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Förderungen 2013

Zum 10. Dezember 2013, dem UN-Menschenrechtstag, werden erstmals vier Projekte in Duisburg, und zwar

in Huckingen, Hochfeld, Meiderich und Neumühl, mit 250 € unterstützt. Gemeinsam decken sie einen erheb-

lichen Teil der Aufgabenstellungen ab, die im Rahmen von Duisburg plural angegangen werden sollen:

Duisburg plural. Das heißt: Die friedensstiftende Wirkung des Grundgesetzes verdeutlichen. Anerkennung 

der Unterschiede, Respekt vor dem Gegner, Wettbewerb der Argumente, nicht der Fäuste. Leben und leben 

lassen – in einer gemeinsamen Ordnung. 

Im Anschluß geben wir Kurzdarstellungen ihrer Arbeit, die zu diesem Zwecke eingereicht wurden.

Fahrt nach Auschwitz und Krakau mit muslimischen Jugendlichen
Verein Offene Jugendarbeit Duisburg-Neumühl (Ofju e.V.)

Der Verein Offene Jugendarbeit Duisburg-Neumühl (Ofju e.V.) veranstaltet vom 7.12.-16.12.13 eine Ge-

denkstättenfahrt nach Auschwitz. Eine Gruppe von zehn muslimischen Teilnehmern, zwischen 17 und 19 

Jahren, wird für eine Woche eine Exkursion nach Polen unternehmen. Vier Tage verbringen die Jugendli-

chen in der Internationalen Jugendbegegnungstätte in Auschwitz. Drei Tage werden genutzt, um das kultu-

relle Leben Polens und der Stadt Krakau kennen zu lernen und näher zu bringen.

Inhaltliches: Es geht bei dem Projekt um die persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Holocaust, 

Antisemitismus, Menschenrechte, Gewaltsensibilisierung und der Auseinandersetzung mit eigenen Diskrimi-

nierungserfahrungen.

Die Südafrika-AG
Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium Duisburg

„Südafrika ist ein Land der Gegensätze, in dem viele Menschen in unwürdigen Behausungen wohnen, keinen 

Zugang zu Bildung haben und täglich um ihre Existenz kämpfen.

In der Südafrika-AG  haben wir Schülerinnen und Schüler es uns zum Ziel gesetzt, Jugendliche aus dem 

Walmer Township in Port Elizabeth zu helfen. Dafür führen wir regelmäßig verschiedene Aktionen durch, 

bei denen wir Erlöse erzielen können, zum Beispiel veranstalten wir Cafés und verkaufen selbst gebastelte 

Dinge.

Wir pflegen einen engen Kontakt mit unserer Partnergruppe, dies schafft sowohl ein Bewusstsein für unter-

schiedliche Kulturen als auch ein Interesse, Fremden mit Neugierde und Aufgeschlossenheit gegenüberzutre-

ten. Außerdem stellen wir das Land und seine Probleme an Elternsprechtagen und Tagen, der offenen Tür 

am Mannesmann Gymnasium vor und treten damit für mehr Offenheit ein.“
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Therno Theatar – Amaro Theatar | Junges Theater – Unser Theater

ist eine Laientheatergruppe der Falken, die in Hochfeld unter Leitung des Schauspielers und Regisseurs 

Sami Osman arbeitet. 2012 brachte die Gruppe ihr erstes Stück „… zwischen gestern und morgen …“ zur 

vielbeachteten Premiere, demnächst wieder zu sehen. Derzeit erarbeitet die Gruppe auch ein neues Stück, in 

dem sie sich wie schon beim Debüt mit der Lebenswelt junger Migrantinnen und Migranten befassen. Ther-

no Theatar ist beteiligt an dem Projekt der Falken „Gewalt – Was geht? Zeig was geht!“.

Im Dezember 2012 entwickelte die Gruppe das Programm „ROMA BLUES – poetische Abende mit Musik“, 

das sie im kleinen Saal am Duisburger Büro der Falken sieben Mal vielbeachtet zur Aufführung brachte. In 

Clubatomsphäre, selten mit mehr als gleichzeitig dreißig Gästen, entführten sie von wechselnden Musikern 

begleitet ihre Gäste in der Welt der Roma des Balkan. Die Veranstaltung am 1.Februar allerdings war, in 

Würdigung des Völkermordes an Sinti und Roma mit Porrajmos betitelt und den deutschen Sinti gewidmet. 

Neben den Rezitationen von Sami Osman in Romanes und deren deutsch übersetzten Vorträgen durch Mit-

glieder von Therno Theatar wurden thematisch bzw. regional passender Musik der Sinti und Roma vorge-

stellt. Und auch die kleine Küche am kleinen Saal trug ihr Teil bei und servierte ebenfalls passende Speisen.

"TEN SING – Duisburg
Evangelische Jugend der Kirchengemeinden Meiderich und Obermeiderich.

TEN SING ist eine besondere Form außerschulischer Pädagogik. Sie hat zum Ziel, dass Jugendliche einmal 

im Jahr selbständig und in eigener Verantwortung eine eigene  große Bühnenshow auf die Bühnenbretter 

stellen. Angefangen bei der Rahmenhandlung, fortgesetzt über Liedauswahl, schreiben von Theaterszenen, 

Gestaltung von Tanz-Choreographien und gemeinsamen Gesang und schließlich endend bei dem gemeinsa-

men Aufbau der notwendigen Technik bei der Bühnenshow. Dies wird in einem demokratischen Beratungs-

prozess erarbeitet. Grundlage dafür ist der intensive Austausch, Toleranz für die Bedürfnisse der jeweils an-

deren Workshops und Respekt gegenüber anderen Ideen und Meinungen. Am Ende steht ein künstlerisches 

Paket, welches die bunte Vielfalt der Jugendkultur aufgreift und widerspiegelt.
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