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START spots stellt dreißig Orte soziokultureller
Begegnung in Deutschland vor, die zu interkulturellem
Austausch und Kooperation im START-Programmjahr
2017/18 inspirierten. Die gemeinsamen Projekte der START
Stipendiaten aus Griechenland und ihrer deutschen
Gastinstitutionen legten den Grundstein für neue
Kulturinitiativen in Griechenland, die durch kulturelle
Innovationen und zivilgesellschaftliches Engagement eine
positive soziale Wirkung entfalten.

START spots introduces thirty vibrant socio-cultural
places in Germany that inspired exchange and cultural
collaborations in the START program year 2017/18.
The joint projects of START fellows from Greece and their
German host institutions served as a stepping-stone for
new cultural initiatives in Greece that generate a positive
social impact through cultural innovation and civic
engagement.
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Ein Programm für Kulturmanager in Griechenland
START - Create Cultural Change ist ein Fortbildungs- und Stipendienprogramm für aufstrebende Kulturmanager in Griechenland. Das Programm unterstützt junge Kulturschaffende dabei,
Initiativen zu starten, die den sozialen Zusammenhalt in ihrem lokalen Umfeld stärken. Ziel von START ist es, durch die Förderung
von Austausch und Entwicklung im Bereich der Soziokultur, neue
Perspektiven für Berufseinsteiger in Griechenland zu schaffen und
den sozialen Zusammenhalt in Europa zu stärken.
START umfasst drei Programmphasen in Deutschland und
Griechenland, die es den START Stipendiaten ermöglichen,
innovative Projektideen in eigenständige Kulturinitiativen zu
entwickeln und die Fähigkeiten zu erlangen, diese dauerhaft zu
etablieren. START ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung,
das in Kooperation mit dem Goethe-Institut Thessaloniki und
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. durchgeführt
wird, unterstützt durch die John S. Latsis Public Benefit Foundation und die Bodossaki Foundation.

A program for cultural managers in Greece
START - Create Cultural Change is a capacity building and
fellowship program for aspiring cultural managers in Greece.
The program supports creative minds kick-starting cultural
initiatives that generate a positive social impact on their local
communities. By facilitating growth and exchange in the sociocultural sector, START aims at creating new perspectives for
young professionals in Greece and at fostering social cohesion in
Europe.
The program comprises three consecutive phases in Germany
and Greece, enabling START fellows to develop an innovative
project idea into a cultural initiative and to acquire the
entrepreneurial skills to scale the initiative into a sustainable
creative venture. START is a program of the Robert Bosch
Stiftung, conducted in cooperation with the Goethe-Institut
Thessaloniki, and the German Association of Sociocultural
Centers, supported by the John S. Latsis Public Benefit
Foundation and the Bodossaki Foundation.
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Elias Adam, Athen

Elias Adam, Athens

Elias ist passionierter Geschichtenerzähler und Zuhörer. Er wurde in der Küstenstadt Xylokastro geboren
und zog später nach Athen, um dort Jura und Theaterwissenschaft zu studieren. Seit drei Jahren ist er im Theatermanagement tätig und hat bei diversen Projekten
als Produzent und Regisseur mitgewirkt. 2017 gehörte er
dem Produktionsteam des Stückes „Verräter“ am Berliner
Maxim Gorki Theater an. Und das soll nicht sein letztes
Projekt in Deutschland bleiben.
Elias möchte das START Programm nutzen, um seine
Kenntnisse im Projektmanagement in partizipativen kulturellen Kontexten auszubauen. Zurzeit entwickelt er eine
Plattform für kollektives Theater und kollektive Autorschaft, die ein klares Ziel verfolgt: Kulturförderung durch
Partizipation. Zu Elias’ Ambitionen zählt das Bestreben,
auch den Menschen in ländlichen Gebieten Zugang zu
einem umfassenden kulturellen Austausch zu verschaffen,
und zwar zunächst einmal in seiner Heimatstadt Xylokastro.

Elias is a passionate storyteller and listener. Born by
the seaside town of Xilokastro, he later moved to Athens
to pursue his studies in Law and Theater. He has three
years of experience in project management in the field
of theater, working on a wide range of collaborative projects as a producer and a director. In 2017, he worked with
the production team of the play “Verräter” (traitors) at the
Maxim Gorki Theater in Berlin. And this was not meant to
be his last experience in a German environment.
Elias aims to use the START program to expand
his project management skills in participatory cultural
contexts. Currently he is developing a collective authorship and theater platform with a clear goal: to promote
culture through participation. One of Elias’ current ambitions is to facilitate the accessibility of an all-embracing
cultural exchange in rural areas, with his hometown as
a starting point.

Ringlokschuppen Ruhr,
Mülheim an der Ruhr

Ringlokschuppen Ruhr,
Mülheim an der Ruhr

Der Ringlokschuppen Ruhr ist ein Haus für zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz mit soziokulturellen
Wurzeln für regional und international agierende Künstlern. Neben Theater initiiert das Haus regelmäßig partizipatorische Projekte im Stadtraum, wie aktuell die Silent
University Ruhr. Zudem präsentiert der Ringlokschuppen
Ruhr das populärkulturelle Programm KulturGut.Ruhr mit
Kabarett-, Comedy- und Konzertabenden.
Seit 2006 baut das Ringlokschuppen-Team kontinuierlich ein umfassendes Künstlernetzwerk auf und blickt
mit vielen Gruppen, Ensembles und Kollektiven auf langjährige Arbeitsbeziehungen zurück, u.a. mit andcompany&Co., Boris Nikitin, und René Pollesch. Koproduktionen
des Ringlokschuppen Ruhr wurden vielfach nominiert, ausgezeichnet und auf Festivals eingeladen (u.a mehrfache
Einladungen zum Theater Festival Impulse und Faust
Theaterpreis für Richard Segal 2010).
Darüber hinaus bietet der Ringlokschuppen Ruhr das
von Künstlern initiierte kostenfreie SELBERMACHEN
Programm für Menschen zwischen 8 und 88 Jahren an.

Ringlokschuppen Ruhr is a place for contemporary
theater, performance and dance with socio-culture roots
for artists working regionally and internationally. Alongside theater, the institution regularly initiates participatory projects in urban space, such as a current project,
Silent University Ruhr. In addition, Ringlokschuppen Ruhr
presents the popular culture program KulturGut.Ruhr
with evenings of cabaret, comedy and concerts.
Since 2006, the Ringlokschuppen team has continuously established a comprehensive network of artists and
looks back on long working relationships with numerous
groups, ensembles and collectives, including andcompany&Co., Boris Nikitin and René Pollesch. Co-productions
of Ringlokschuppen Ruhr have been nominated, won
awards and been invited to festivals multiple times (for
example, multiple invitations to the theater festival Impulse and the Faust theater prize for Richard Segal in
2010).
In addition, Ringlokschuppen Ruhr offers the free SELBERMACHEN program, initiated by artists, for people
between the ages of eight and 88.

www.ringlokschuppen.ruhr
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Masculinity in Crisis

Masculinity in Crisis

Mein Mini-Projekt war die Umsetzung des für Griechenland
geplanten Vorhabens auf Mikro-Ebene. Es bestand aus drei
Phasen. Zunächst wurde das Projekt mit Unterstützung des
Ringlokschuppen Ruhr ausgeschrieben. Nachdem die Teilnehmenden gefunden waren und wir sie mit unserem diskursiven
Universum vertraut gemacht hatten – der Frage der maskulinen
Strukturen in sozialen und theatralen Kontexten –, veranstalteten wir für die gemischte Laiengruppe in Zusammenarbeit mit
dem Hausdramaturgen des Ringlokschuppen eine Reihe von
Workshops zu kollektiven Theaterformen. Dazu gehörte auch
eine Erzähl-Werkstatt in Zusammenarbeit mit dem Intercultural
Empowerment-Network for Scholastic Women und der Silent
University Ruhr am Spielort dezentrale. Durch Diskussionen,
Interviews und kollektive Schreibprozesse entwickelten wir ein
kurzes Stück, in dem es um die Neudefinition des Männlichkeitsbegriffs aus der Post-Migrationsperspektive ging. Als dritter
Teil folgte eine kurze Probenphase. Schließlich brachten die
Teilnehmer gemeinsam mit dem Dramaturgen und mir eine
szenische Lesung mit dem Titel „BRUTAL!“ auf die Bühne. Das
Publikum diskutierte im Anschluss lebhaft über die Aufführung.

