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KA2 Strategic Partnership in the
field of youth

Project Nummer: 2019-2-IT03-
KA205-016717

Teilnehmende Organisationen
1. PER ESEMPIO (Italien)
2. MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
(Vereinigtes Königreich)
3. ARTE MIGRANTE (Italy)
4. GROUPE DE RECHERCHE ET DE
REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL (Frankreich)
5. AWO Bremerhaven (Deutschland)
6. UNITED SOCIETIES OF BALKANS
(Griechenland)
7. ASOCIACIÓN CAMINOS - (Spanien)

Kreativität und Kultur
Inklusion - Gleichheit

Migraten Themen



In My Art - Inclusive Multicultural societies through Art ist ein von Per
EsempioOnlus gefördertes Projekt, das gemeinsam mit 7 europäischen
Organisationen - “Arte Migrante” (Italien, Bologna); “MEH - Merseyside
Expanding Horizons” Vereinigtes Königreich, Liverpool; “USB - United Societies
of Balkans” Griechenland, Thessaloniki; “AWO Bremerhaven Kreisverband e.V.”
Deutschland, Bremerhaven; “Asociación Caminos” Spanien, Malaga; “GRDR -
Groupe de Recherche et de Realisations pour le Developpement rural”
Frankreich, Lille, durchgeführt wird. Das Hauptziel des Projekts ist, junge
Menschen zu befähigen, Maßnahmen zur sozialen Eingliederung und zum
Aufbauinterkultureller Gemeinschaften zu ergreifen, insbesondere in
multikulturellen Kontexten, in denen Migranten weniger Möglichkeiten haben,
sich als aktive Bürger*innen in die Aufnahmegemeinschaften einzubringen.
Im Anschluss an die von den Partnerorganisationen durchgeführte
Bedarfs-/Kontextanalyse zielt In My Art darauf ab:

Stärkung des Bewusstseins
vonJugendbetreuer*innen und Organisationen für
dietatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche
jungerMenschen, um Methoden und Praktiken, die
aufKunst basieren, effektiv an
verschiedenemultikulturelle Kontexte anzupassen;

Austausch und Entwicklung wirksamer
undnachhaltiger Praktiken, die von der Arte
Migrante-Methode inspiriert sind, unter
Organisationen, umintegrative Gemeinschaften
aufzubauen, die aufeiner Kultur des Dialogs, des
Zusammenhalts, derAufwertung der Vielfalt und
derNichtdiskriminierung basieren;

ÜBER DAS PROJEKT

Förderung der aktiven Beteiligung junger
Menschenin ihrer Gemeinschaft, wobei der
Schwerpunkt aufJugendlichen liegt, die aufgrund
ihrer kulturellen,sozialen und wirtschaftlichen
Hindernisse vonMarginalisierung bedroht sind.

Aktionsforschung über die Auswirkungen der Kunst auf die soziale
Eingliederung;
Trainingsprogramm zum Einsatz von Kunst als integrative Methodik;
Leitlinien für die Anwendung der Arte Migrante-Methodik.

Im Rahmen des Projekts In My Art werden drei Ergebnisse entwickelt:

https://www.inmyart.eu/wp-content/uploads/2021/03/IMA_IO1_EN_compressed.pdf
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Unsere Aktionsforschung zur Ermittlung der Auswirkungen von
Kunst im Rahmen der sozialen Eingliederung war die allererste
Aktivität, die die Partnerschaft in Angriff nahm, um das Projekt in
Gang zu bringen. Nachfolgend eine kurze Erinnerung daran,
worum es bei der Forschung ging:
Ziel war es, 35 junge Menschen in der Methodik der
Aktionsforschung zu schulen, um Gleichaltrige zum Thema Kunst
als Instrument der Integration zu befragen. Die Aktionsforschung
zielt auf ein tieferes Verständnis von Kunst und Kreativität als
Instrumente zur Anziehung junger Menschen ab, indem ihre
Sichtweise berücksichtigt wird.

Wie hat In My Art angefangen:
 Aktion-Forschung 

Das Ziel der Aktionsforschung war es,

der Partnerschaft einen theoretischen

Rahmen zu den Themen Kunst, Jugend

und Aktionsforschung zu geben und

eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für

die Durchführung der Aktivitäten im

Zusammenhang mit dem ersten

Ergebnis (IO1) des In My Art-Projekts

zu geben. Es gibt 2 Hauptabschnitte:

1. bezieht sich auf die Schlüsselwörter und Definitionen von

Kunst und Jugend, und

2. bezieht sich auf die Workshops mit jungen Menschen.



