergangenheit und auf den Ist-Zustand der Gegenwart, die einen gerade umgibt,
ermöglicht es erst, der Zukunft ins Auge zu sehen. Für mich meint der Satz: Gib nicht auf,
blicke nach vorne, es kann besser werden, wenn du das willst und daran glaubst. Und auch,
dass so wie wir einander heute begegnen, wie wir miteinander sprechen und umgehen,
entscheidet wie morgen sein wird.
Anhand der Geschichte meiner Flucht aus Syrien, meines Ankommens in der neuen Heimat
Österreich und meinem persönlichen Weg, vermittle ich den TeilnehmerInnen wie auch sie an
„morgen ist schöner“ glauben können.

Ziel: die TeilnehmerInnen lernen einen Weg kennen, an sich selbst und an das Morgen zu
glauben und die Hoffnung nicht aufzugeben. An sich zu glauben, auch wenn niemand an dich
glaubt!

Methode: autobiographisches Erzählen und Vortragen von selbst verfassten Texten mit dem
Ziel in einen interaktiven Dialog zu kommen.

Zielgruppe: alle Menschen, die wissen wollen, wie morgen schöner werden kann und wie man
es schafft, die Hoffnung nie aufzugeben.

SLAM OUR POETRY

Inhalt: In lockerer Atmosphäre wird besprochen was ein Poetry Slam überhaupt ist und wie
man einen Text dafür aufbaut. Die TeilnehmerInnen dürfen dann ihre Gedanken und Gefühle
selbst formulieren und können danach vor der Gruppe vortragen. Wichtig dabei: Jeder ist frei
zu schreiben und zu performen, niemand muss!

Ziel: Grundlagen von Poetry Slam kennenlernen und ausprobieren (Planen, Schreiben,
Performen). Einen Weg kennenlernen der es ermöglicht, sich selbst schreibend dem eigenen
Leben und deren Wünsche, Werte, Träume etc. bewusst zu werden.

Methode: interaktiver Dialog mit Einzel- oder Teamarbeit und ergänzenden Hinweisen von
mir

Zielgruppe: SchülerInnen ab 14 Jahren und alle anderen Menschen die sich für Poetry Slam
interessieren.

„DU HÄTTEST DORT BLEIBEN SOLLEN! DU!! DER FLÜCHTLING“
FLUCHT – INTEGRATION - HEIMAT!

Inhalt: Bei diesem Workshop geht es um die Themen: Flucht, Migration und Heimat. Aus
eigener Erfahrung weiß ich, was es bedeutet das alles zu verlieren. Heimatlos zu sein. Seinen
Namen zu verlieren. Unerwünscht zu sein. Angst zu haben.

Ziel: mehr Toleranz und Offenheit für Menschen zu schaffen die „anders“ sind. Erfahren was
es bedeutet flüchten zu müssen und eine neue Heimat zu suchen. Reflektieren des eigenen
Heimatbegriffs.

Methode: autobiographisches Erzählen meiner Geschichte und Vortragen von selbst
verfassten Texten, mit dem Ziel in einen interaktiven Dialog zu kommen.

Zielgruppe: SchülerInnen aus sogenannten Brennpunktschulen und alle Menschen, die sich
fragen was Heimat bedeutet, was es beutetet diese zu verlassen und was ihnen hilft sich zu
integrieren.