My mini project was a micro implementation of the proposed project in Greece. It comprised three phases. The first
was the call for participants, which was supported by the
Ringlokschuppen Ruhr. After their introduction to our universe
of discourse – masculine structures in social and theater
contexts – we then facilitated, with the collaboration of the
house’s dramaturge, a series of collective theater development
workshops with the mixed group of non-professionals. This
phase included a storytelling workshop with the Intercultural
Empowerment-Network for Scholastic Women and the Silent
University Ruhr at the “dezentrale” venue. Through discussions,
interviews and collective authorship processes, we developed
a small theater piece. It focused on redefining the term of
masculinity, viewed from a post-migrant perspective. The third
phase included a short period of rehearsals. Eventually, the
participants staged, in collaboration with the dramaturge and
me, a lecture performance titled “BRUTAL!”. Afterwards, the
audience discussed the evening passionately.
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Stella Avgoustidou, Athen

Stella Avgoustidou, Athens

Stella stammt von der Insel Lesbos. Sie ist Architektin
mit BA-Abschluss der Aristoteles-Universität Thessaloniki
und zudem Inhaberin eines Diploms von der Athener
Schauspielschule Dilos. Seit 12 Jahren arbeitet sie als
freie Architektin und ist darüber hinaus in den unterschiedlichsten Positionen im Theaterbereich tätig. Ihre
Kollegen bezeichnen sie als Multitalent; sie vertritt die
Meinung: „Innovationen finden an den Schnittstellen
statt“. In diesem Sinne möchte Stella das Theater in den
Dienst des sozialen Bewusstseins stellen, indem sie unser
Verhältnis zu Räumen und zu unserer Alltagsumgebung
neu definiert.
Ihre Abschlussarbeit an der Universität trug den
Titel „Operating a soap factory again”, und mit Hilfe
von Kursen im dokumentarischen und sogenannten
Verbatim-Theater, das auf dem Wortlaut von Interviews
basiert, möchte sie auf ihrer Heimatinsel ein Programm
für Dokumentartheater in alten Industriebauten entwickeln. START, und die praktischen Erfahrungen, die sie
während ihrer Hospitationsphase beim Kulturkabinett
Stuttgart sammeln konnte, werden ihr dabei helfen!

Stella comes from the island of Lebos. She is an architect holding a BA in Architecture from the Aristotle
University of Thessaloniki. She also has a diploma in acting from Dilos Drama School. For the last 12 years, she
has been working as a freelance architect and also in the
widest range of positions in the field of theater. Her peers
call her a “multipotentialite” but she believes that “innovation happens at the intersections”. Thus, she aspires
to have theater serve social awareness by redefining our
connection with space and everyday surroundings.
Her university thesis, “Operating a soap factory
again”, and training in documentary and verbatim
theater are her tools to develop a program at her island for documentary theater in old industrial buildings.
START, and the practice she had during her training at
the Kulturkabinett in Stuttgart, will be her allies!

Kulturkabinett e.V., Stuttgart

Kulturkabinett e.V., Stuttgart

Das Kulturkabinett e.V. (KKT) ist ein soziokulturelles
Zentrum in Stuttgart - Bad Cannstatt.
Das Haus bietet ein Dach für viele Gruppen, Initiativen, Projekte und Kunstschaffende. Es ist somit der
Mittelpunkt aktiver Produktions- und Projektarbeit.
Die im Kulturkabinett ansässigen Amateurtheatergruppen bieten gemeinsam mit Kunstschaffenden aus
den Bereichen Theater, Kleinkunst, Kabarett, Musik und
Bildender Kunst ein spartenübergreifendes Programm für
Erwachsene und Kinder.
Ein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Theaterpädagogik: Von Theaterspielen mit Kindergartenkindern,
Jugendspielclubs bis hin zu Kooperationen mit Schulen
sind wir im Bereich der kulturellen Bildung vielfältig aufgestellt.
Seit 1972 regt das KKT, als gemeinnütziger Verein,
die Kommunikation mit und zwischen den Bürgern an.
Dies geschieht sowohl auf Gemeindeebene als auch
auf nationaler und internationaler Ebene. Toleranz und
Demokratievermittlung wird bei uns gefördert, gepflegt
und gelebt.

Kulturkabinett e.V. (KKT) is a socio-cultural center in
Stuttgart - Bad Cannstatt.
The institution provides a home for many groups, initiatives, projects and creative artists. It is thus the center
of active production and project work.
The amateur theater groups based in Kulturkabinett,
together with the creative artists in the fields of theater,
cabaret, show, music and visual art, offer an interdisciplinary schedule of programming for adults and children.
A focus of their work rests in theater education: from
theater games with kindergarteners, youth theater clubs
to cooperations with schools, we pursue a variety of projects in cultural education.
Since 1972, KKT, as a non-profit association, has promoted the communication with and between the citizens.
This takes place both on the community level as well as
on the national and international levels. We promote,
maintain and dedicate ourselves to tolerance and the
communication of democracy.

www.kkt-stuttgart.de
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Der “Space and Objects“
Workshop

The “Space and Objects”
Workshop

Anhand der Leitfrage, wie wir unsere Umgebung neu definieren können, wurde ein Workshop entwickelt, der beleuchten will, wie Menschen sich zu alltäglich genutzten Räumen
und Gegenständen verhalten und mit ihnen interagieren. Der
„Space and Objects“-Workshop fand an drei Orten statt (im
Kulturkabinett und im New English American Theater in Stuttgart sowie im Kulturzentrum Esslingen) und richtete sich an
sechs unterschiedliche Zielgruppen: 9 Kindergartenkinder (5-6
Jahre alt), 7 Schulkinder (9-12 Jahre alt), 10 Geflüchtete (17-22
Jahre alt), 7 weitere Erwachsene (28-65 Jahre alt), 8 Deutsche
(31-68 Jahre alt), 14 Amerikaner (19-70 Jahre alt). Ihnen allen
machte es Spaß, eine Reihe von Spielszenen, Übungen und
Improvisationen auf die Bühne zu bringen, die auf die jeweiligen
Charakteristika der Gruppe zugeschnitten waren. Wir konnten
beobachten, wie Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Herkunft auf
ihre Umgebung reagieren und jeweils unterschiedlich mit den
gleichen Gegenständen umgehen. Im Workshop wurden die
Teilnehmenden auch aufgefordert, neue Perspektiven für sich
selbst zu entwickeln, ihr alltägliches Umfeld neu zu bewerten
und als Individuen achtsamer und aufmerksamer zu werden.