Kunst als Methode zur Förderung des
interkulturellen Gemeinschaftsaufbaus
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Alle Ergebnisse des Projekts finden Sie, wenn Sie hier klicken

Wir haben noch mehr gute Nachrichten, denn der begleitende
Leitfaden zur Anwendung der Methoden von Arte Migrante wurde
ebenfalls veröffentlicht. Dieser Leitfaden richtet sich speziell an
Ausbilder*innen, Jugendbetreuer*innen und Sozialarbeiter*innen
und bietet Informationen darüber, WIE die im genannten Handbuch
beschriebenen Aktivitäten umgesetzt werden können. Dieses
zweite Handbuch enthält die angewandten Methoden und
Praktiken sowie 9 Video-Tools, die zeigen, wie die entwickelten
Aktivitäten umgesetzt werden können. Um die Leitlinien zu
konsultieren, "klicken" Sie HIER!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser
Schulungshandbuch zum Einsatz von Kunst als integrative
Methode zur Förderung der Gemeinschaftsbildung in
Bildungsprogrammen fertiggestellt und veröffentlicht haben.
Um das Schulungsprogramm zu konsultieren, "klicken" Sie
HIER!

oder auf unserer Webseite https://www.inmyart.eu/project-activities

https://www.inmyart.eu/project-activities


Der Leitfaden besteht aus:
n.1 Videodokumentation
über die von Arte Migrante
inspirierten Erfahrungen in
ganz Europa;
n.7 kurze Video-Tools, die
zeigen, wie man die
entwickelten Praktiken
anwenden kann;
n.1 Video über die Methode
"In my art", übersetzt in jede
Landessprache und die
italienische
Gebärdensprache. Zu finden
im "In my art" YouTube-Kanal

Unser YouTube-Kanal ist eröffnet!

Das Doku-Video "In my Art"

beschreibt die Erfahrungen in

ganz Europa und besteht aus

Interviews mit jungen Menschen

und Jugendarbeiter*innen, die

an der Gestaltung der

Veranstaltungen beteiligt waren,

sowie aus Momenten der von

Jugendlichen geleiteten

interkulturellen Veranstaltungen!

https://www.youtube.com/watch?v=1Y9dEtJ7pT4&t=31s
https://www.youtube.com/channel/UC1qaBqy2DLk0LIFTidb0Z7w


Erprobung von Aktivitäten mit
Jugendarbeiter*innen

Jede Partnerorganisation führte einen eintägigen Workshop mit

einer Gruppe von Jugendarbeiter*innen durch, um die

entwickelten Instrumente im Hinblick auf Klarheit, Lesbarkeit,

Organisation, Design, Methode, Wirksamkeit, Erweiterbarkeit

und Übertragbarkeit zu testen.
Justyna Rezmer, Youth Worker:  
"Es ist schön, an einem einladenden,
sicheren Ort zu sein, wo jede Kultur
wichtig und gut ist. Die Kraft der
Musik, des Tanzes und der Bilder
war bei unseren Treffen so
offensichtlich, selbst in den
Situationen, in denen die Person
ihre Herkunftskultur nicht in
fremden Worten ausdrücken
konnte."

Ayshan Sabili, Young Person:
"Es war eine großartige Erfahrung. [...]
Ich habe neue Leute kennengelernt
und neue Dinge aus verschiedenen
Kulturen erfahren. [...] Es hat mich
glücklich und stolz gemacht, über
meine eigene Kultur und mein Land
zu sprechen. Ich würde wieder an In
My Art Event teilnehmen, weil die
Veranstaltung angenehm war und die
Leute sehr freundlich und nett
waren..."
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Auswirkungen auf Jugendarbeiter*innen:

Die Jugendarbeiter*innen gaben an, dass sie die Möglichkeit

hatten, bewährte Verfahren und Ideen darüber auszutauschen,

wie man Kunst zur Förderung der Integration multikultureller

Gruppen junger Menschen einsetzen kann. Kunst kann ein

wirkungsvolles Mittel sein, um Gefühle der Unterstützung und

der Inklusion innerhalb von Gemeinschaften auszudrücken.  

Darüber hinaus haben die beteiligten Jugendarbeiter*innen ihr

Bewusstsein für die Bedürfnisse und Wünsche junger

Menschen geschärft und sind schneller auf Ideen und

Strategien gekommen, um ein integratives und einladendes

Bildungsumfeld zu schaffen.

