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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 6 

 

Key Learnings (Schatztruhe) 

 

• Es war sehr schön zu sehen, wie junge Menschen sich in die BnE einbringen, die 

Chancen nutzen ins Ausland zu gehen und als Botschafter auftreten.  

• Einfach toll zu erfahren, was jungen Leuten heute geboten wird, was sie daraus machen 

und wie sie es zum Ausdruck bringen. 

 

• Die NUN ist eine partizipative Einrichtung! 

 

• Zu viele Projekte parallel verbrauchen zuviel Energie! Partizipation bedeutet auch 

gegenseitige Rücksichtnahme! 

• ...Auf Augenhöhe – nicht nur mündlich, sondern sich selbst in der Projektarbeit immer 

wieder dazu abholen. Ängste und Verneinungen prüfen! INTERESSE 

 

• Partizipation heißt, Räume für Andere zu öffnen! 

• Partizipation (Chance dazu) kann u.U. wieder von der Vorbildung (Bildungsstand) 

abhängen � unterschiedliche Zugänge schaffen. 

• Partizipation an BNE-Projekten sollte für alle Bevölkerungsschichten Deutschlands 

möglich werden... 

 

• Kunst als (neutrale?) Plattform für die Begegnung ganz unterschiedlicher Menschen 

 

• Vom Süden lernen ist eine Lebenseinstellung 

• Achtung auf eigene kulturelle Brille! 

o Vom Süden lernen setzt voraus: 

� über eigene Identität bewusst sein 

� Auf gleicher Augenhöhe sich selbst kritisch zu beobachten 

� Auf eigene kulturelle Brille zu achten und eigene Vorurteile nicht 

ignorieren. 

• Begegnung ohne Vorurteile 

• Der 1. Schritt ist Selbstreflexion: Wer bin ich?  

 

• Positiv Denken! Lernen und Spaß machen! Never give up! 
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• Schätze finden! Blick positiv umkehren 

• Regelmäßige Motivierung ist notwendig, um nicht aufzugeben. Danke für die Tagung.  

• Met new people of diverse backgrounds; Spoke Swahili! :); Opportunity to share about 

my experience in 2 min. 