Under the umbrella of research on ways to redefine our surroundings, a workshop was designed with the aim of observing
how people relate and interact with the space and objects they
use. The “Space and Objects” workshop was conducted at three
different venues (the Kulturkabinett and New English American
Theater in Stuttgart as well as the Kulturzentrum in Esslingen)
and addressed six diverse target groups: 9 kindergarten kids
(5-6 years old), 7 schoolchildren (9-12 years old), 10 refugees (1722 years old), 7 adults (28-65 years old), 8 Germans (31-68 years
old), 14 Americans (19-70 years old). They all had fun performing
a series of theater games, exercises and improvisations adjusted to each group’s characteristics. We observed how people
of different ages, genders, origins and backgrounds connect
to their surroundings and interact with the same objects. In the
workshop, they were also urged to create new perspectives for
themselves, reassess their everyday surroundings and become
more observant and alert as individuals.
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Nikos Barpakis, Athen

Nikos Barpakis, Athens

Nikos Barpakis ist Kultur-Multitasker und lebt in Athen
und Volos. Nachdem er zunächst Transportwesen und
Logistik studiert und nebenbei eine DJ-Karriere verfolgt
hatte, die ihm internationalen Ruhm einbrachte, entdeckte der ursprünglich klassisch ausgebildete Musiker
sein Faible für Kollaborationen, und zwar auf der Bühne,
hinter der Bühne und abseits der Bühne. Als Eventmanager konzipierte und veranstaltete er über 300 Konzerte
in ganz Griechenland. Etliche der Projekte, bei denen er
seit ihrer Gründung mitwirkt, zum Beispiel die letzten 13
Ausgaben der Fête de la Musique am 21. Juni oder andere
Festivals, legen ihren Schwerpunkt auf die Nutzung öffentlicher Räume, interaktive Konzepte und niedrige Eintrittspreise, damit so viele Menschen wie möglich daran
teilhaben können. Heute entwickelt Nikos als Freiberufler,
Mitbesitzer von Live-Clubs und Mitglied zahlreicher aktiver Kollektive innovative Formate, die durch einfache
partizipative Prinzipien die Ausdrucksmöglichkeiten für
Jugendliche sowie Inklusion fördern. Nikos sieht für sich
eine klangvolle Zukunft in Griechenland, die er Takt für
Takt gestalten möchte.

Nikos Barpakis is a cultural multitasker who lives
in Athens and Volos. Having spent his younger years
studying economics in shipping and also pursuing a DJ
career that earned him international recognition, the
once classically trained musician discovered his love for
collaborations on stage and off, as well as around it. As
an event promoter, he has envisioned and realized more
than 300 concerts throughout Greece. Various projects,
such as Musicday 21st June (Fete de la Musique) over
the past 13 years, or other festivals he has been a part
of since their inception, focus mostly on public space
interaction and low entrance fees, so that as many as
possible can attend. Now a freelancer, co-owner of live
clubs and member of numerous active collectives, he
plans innovative concepts that maximize expression of
youth and inclusion through simple participatory principles. He also envisions a sound future in Greece, one
beat at a time.

Kulturersatz e.V. / Clubcommission Berlin

Kulturersatz e.V. / Clubcommission Berlin

Seit ihrem Gründungsjahr 2000 vertritt, berät und
unterstützt die Clubcommission Berlin ihre aktuell über
220 Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und anderen Institutionen. Sie ermöglicht, stärkt und fördert
Clubkultur. Die Clubcommissison ist das Sprachrohr für
die kleinteilige Szenewirtschaft und setzt sich dafür ein,
dass deren Belange und die kulturelle Botschaft von
Politik, Verwaltung und der Wirtschaft wahrgenommen
werden. Sie ist Ansprechpartnerin für Medien, Behörden,
Institutionen und Unternehmen und repräsentiert das
Berliner Nachtleben in Ausschüssen, in Stadtplanungsprozessen, Wirtschaftsveranstaltungen, bei politischen
Ereignissen sowie bei zahlreichen Kulturevents im In- und
Ausland. Wichtigste Veranstaltung des Verbands ist die
internationale Fachkonferenz STADT NACH ACHT mit
über 200 Panelteilnehmern und über 750 Besuchern.
Um der Komplexität der Nacht gerecht zu werden, wird
das STADT NACH ACHT Konferenzprogramm von vier
Themenschwerpunkten getragen: Kultur der Nacht,
Gesunde und Sichere Nacht, Nachtökonomie und Stadtentwicklung.

Since 2000 the Clubcommission Berlin is laying the
groundwork for the preservation, development and future
of the Berlin club scene. The Clubcommission speaks on
behalf of the many voices of this sector. We promote the
sectors’ political, administrative, economic and cultural
interests to ensure their recognition among politicians,
administration and our society. The Clubcommission is
also the main point of contact for the press, authorities,
institutions and service providers. It represents the sector
in conferences, city planning processes, economic and
cultural events in response to specific political events and
abroad. The main event of Clubcommission is the professional international conference STADT NACH ACHT with
more than 200 panelists and more than 750 visitors. In
an attempt to be inclusive of the whole complexity of
the Night, the STADT NACH ACHT conference program
pays attention to the topics of nightlife culture, health
and safety in nightlife, nightlife economy and urban
development.

www.clubcommission.de
www.stadt-nach-acht.de
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DemoCrates takeover Berlin.fm
airwaves 9/11

DemoCrates takeover Berlin.fm
airwaves 9/11

Nach seiner Ankunft in Berlin entdeckte Nikos viele Gemeinsamkeiten mit der Clubcommission. Seine ursprüngliche Idee
von „DemoCrates“ als einem partizipativen Musikaustauschprojekt wurde begeistert aufgenommen und daraus entstand
– mithilfe des bestehenden Kontakts zu Clubcommission und
media partner Bln.fm – eine Radiosendung von größerer Reichweite, die auch in Zukunft immer wieder verfügbar sein wird.
Unter Benutzung der gesamten technischen Ausstattung
und mit Beratung der örtlichen Partner fand die erste „DemoCrates“-Radiosession statt, zu der man eigene Musik einreichen konnte.
Das künstlerische Team bestand aus deutschen, türkischen
und griechischen Mitwirkenden. Es wurde eine echte Gemeinschaftsproduktion.
Griechische Bekannte wurden mit der lokalen Produzentenszene zusammengebracht und es wurden über 40 Originalbeiträge eingereicht. Das generelle Feedback war sehr positiv.
Die Session hat gezeigt, dass dieses Format funktionieren kann
– womöglich überall.

Arriving in Berlin, Nikos found a high level of mutual understanding with the Clubcommission. The initial idea of
“DemoCrates” as a participatory musical exchange was appreciated instantly and – through the established contact with
the Clubcommission and media partner Bln.fm – turned into
a radio broadcast that would have an extended reach and be
available to tune into repeatedly in the future.
With the use of all the technical equipment, as well as the
advice of locals, the first “DemoCrates” radio session was realized in which people could submit their own music.
The creative team consisted of German, Turkish and Greek
collaborators; it turned into a true collaboration.
Connecting Greek acquaintances to the local scene of
producers, there were more than 40 original submissions. The
overall feedback was very positive. The session proved this
works – maybe anywhere.
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Asimina Brouzou, Voula

Asimina Brouzou, Voula

Asimina ist im Kulturbereich aktiv, studiert und
praktiziert Tanz, Musik, und Malerei sowie Architektur
und nachhaltiges Design (BA an der Nationalen Technischen Universität Athen, MSc mit Auszeichnung an der
Universität von Edinburgh). Sie ist Mitbegründerin von
Challedu – play learn evolve, einer Initiative, die darauf
abzielt, die Wirksamkeit von Bildungsangeboten durch
interaktive und spielerische Angebote, die unwiderstehliche Erfahrungen möglich machen, zu erhöhen. Challedu
wurde zur Teilnahme an den besten griechischen Inkubatorprogrammen EGG, Innovathens, Higgs und Social
Dynamo ausgewählt, und dort hat Asimina wertvolle
Management-Fähigkeiten erworben. Zu ihren besten
Projekten gehören: Bildungsprogramme in Schulen;
spielerische Angebote zu Inklusion (für behinderte Kinder, Geflüchtete, Senioren); e-books; Kollaborationen mit
Technopolis, Researchers’ Night und Open Schools. Die
Teilnahme an START gab Asimina die Möglichkeit, Menschen die Beschäftigung mit Architektur und Geschichte
nahe zu bringen und ihre Kompetenzen im Management
partizipativer Veranstaltungen weiterzuentwickeln, bei
denen Menschen aktiv ihre Zukunft gestalten.