Schließlich haben wir erkannt, dass es wichtig ist, anzuerkennen,

dass jede*r Jugendarbeiter*in die Scherben einer Pandemie

aufgesammelt hat, von der junge Menschen in jeder Hinsicht

betroffen waren. Das Projekt "In My Art" hat dazu beigetragen,

Werkzeuge und ein offenes Umfeld für alle - junge Menschen,

lokale Gemeinschaften, Jugendarbeiter*innen und Fachleute - zu

schaffen.



Auswirkungen auf junge Menschen:

Im Rahmen der lokalen Aktivitäten haben junge Menschen ihre

Erfahrungen mit uns geteilt. Sie erwähnten die Verbindung zum

Jugendverband als Bezugspunkt, mit dem sie sich wohl fühlten,

um ihre Ideen zu diskutieren und zu entwickeln. Außerdem

haben die teilnehmenden Jugendlichen ein Gefühl der

Vertrautheit mit der Stadt entwickelt und ihr Selbstvertrauen

gestärkt, Meinungen und Gefühle in verschiedenen Sprachen

auszudrücken. Außerdem fühlten sich die Teilnehmer*innen

willkommen und waren dankbar für den "sicheren Raum", den

die Methodik von Arte Migrante bot.

Darüber hinaus beschrieb

das Projektteam in Palermo,

dass die Fotografie ein Grund

für die Jugendlichen wurde,

sich zu treffen und sich in

einem sicheren Raum

kennenzulernen, was dazu

beiträgt, eine Gemeinschaft

aufzubauen, in der Vielfalt als

Mehrwert angesehen wird.



Abschließendes transnationales Partnertreffen in
Lille

Letzte Woche trafen sich die In my art-Koordinatoren in Lille zum

letzten Treffen der transnationalen Partner, um die letzten Schritte des

Leitfadens zur Anwendung der Arte Migrante-Methode zu besprechen

und den Gesamtprozess zu bewerten.
Auch wenn sich das
Projekt durch die
virtuellen Treffen
weiterentwickelt hat und
zu einer wichtigen
Ressource für junge
Menschen und
Jugendarbeiter*innen
geworden ist, um der
Pandemie zu begegnen,
haben wir festgestellt,
dass wir es vermisst
haben, während der 27
intensiven Monate zu
reisen und uns
persönlich mit
Menschen
auszutauschen, die mit
demselben Ziel
zusammenarbeiten.

In dieser Zeit haben wir dazu beigetragen, unser Umfeld mit neuen
Beziehungen zu nähren, Jugendarbeiter*innen fühlen sich bei der
Schaffung interkultureller Bildungsumgebungen stärker
angesprochen, Jugendgruppen engagieren sich stärker in
kollektiven Initiativen, und die lokalen Gesellschaften haben neue
Möglichkeiten erhalten, die Kultur des Dialogs durch Kunst zu
praktizieren und das Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein, zu pflegen.



Internationale Abschlusskonferenz 
Multiplikatorenveranstaltung in Lille

Unser Partnertreffen
und Projekt endete mit
einer
Abschlussveranstaltung,
die sowohl online als
auch offline stattfand.
Wir haben versucht, so
inklusiv wie möglich zu
sein, und es ist uns
gelungen! Unsere Online-

Veranstaltung bestand aus

dem Austausch über den

Prozess und die Ergebnisse

unseres Projekts sowie aus

3 interaktiven Workshops.

Teilnehmer aus ganz

Europa nahmen teil und

teilten ihre Erfahrungen mit

uns!
Am Nachmittag desselben

Tages fand eine letzte von Arte

Migrante inspirierte

Veranstaltung in den Büros von

GRDR statt. Wir waren so

glücklich, das Projekt mit

Momenten der persönlichen

Interaktion, des Austauschs

und natürlich der Kunst

abzuschließen!



...und unterstützen Sie die lokalen
Aktivitäten unserer Partner!

@ In My Art

https://www.inmyart.eu/

In My Art -Lille

In My Art -Thessaloniki

Arte Migrante -Bologna

In My Art - Palermo

In My Art - Bremerhaven

Merseyside Expanding Horizons - Liverpool

Asociación Caminos - Málaga

Verfolgen Sie das Projekt...

Kontakt "In my art community":
infoinmyart@gmail.com

https://www.facebook.com/ProjectInmyart
https://www.inmyart.eu/
https://www.facebook.com/In-My-Art-Lille-339200400652695/
https://www.facebook.com/In-My-Art-Thessaloniki-152939856567110/
https://www.facebook.com/artemigranteBO
https://www.instagram.com/inmyartpalermo/
https://www.facebook.com/groups/313470373434177/
https://www.facebook.com/MEHUKMEH/
https://www.facebook.com/MEHUKMEH/
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"Finanziert durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union.
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Verwendung der darin enthaltenen Informationen".


