Pädagogische Handreichung zum Projekt
Menschen treffen Menschen

Leitfaden für
Willkommensprojekte
Dieser Leitfaden wird euch dabei helfen, euer eigenes Projekt zu planen. In
mehreren Schritten werdet ihr eine Projektidee entwickeln und ein Konzept
erarbeiten. Seid kreativ und überlegt euch ein aufregendes Projekt.

1. Welche Schwierigkeiten haben Menschen, die aus einem fremden 		

Land in deine Stadt kommen und hier ein neues Leben beginnen?
Diskutiert und tragt eure Ergebnisse auf der linken Tabellenseite ein.

2. Wie könnt ihr sie bei diesen Herausforderungen unterstützen?
Diskutiert und tragt eure Vorschläge in der rechten Spalte ein.
Für uns ist alles
neu hier.
Ihr seid
Willkommen!

3. Geht eure Ergebnisse in der Tabelle durch und wählt eine Zeile mit dem

Problem und einem Lösungsansatz aus, an dem ihr weiterarbeiten möchtet.
Herausforderung:
Lösungsansatz:

4. Formuliert euer Projektziel. Was wollt ihr erreichen? Was wollt ihr verbessern?
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5. Wie profitieren Menschen, die neu in deiner Stadt sind, und die, die hier
schon lange leben, von eurem Projekt?
Ich profitiere von ...

Ich profitiere von ...

6. Wie soll euer Projekt heißen? Findet einen guten Projekttitel,
der eure Zielgruppe zum Mitmachen bewegen wird.

7. Beantwortet folgende Fragen und plant somit die Feinheiten eures Projekts.
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche besondere Zielgruppe wollt ihr erreichen? (Alter, Geschlecht, …?)
Wie verbessert das Projekt das Miteinander und
das Zusammenleben in eurer Stadt?
Wer hilft mit? Macht es Sinn Geflüchtete in die
Organisation eures Projekts einzubinden?
Wer kann euch helfen das Projekt zu realisieren? (Bspw. Kirchliche
Gemeinde, Rathaus, AWO, Sozialarbeiter der Schule, etc… )
An welchem Ort findet das Projekt statt?
Braucht ihr Verpflegung für die Teilnehmer eures
Projekts? Achtet auf kulturelle Unterschiede.
Welche Schwierigkeiten könnten bei dem Projekt
auftreten? Wie wollt ihr sie bewältigen?
Wie wollt ihr Werbung machen und wie wollt ihr
Menschen zu eurem Projekt einladen?

Projektvorstellung: Ihr werdet euer Projekt vorstellen und wollt
eure Mitschüler*innen davon überzeugen, mitzumachen. Erstellt
deshalb ein Poster, das ihr in eurer Stadt aufhängen wollt. Das Poster
sollte natürlich auch geflüchtete Menschen ansprechen.
"Icon made by Freepik from www.flaticon.com"
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