Asimina is active in the cultural field, studying and
practicing dance, music, painting as well as architecture and sustainable design (BA, NTUA Athens, MSc
Edinburgh with distinction). She co-founded “Challedu
- play learn evolve”, an initiative that emphasizes how
education can be empowered by interactive and playful
activities to create irresistible experiences. “Challedu” has
been selected to participate in the top Greek incubators
“EGG”, “Innovathens”, “Higgs” and “Social Dynamo”, where
Asimina acquired many management skills. Her top projects include: educational programs in schools; playful
activities for inclusion (disabled kids, refugees, 3rd age);
e-books; collaborations with Technopolis, Researchers’
Night and Open Schools. Participating in START gave
Asimina the opportunity to focus on engaging people
with architecture and history and to enrich her competencies in managing participatory events where people
create their future.

Soziokulturelles Zentrum Die VILLA, Leipzig

Soziokulturelles Zentrum Die VILLA, Leipzig

Die VILLA ist das soziokulturelle Zentrum im Herzen
Leipzigs. Jede Woche finden hier mehr als 100 Aktivitäten
und Veranstaltungen statt − in großer Vielfalt und für
jedes Alter.
Mehr als 90.000 Besucher zählt das Haus pro Jahr.
Knapp die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche,
ein Viertel sind Senioren. Der Anteil von Menschen mit
Behinderungen oder mit Migrationshintergrund ist im
Leipziger Vergleich überdurchschnittlich.
Daneben unterhält die VILLA zwei Projektstandorte
in zwei „Brennpunkt“-Stadtteilen Leipzigs. Diese und die
eigene Schulsozialarbeit an drei besonders herausgeforderten Schulen ebnen den Einstieg in die kulturpädagogischen und integrativen Angebote. Für ihre erfolgreiche
Integrationsarbeit erhielt die VILLA 2016 den Sächsischen
Preis für Soziokulturelles Engagement.
Wichtige Projekte der VILLA sind: die mixed-able
Tanzkompanie „Tanzlabor Leipzig“, die Gemeinschaftswerkstatt „Makerspace Leipzig“, das Teilhabeprojekt
„KulturLeben Leipzig“, das Integrationsprogramm „Willkommen in Leipzig“ oder auch das Austauschprogramm
„Jahr für Europa“.

Die VILLA is the socio-cultural center in the heart of
Leipzig. Every week, more than 100 activities and events
take place here - in great variety and for all ages.
More than 90,000 visitors come to the house per
year. Almost half of these are children and young people,
a quarter are seniors. The proportion of people with disabilities or with a migration background is above average
in Leipzig.
In addition, VILLA maintains two project sites in two
“deprived quarters” of Leipzig. These and our school
social work at three particularly challenging schools
prepare the way for the access into cultural education
and integration projects. For its successful integration
work, VILLA received the Saxon Prize for Sociocultural
Engagement 2016.
Important projects of the VILLA are: the mixed-abled
dance company “Tanzlabor Leipzig”, the community
workshop “Makerspace Leipzig”, the participation project
“KulturLeben Leipzig”, the integration program “Welcome
to Leipzig” or the exchange program “Year for Europe”.

www.villa-leipzig.de
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mini GArch Jam

mini GArch Jam

„mini GArch Jam“ verfolgte das Ziel, den generationsübergreifenden Austausch zu stärken und die Beschäftigung von
Communitys mit dem geschichtlichen und architektonischen
Erbe durch das Entwickeln von Spielen zu fördern.
Es umfasste drei Phasen:
Archi Quest: ein zweitägiger Workshop in Zusammenarbeit
mit dem Team von Die VILLA, in dem eine Schatzsuche ausgearbeitet wurde, bei der die Teilnehmenden das soziokulturelle
Zentrum erkunden konnten.
Archi Mapping: eine ausführliche Recherche zu Spielen, die
auf architektonischen und historischen Themen aufbauen. Während des GArch Jams spielten die Teilnehmenden zur Inspiration
ausgewählte Spiele.
GArch Jam: ein dreitägiges Event, bei dem der Fokus auf
der Beschäftigung mit Architektur, Oral History und generationsübergreifendem Austausch lag. Teilnehmende aller
Altersgruppen und unterschiedlichster Herkunft unternahmen
eine während ArchiQuest entworfene Schatzsuche, tauschten
Gedanken und Geschichten aus, die mit dem Schauplatz Leipzig
in Verbindung standen, spielten Spiele und erfanden ein eigenes
Spiel, „Reclam“, das auf der Geschichte des berühmten Leipziger
Verlags basiert.
Die GArch Jam-Website, die im Laufe des Projekts erstellt
wurde, enthält Präsentationen der Events und Spiele sowie
„Reclam”.

“mini GArch Jam” aimed to strengthen intergenerational
exchange and the engagement of communities with history
and architectural heritage in the creation of games.
It evolved in three phases:
Archi Quest: a two-day workshop focusing on co-working
with the VILLA team to create a treasure hunt game inspiring
people to explore the sociocultural center.
Archi Mapping: an extensive research on games based
on architecture and history. During the GArch Jam, selected
games were played to inspire participants.
GArch Jam: a three-day event focused on engagement with
architecture, oral history and intergenerational exchange. Participants of all ages and backgrounds played a treasure hunt
created in Archi Quest, exchanged ideas and stories based on
the Leipzig setting, played games and created their own game,
“Reclam”, which was based on the story of one of the most
renowned publishing houses in Leipzig.
The GArch Jam website that was created during the project
contains presentations of the events, games and “Reclam”.
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Natasa Chanta-Martin, Athen

Natasa Chanta-Martin, Athens

Natasa ist Tänzerin und Tanzwissenschaftlerin und
kommt aus Athen. Sie interessiert sich für die Wechselbeziehungen zwischen darstellender Kunst, Forschung
und gesellschaftlichem Wandel. Ihre Abschlüsse als
Tänzerin und Lehrerin erlangte sie an der Imperial
Society of Teachers of Dancing (ISTD, UK) und der
Royal Academy of Dance (RAD, UK). Während sie ihre
Kenntnisse in Steptanz, Body Music und anderen perkussiven Tanztechniken ausbaute, machte sie nebenbei
einen MA in Tanzanthropolgie und wurde damit die erste
griechische Absolventin des Programms Choreomundus:
International Master in Dance Knowledge, Practice, and
Heritage (2014). Die Verbindung von darstellender Kunst
und Geisteswissenschaften hat ihr Interesse an der Arbeit in den Bereichen Aktivismus und Kulturmanagement
geweckt. Natasa setzt zurzeit perkussive Tanzformen
in Projekten zur Inklusion benachteiligter Gruppen und
Minderheiten ein, – ein Versuch, mit nicht-dominanten
Protagonisten und Kunstformen zu arbeiten. Im Augenblick arbeitet sie als Stipendiatin von START 2017/2018
an ihrem neuen generationsübergreifenden Tanzprojekt
„MoAM“ (Moving Around Music).

