
Botschaften sendenBotschaften senden
ein Seminar der Eurowerkstatt Jena e.V.
für EFD-Freiwillige die entsendet werden

Die Teilnehmer entdecken 
Wege und Methoden, wie sie 
Botschaften aus Jena nach 
Europa mitnehmen können. 
        Die eigenen Erfahrungen 
werden in einem Austausch 
reflektiert und ihr Bild von 
dem jeweiligen Land und der 
zu leistenden Arbeit  
vermittelt. 
        Es wird die Idee für ein 
Netzwerkprojekt entwickelt, 
welches die Teilnehmer 
während ihres Aufenthaltes 
realisieren.



Botschaften sendenBotschaften senden
Veranstaltungsort

Fröbelhaus in 
Rudolstadt
Zeitraum

15. - 17. 5. 2009
Teilnehmer

11 Jugendliche
2 Seminarleiter

2 Mitglieder des 
Vereins
Kosten

1.200 Euro



ArbeitsmethodenArbeitsmethoden

            Was stellt sich mir in den Weg?

Was passiert mit meinem Zimmer zu Hause?
         Wie viele Sprachen kann ich im Laufe 

          meines Lebens erlernen?

       Hören mir andere Menschen gerne zu?

              Darf ich traurig sein?

  Warum lächeln alle, wenn sie jemanden beim
                     Schlafen  beobachten?

Die Teilnehmer  schreiben  das Land ihrer Wahl auf einen 
großen Bogen Papier und  lassen sich gedanklich auf ein 
Frageabenteuer ein. Jede Frage ist erlaubt.



ArbeitsmethodenArbeitsmethoden

Kreativität ist gefragt. Welches Medium, welche Form passt zu 
mir? Wie kann ich mich  am besten ausdrücken.



Was nehme ich mit?Was nehme ich mit?

Ein Video über 
verschiedene 
Lieblingsplätze

Ein Video über 
verschiedene 
Lieblingsplätze

Selbstgestaltetes A5-Buch mit
Fotos, Texten und etwas ganz
Persönlichem

Selbstgestaltetes A5-Buch mit
Fotos, Texten und etwas ganz
Persönlichem

Fotoalbum mit Bildern vom 
Wohnort der Familie und 
den Freunden

Fotoalbum mit Bildern vom 
Wohnort der Familie und 
den Freunden



Was sende ich nach Hause?Was sende ich nach Hause?

Der alltägliche kleine und große 
 Wahnsinn wird sichtbar in 
einem Weblog

Was kochen wir so –
vielleicht  entsteht ein Kochbuch

Ein Buch geht um die Welt – 
mit unseren Geschichten

Der alltägliche kleine und große 
 Wahnsinn wird sichtbar in 
einem Weblog

Was kochen wir so –
vielleicht  entsteht ein Kochbuch

Ein Buch geht um die Welt – 
mit unseren Geschichten



Botschaften im europäischen Botschaften im europäischen 
NetzwerkNetzwerk

Die Teilnehmer sind  
Botschaften zwischen 
der Entsende- und 
Aufnahmeorganisation

Wie füllen sie ihre Rolle 
aus?

Was können sie tun?

Videobotschaften? Fotos?
Geschenke? Eigene 

interkulturelle Projekte 
starten?



Botschaften im europäischenBotschaften im europäischen
NetzwerkNetzwerk

Brücken bauen  aus Papier haben sie nun gelernt

Jetzt sind sie die Bauherren der Brücken zwischen den 
Europäern



Ergebnisse
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