Natasa is a dancer and dance scholar from Athens
who is interested in the interrelation of the performing
arts with research and social change. She acquired her
dance diplomas and teacher certificates from the Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD, UK) and the
Royal Academy of Dance (RAD, UK). While continuing her
professional development in tap dance, body music and
other percussive dances, she completed an MA in Dance
Anthropology, making her the first Greek graduate of
Choreomundus: International Master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage (2014). The combination of
performing arts and humanities motivates her to work in
the areas of activism and cultural management. Natasa
now explores percussive dances as tools of inclusion for
vulnerable groups and minorities in an attempt to collaborate with non-dominant protagonists and art forms.
She is currently implementing her new intergenerational
dance project, “MoAM” (Moving Around Music), as a
fellow at START 2017/18.

Tanz- und Theaterwerkstatt e.V.,
Ludwigsburg

Tanz- und Theaterwerkstatt e.V.,
Ludwigsburg

Die Tanz- und Theaterwerkstatt ist Bildungs- und Produktionsstätte. Kultur für alle, Partizipation, Förderung
von Eigentätigkeit und Kreativität sind Ziele des gemeinnützigen Vereins. Wichtig sind dabei die Förderung des
Dialogs zwischen Menschen unterschiedlicher sozialer
und ethnischer Herkunft, kulturelle Vielfalt und die Unterstützung von individueller und gesellschaftlicher Teilhabe.
In Kursen, Workshops und Fortbildungen steht die
Basisarbeit der kulturellen Bildung im Mittelpunkt. In
Projekten bezieht die TTW zahlreiche Bürger aktiv in
den kreativen Prozess ein. Sie führt eigene künstlerische
(Ko-)Produktionen durch und bietet den regionalen und
internationalen Künstlern eine Plattform. Auch der künstlerische Nachwuchs wird gefördert und erhält die Gelegenheit sich mit erfahrenen Künstlern auszutauschen, z.B.
in regelmäßig stattfindenden open stages. Zwei eigene
Ensembles, das Altentanztheater Ensemble ZARTBITTER
und die MeetHipHop-Crew AKILA, erarbeiten regelmäßig
Stücke und bereichern das Kulturleben vor Ort.

Tanz- und Theaterwerkstatt is an education institution
and production venue. Culture for all, participation, the
promotion of independence and creativity are the goals
of this non-profit association. In doing so, the promotion
of dialogue between people of different social and ethnic
origins, cultural diversity and the support of individual
and social participation are all important.
The core work of cultural education is the focus in
courses, workshops and additional training sessions. TTW
actively incorporates numerous members of the public
within the creative process in its projects. It pursues its
own artistic (co)-productions and provides a platform to
regional and international artists. The next generation
of artists is also supported and receives the opportunity
to conduct exchanges with experienced artists, for example, in the regularly occurring open stages program.
Two in-house ensembles, ZARTBITTER, a dance theater
ensemble for the elderly and MeetHipHop-Crew AKILA
regular develop productions and enrich the cultural life
of the venue.

www.tanzundtheaterwerkstatt.de
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MoAM – Moving Around Music

The Intergenerational Percussive
Dance Project

The Intergenerational Percussive
Dance Project

“MoAM – Moving Around Music: The Intergenerational
Percussive Dance Project” fand am 27. Oktober 2017 in der
Tanz- und Theaterwerkstatt (TTW) statt. Es bestand aus einem
zweistündigen Body-Music-Workshop und einer 90-minütigen
Improvisationsaufführung mit unterschiedlichen Perkussionskünstlern. Das kleinformatige Projekt in der TTW war eine
vereinfachte Version des für START Phase II vorgeschlagenen
Projekts: Es brachte zwei Tänzergenerationen sowie Künstler
aus unterschiedlichen kulturellen Umfeldern zusammen. Darüber hinaus war eine Trainerin aus Österreich beteiligt, die
eingeladen wurde, um den Body-Music-Workshop auf Deutsch
zu leiten. „MoAM – Moving Around Music: The Intergenerational Percussive Dance Project“ vereinte erfolgreich jugendliche Hip-Hopper mit älteren Tänzerinnen und Tänzern aus
dem Flamenco, dem Ballett und dem Zeitgenössischen Tanz.
Während der improvisierten Aufführung erlebte das Publikum
einen Dialog zwischen Body Percussion, Steptanz, Flamenco,
Hip-Hop und westafrikanischen Musikinstrumenten wie Djembé
und Ngoni.

“MoAM – Moving Around Music: The Intergenerational Percussive Dance Project” took place at the Tanz- und
Theaterwerkstatt (TTW) on Friday 27th October 2017. It consisted
of a two-hour workshop of body music and 90 minutes of an
improvised showcase among different percussive artists. This
small-scale project at the TTW was a simpler version of the
proposed project for START Phase II: it brought together two
dancing generations as well as artists from a variety of cultural
backgrounds. In addition, it managed to include a facilitator
from Austria who was invited to offer the body music workshop
in German. “MoAM-Moving Around Music: The Intergenerational Percussive Dance Project” successfully brought adolescent hip hop dancers together with senior dance students of
flamenco, ballet and contemporary dance. During the improvised showcase, the audience experienced dialogues between
dancers of body music, tap dance, flamenco, hip hop and West
African musical instruments such as djembé and ngoni.
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Ioanna-Mirto Chatzigeorgiou, Thessaloniki

Ioanna-Mirto Chatzigeorgiou, Thessaloniki

Ioanna-Mirto wurde in Thessaloniki geboren, wo sie
auch aufwuchs. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Bereich
der informellen und außerschulischen Bildung. Seit 2014
ist sie Gründerin, Projektmanagerin und Trainerin zweier
Jugendgruppen, die schon mehr als 300 junge Menschen
und Jugendleiter in europäische, vom Erasmus+ und dem
Deutsch-Griechischen Jugendwerk unterstützte Projekte eingebunden haben. Im Einklang mit ihrem früheren
Doktorandenstudium der elektrischen Energietechnik
hat sie Wissenschaft und Technik genutzt, um ein breites
Spektrum an STEAM-Kursen für Jugendprojekte, Schulen, das Staatliche Museum für Zeitgenössische Kunst
und AstronArt, einem START Projekt des Vorjahres, zu
entwickeln. Sie entwirft Projekte, die die Inklusion in
Kunst und Wissenschaft fördern, und arbeitet besonders
gern mit unterschiedlichen Kombinationen alter und
neuer Tools und Materialien. Als START Fellow möchte
sie inklusive Musikzentren auf kommunaler Ebene einrichten, wo selbstgebaute, auf Mikroprozessor-Technik
und Musiksoftware basierende Instrumente entworfen,
hergestellt und gespielt werden können.

Born and raised in Thessaloniki, Ioanna has been involved in the field of non-formal and informal education
for the last 15 years. Since 2014, she has been the founder,
project manager and trainer of two youth groups that
have involved more than 300 young people and youth
workers in European sociocultural projects funded by
Erasmus+ and the German-Greek Youth Office. Embracing her formal background and PhD studies in Electrical
Engineering, she has used science and technology to develop a wide range of STEAM classes for youth projects,
schools, the State Museum of Contemporary Art and
AstronArt, a START project of the last year. She creates
projects that support inclusion in art and science and
loves to work with diverse combinations of old and new
tools and materials. As a START Fellow, she wants to
support the establishment of inclusive musical hubs in
local communities that will create and use do-it-yourself
musical instruments based on microprocessor boards
and music software.

Kulturbahnhof Viktoria – K9 Koordination für regionale Kultur e.V., Itzhoe

Kulturbahnhof Viktoria – K9 Koordination
für regionale Kultur e.V., Itzhoe

Der KulturBahnhof Viktoria in Itzehoe ist kein Veranstaltungshaus, es ist ein Netzwerk für Aktionsbündnisse
aus Kultur, Bildung und Inklusion. Leitbild ist die Soziale
Innovation. Betreiber des KulturBahnhofs ist der gemeinnützige Verein K9 – Kultur, der sich seit einigen Jahren
für Stadt-Land-Allianzen und Verortung von Soziokultur
in der Provinz engagiert. Ständige Einrichtungen sind
das Studio der StörFrequenz, das als Integrationsraum
Radio die Region verknüpft, und die Kulturloge. Sie versorgt Gäste mit geringem Einkommen mit kostenlosen
Eintrittskarten. Die InklusionsWerkstatt Gelbe Musik und
Blaue Monde verbindet durch alle Kultur-Genres Menschen mit und ohne Handicap zu gemeinsamen Aktionen.
Das Projektbüro Stadtklang verortet auditiv die Region
und Städte und entwirft SoundScapes nicht nur für Blinde. Darüber hinaus fungiert das OrganisationsBüro als
regionale Schnittstelle für die Biennale „Industriekultur
am Wasser“ in der Metropolregion Hamburg als auch für
diverse Initiativen und Vereine.

The KulturBahnhof Viktoria in Itzehoe is not an event
venue; it is a network for active alliances to promote
culture, education and inclusion. The guiding principle
is social innovation. The operator of the KulturBahnhofs
is the non-profit association K9 – Kultur; it has been
active in supporting urban/rural alliances and placing
socio-culture in provincial areas. Long-term projects include the StörFrequenz studio, which connects the region
as a radio-based integrative space, and the Kulturloge: it
provides low-income guests with free admission tickets.
The InklusionsWerkstatt Gelbe Musik und Blaue Monde
brings together people with and without handicaps for
common projects that transcend all cultural genres. The
Projektbüro Stadtklang gives an auditory location for the
region and cities and develops SoundScapes – not just
for the blind. In addition, the OrganisationsBüro serves as
a regional interface for the „Industriekultur am Wasser“
biennial in the Hamburg metropolitan region as well as
for diverse initiatives and associations.

www.kuba-viktoria.de
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FERIENWORKSHOP

AudioPlexus

AudioPlexus 18. UND 19. OKTOBER

„AudioPlexus“ zielte auf die Entwicklung und Anwendung
innovativer Inklusionsstrategien in einer Gruppe junger Leute
mit und ohne Behinderung in Itzehoe ab, und zwar durch die
Verbindung von Musik und Technik. Ein Team von vier Pädagogen arbeitete gemeinsam daran, außerschulische Bildungsmodelle zu entwerfen, die Zusammenarbeit und Inklusion als
Grundprinzipien festlegten. Die Modelle wurden bei einem
zweitägigen Ferienworkshop mit 15 jungen Leuten zwischen
acht und 18 Jahren umgesetzt. Leitfähige Farbe, Mikroprozessor-Boards und Recycling-Materialien kamen zum Einsatz,
um Do-it-yourself-Musikinstrumente von A-Z selbst zu bauen.
Ziel des Workshops war es, die Teilnehmer bei Folgendem zu
unterstützen:
• ein Team zusammenzustellen, dem auch Menschen mit besonderen Förderbedürfnissen angehören und das Wert auf
Zusammenarbeit legt;
• sich in einem sicheren, inspirierenden Umfeld künstlerisch
auszudrücken;
• etwas über Stromkreise und Leitfähigkeit zu lernen; und
• anstelle des rein passiven Konsums mit neuen Technologien
zu arbeiten und zu experimentieren.
Das Projekt wurde vom Kreis Steinburg zur Präsentation auf der
1. Steinburger Woche der Inklusion ausgewählt.

“AudioPlexus” aimed at creating and applying innovative
inclusion strategies in a mixed abilities group of young people
in Itzehoe through the combined use of music and technology.
A team of four educators worked together to create non-formal educational scenarios that determined collaboration and
inclusion to be the principles of design. The scenarios were
realized in a two-day holiday workshop with 15 young people
aged eight to 18. Electric paint, microprocessor boards and recycled material were used for the construction of do-it-yourself
musical instruments from scratch. The aim of the workshop was
to support participants in:
Die Erlaubnis Eurer Eltern ist unbedingt erforderlich für die Anmeldung. Es wird e
• building a team that includes
people with special educational
Erlebnistag der außergewöhnlichen Art, denn es ist ein Projekt unserer griechisch
Mitarbeiterin
IOANNA aus Thessaloniki, die in nur 4 Wochen hier in Itzehoe etwas
needs and facilitates collaboration;
vorbereitet, was in Griechenland vielen Kindern und Jugendlichen ein toller Ansto
• expressing themselvesihreartistically
in a safe and inspiring
eigenen Ideen sein kann.
Supported by “START – Create Cultural Change”, a program of the Robert Bosch
space;
Stiftung, conducted in cooperation with the Goethe-Institut Thessaloniki and the
• learning about electrical
circuits
and
conductivity;
andby the John S. Latsis Pub
German
Association
of Sociocultural
Centers, supported
Benefit Foundation and the Bodossaki Foundation.
• interacting and experimenting
with technology and not just
consuming passively.
The project was chosen by the County of Steinburg to be presented at the “1. Steinburger Woche der Inklusion”.

JEWEILS VON 13 - 17 UH

Herzlich eingeladen sind Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren zu ei
ganz außergewöhnlichen Ferienworkshop im KulturBahnhof Viktoria Itzeh
Bahnhofstr. 32.
Wir arbeiten mit einem Elektronik-Board und ganz neuen „Musikinstrumen
die wir selbst bauen und an einer Geschichte, die wir erzählen wollen.
Wir machen zusammen Musik mit ganz ungewöhnlichen Gegenständen un
lassen Dinge zu Geräuschen werden, die ihre eigene Geschichte erzählen.
Dies alles wollen wir aufnehmen und zuletzt zu einer Radio-Sendung
verarbeiten.
Wer hat Lust mitzumachen? Gefragt ist Eure Phantasie und Kreativität!
Eine Teilnahmegebühr fällt nicht an - dafür gibt es eine ganze Menge
Spaß!
Wir freuen uns auf Euch - macht alle mit!
Anmeldungen unter
4821.9565610
oder unter radio@kuba-viktoria.de
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OLGA DASKALI, Messolonghi

Olga Daskali, Messolonghi

Olga stammt aus Messolonghi, einer traditionsreichen Gegend Griechenlands, und setzt sich für Freiheit
und Umweltbewusstsein ein. Sie ist Rechtsanwältin und
hat einen MA in Europastudien. Olga schätzt staatsbürgerliches Engagement und beteiligt sich an Bürgerinitiativen, um Projekte zu Stadtplanung, Teilhabe und
Umweltschutz zu organisieren. Sie sitzt im Aufsichtsrat
des örtlichen Radiosenders, wo sie eine wöchentliche Sendung moderiert. In ihrer Freizeit geht sie gern
schwimmen und tanzen.
Ihre START Hospitationsphase hat sie in der Honigfabrik in Hamburg absolviert. Dort hat sie einen
Bootsbau-Workshop mit Kindern organisiert. Besonders
fasziniert hat sie der große Anreiz, den das handwerkliche Arbeiten und Produzieren für Kinder darstellt. Olga
möchte die gesammelten Erfahrungen nutzen, um in
Messolonghi Workshops für Kinder zu organisieren, in
denen traditionelle Berufe dokumentiert werden, die
allmählich verschwinden: Bootsbauer, Fischer, Salzmacher. Ihr Projekt „Roots are Routes“ zielt darauf ab,
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, das Wissen der ortsansässigen Handwerker an Jugendliche weiterzugeben
und die Wertschätzung der Menschen für ihre Umwelt
und die Landschaft zu steigern.

Olga comes from Messolonghi, a historic part of
Greece, and is driven by the value of freedom and a
love for the natural environment. She is a lawyer with
an MA in European Studies. Passionate about active
citizenship, she participates in citizens’ initiatives to
organize programs on urban planning, participation and
the protection of nature. She is a board member of the
local radio station and hosts a weekly show. She loves
swimming and dancing.
Olga did her START job shadowing at the Honigfabrik,
Hamburg. She organized a boat-building workshop with
children. She is particularly interested in the incentives
that children have when they make things with their
hands. She intends to use this experience to organize
children’s workshops in Messolonghi, documenting
traditional professions that are disappearing: boat
builders, fishermen, salt workers. Her project “Roots are
Routes” aims to create employment possibilities, transfer
local worker’s knowledge to youngsters and appreciate
places and landscape elements.

Honigfabrik Kommunikationszentrum
Wilhelmsburg e.V., Hamburg

Honigfabrik Kommunikationszentrum Wilhelmsburg e.V., Hamburg

Die denkmalwürdige 1906 erbaute Honigfabrik war
ursprünglich eine Margarinefabrik. Nach dem Zweiten
Weltkrieg zog eine Honigfabrik ein, die dem Gebäude den
heutigen Namen gab. 1977 wurde die Honigherstellung
eingestellt, 1979 zog die Kultur ein.
Der wichtigste Grundsatz der Initiative ist, Aktivitäten zu ermöglichen und durchzuführen, die jeweils in
der eigenen Verantwortung liegen. Die Honigfabrik stellt
Räume, Ideen und alles Nötige allen zur Verfügung, die
sich in kreativer Arbeit mit ihren eigenen Konzepten und
im Team mit anderen engagieren wollen. Sie ist ein generationenübergreifender Ort und kombiniert soziale und
kulturelle Aktivitäten aller Art. Sie sorgt in dem Teil und
für den Teil der Stadt, in dem sie liegt, für Kultur − aber
nicht nur dort: Sie denkt auch in globalen Dimensionen,
denn Wilhelmsburg ist ein Teil von Hamburg, wo sich viele
Kulturen vermischen und sich gegenüber stehen.

Built in 1906, the landmarked Honigfabrik was originally a margarine factory. A honey factory moved in after
the Second World War, giving the building its current
name. The honey production ceased in 1997 and a cultural institution moved in in 1979.
The most important principle of the initiative is to
make possible and conduct activities that are respectively independent. Honigfabrik provides space, ideas
and everything else necessary to everyone who wants
to engage in creative work with their own concepts while
working in a team with others. It is an intergenerational
place and combines social and cultural activities of all
kinds. It provides cultural offerings for the part of the city
it is located in, but not only there: it also thinks in global
dimensions, as Wilhelmsburg is part of Hamburg, where
many cultures come together and coexist.

jim.honigfabrik.de
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Roots are Routes

Roots are Routes

Das Projekt „Roots are Routes“ dokumentierte einen fünftägigen Workshop im Bootsbau für Kinder zwischen 8 und 12
Jahren in der Honigfabrik, Hamburg. Olga Daskali hat dafür ein
Team von fünf jungen Erwachsenen von der Nelson Mandela
Schule in Wilhelmsburg zusammengeführt und eine partizipative Dokumentation über den Bootsbau in der Honigfabrik
erstellt: ein bebildertes Buch, das die Schritte des Bootsbaus
in drei Sprachen erklärt. Von Anfang an haben die jungen
Erwachsenen ihr Interesse daran zum Ausdruck gebracht, die
Arbeit auch filmisch zu dokumentieren; deshalb hat Olga einen
eintägigen Workshop zum Thema Storytelling und Dokumentarfilmen organisiert und Angelos Tsaousis, Dokumentarfilmer
und START Stipendiat, eingeladen, um diesen Workshop zu
leiten. Die Ergebnisse des Projekts wurden am 4. November
im Rahmen des jährlichen Kunsthandwerkermarkts „Mit Liebe
gemacht“ in der Honigfabrik präsentiert. Der Film und eine
Ausstellung mit den von den acht Kindern aus dem Workshop
gebauten Modellbooten wurde öffentlich gezeigt und das Buch,
in dem die Kinder die Arbeitsschritte beim Bootsbau erklären,
wurde präsentiert.

The project “Roots are Routes” documented a five-day
boat-building workshop with children, aged 8 to 12 years old,
at the Honigfabrik, Hamburg. Olga Daskali brought together a
team of five young adults from the Nelson Mandela School in
Wilhelmsburg and created a participatory documentary about
boat-building at the Honigfabrik, a booklet with the steps of
boat building in three languages and photo material. From
the very beginning, the young adult students expressed their
interest in making a documentary; this is why Olga organized
a one-day workshop about storytelling and documentary
filmmaking and invited Angelos Tsaousis, a documentary
filmmaker and START fellow, to be an instructor. The results
of the project were presented on November 4th during the
Honigfabrik’s annual market event, “Made with Love”. The film
and an exhibition of the model boats produced by the eight
children who participated in the workshop were shown and the
booklet with the steps of boat building was released.
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Katerina Gnafaki, Athen

Katerina Gnafaki, Athens

Katerina ist Kulturmanagerin und arbeitet an den
Schnittstellen zwischen Kunst, Musik und Technik. Sie
hat einen MA in New Media & Digital Culture von der
Universität Utrecht. Katerina produziert und organisiert
Kulturveranstaltungen, die einen Mix aus Filmvorführungen, experimenteller Musik, Klangkunst, DJ-Sets,
Performances, Improvisationen und Noise präsentieren.
Neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit in diesem Bereich
hat sie auch mit etlichen Festivals (European Music Day,
transmediale 12, Impakt Festival, p_public), Ausstellungen
zeitgenössischer Kunst (documenta 14, Athens Biennale
4th edition) und Kunstgalerien (Municipal Art Gallery of
Chania, L‘atelier-ksr Berlin) zusammengearbeitet. Ihr Ziel
ist die kulturelle Bereicherung kleiner Communitys durch
partizipative Veranstaltungen. Katerina wurde in Chania
geboren und lebt und arbeitet zurzeit in Athen.

Katerina is a cultural manager working at the intersections of art, music and technology. She holds an MA in New
Media & Digital Culture from Utrecht University. Katerina
produces and manages cultural events featuring a diverse
mix of film screenings, experimental music, sound art, DJ
sets, performances, improvisation and noise. Alongside her
freelance practice, she has collaborated with several festivals (European Music Day, transmediale 12, Impakt Festival, p_public), contemporary art exhibitions (documenta
14, Athens Biennale 4th edition) and art galleries (Municipal
Art Gallery of Chania, L’atelier-ksr Berlin). Her interest lies
in the cultural enrichment of small communities in artistic
participatory events. Katerina was born in Chania and
currently lives and works in Athens, Greece.

landkunstleben e.V., Steinhöfel-Buchholz

landkunstleben e.V., Steinhöfel-Buchholz

landkunstleben realisiert vor allem partizipative und
ortsspezifische Projekte und Kollaborationen. Der Kunstverein ist in der Gemeinde Steinhöfel, die 40 km östlich
von Berlin, liegt, aktiv. Hier wird der Austausch zwischen
dem Ruralen und dem Urbanen in Gang gehalten und das
Internationale mit dem Lokalen verknüpft. Künstler, Gärtner, Produzenten, Kulturakteure und Freiwillige arbeiten
zusammen an einer ‚neuen Landkultur’. landkunstleben
betreibt seit 15 Jahren einen ökologischen Garten und
realisieren partizipative Kunstprojekte, Ausstellungen und
Workshops. Kunst öffnet die Wahrnehmung und lädt ein,
neue Erfahrungen zu teilen und neue Ideen in die Welt zu
setzen, vor allem in der Nah-Kommunikation, wie sie auf
dem Lande gegeben ist. Dabei sind die Anstöße derer,
die offen und aufgeschlossen von außen dazukommen
sehr wichtig. landkunstleben begreift Ähnlichkeiten und
Unterschiede miteinander und lernen die Herausforderungen der Zukunft besser zu meistern.

landkunstleben is dedicated to participatory and
site-specific projects and collaborations. Based in the
Steinhöfel community, approximately 40 km east of
Berlin, the association contributes to rural community
life by establishing new circles of exchange between the
rural and urban, and by intertwining the local with the
international. This ranges from producers and gardeners
to international artists, cultural workers and volunteers.
landkunstleben promotes the concept of a new rural culture. This includes an ecological garden and a program
of participative art projects, workshops and exhibitions.
Cooperating with artists and working with volunteers
has been constitutive for the last 15 years. Art opens up
perception, allows one to share experience and puts new
ideas into practice – especially in close communication,
as in the countryside. The impact of coming from the
‘outside’ with an open mind is crucial if one is to learn
more about similarities and differences as well as ways
to manage future challenges.

www.landkunstleben.de
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Sound Works
Exploring Different Perspectives On Listening
„Sound Works“ hieß ein zweitägiger Workshop, der in Fürstenwalde, einer Stadt im Urstromtal der Spree 60 km östlich von
Berlin und 40 km westlich der polnischen Grenze, stattgefunden
hat. In dem Workshop wurden unterschiedliche Arten und Weisen des Zuhörens untersucht, indem akustisches Erleben als
Mittel eingesetzt wurde, um ein Gefühl von Gemeinschaft und
sozialer Verbundenheit zu erzeugen.
Die Teilnehmenden sollten verschiedene Geräusche
und Klänge aus ihrer alltäglichen Umgebung bewusster
wahrnehmen und mit ihnen interagieren. Als aktive Zuhörende erhielten sie die Gelegenheit, sich ihr Umfeld bewusst zu machen und so eine engere Verbindung zu den
vertrauten Räumen herzustellen. In dieser kollektiven Session sollten die Teilnehmenden Klänge und Geräusche nicht
nur als reine Empfänger wahrnehmen, sondern auch aktiv als
Auslöser und Erzeuger erleben. Ausgehend von der Prämisse,
dass der akustische Bereich in unserer bilddominierten Kultur
von gleichwertiger Bedeutung ist, versetzte „Sound Works“ die
Teilnehmer in die Lage, sich die akustischen Eigenschaften ihrer
Umgebung bewusst zu machen und ein tieferes Interesse an
allen Arten der Klang- und Geräuschkunst zu entwickeln.

Sound Works
Exploring Different Perspectives On Listening
“Sound Works” was a two-day workshop that took place in
Fürstenwalde, a town situated in the glacial valley of the Spree
river around 60 km east of Berlin and 40 km west of Poland.
The workshop explored different acts of listening by adopting
sound and auditory practices as tools for social connectedness
and joining together.
“Sound Works” encouraged participants to investigate and
interact with various sounds connected to their own everyday
environment. As active listeners, participants were given the
opportunity to become aware of their context and create a
closer relationship with the space they inhabit. The aim of this
collective session was to enable participants to experience
sound not only as plain receivers but also as agents and producers. Recognizing that the sonic realm is equally important
in a visually dominant culture, “Sound Works” allowed participants to develop a sonic awareness of their surroundings and
cultivate a deeper interest in sonic arts.
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Dimitris Kakavoulas, Athen

Dimitrios Kakavoulas, Athens

Dimitris wurde in Patras geboren und zog später nach
Athen, wo er am Department for International, European
and Area Studies der Panteion Universität studierte. Doch
seine Leidenschaft fürs Theater ließ ihn nicht los. 2009,
noch während seiner Schauspielausbildung, arbeitete er
als Freiwilliger beim International Street Theater Festival
in Athen mit. Daraus ergaben sich zwischen 2013 und
2017 etliche Gelegenheiten, entweder als Schauspieler
oder als Regieassistent an unterschiedlichen Stücken
mitzuwirken. Letzteres baute Dimitris beim ISTFest, für
das er 7 Jahre lang tätig war, weiter aus; letztendlich
wurde er zu einem zentralen Mitglied des Kreativ-Teams
dieses Festivals. Ob als Schauspieler oder Kulturmanager, von seinem eigenen Theaterensemble bis hin zu
europäischen Projekten, immer experimentiert Dimitris
mit innovativen Ideen und nutzt gern öffentliche Räume
außerhalb der offiziellen Bühnen, um das Theater für alle
zugänglich zu machen. Während seiner Fortbildung in
Deutschland hat er Theater als Bildungsinstrument neu
definieren, damit jedes Kind in die Lage versetzt wird,
seine Rolle im Leben frei zu wählen.

Dimitris was born in Patras and later moved to Athens
to study International and European Studies at Panteion
University. His passion for theater, however, wouldn’t let
him settle down! It was 2009 when he volunteered for
Athens’s International Street Theater Festival while still
in drama school. This resulted in several performances
from 2013 to 2017 either as an actor or as an assistant
director. The latter evolved as he worked for the ISTFest
over the course of 7 years; in the end, Dimitris became
a core member of the creative team. Whether in acting
or cultural management, from his own theater team
to European projects, he is always experimenting with
innovative ideas and public non-theatrical space with an
aim of making theater accessible to all. In his training in
Germany, he redefined theater as an educational tool so
that every child can really choose his role in life.

Tuchfabrik Trier e.V.

Tuchfabrik Trier e.V.

Seit über 30 Jahren ist das Kultur- und Kommunikationszentrum Tuchfabrik (TUFA) das Zentrum der freien
Kultur in Trier. Die Tuchfabrik ist Aktivitäts- und Veranstaltungsort für kulturelle Vereine und Initiativen aus den
Bereichen Theater, Tanz, Kabarett, Bildende Kunst, Politik,
Rock- und Jazzmusik (derzeit 30 Mitgliedsvereine) aber
zugleich auch Kommunikationsort, öffentliches Forum für
den Kultur-/politischen Diskurs und für entsprechende
Initiativen. Die TUFA ist der Raum für Kunst und Kultur in
Trier. Ziel des Vereins ist es, die gestalterische Selbsttätigkeit des Menschen zu fördern.
Die TUFA schafft Probe- und Auftrittsmöglichkeiten.
Jährlich lockt sie etwa 70.000 Besucher zu ihren Angeboten. Damit ist sie das größte soziokulturelle Zentrum
in Rheinland-Pfalz.

The cultural and communication center Tuchfabrik
(TUFA) has been the center of independent culture in Trier
for more than 30 years. Tuchfabrik is an activist location
and production venue for cultural associations and initiatives working in the fields of theater, dance, cabaret,
visual art, politics, rock and jazz music (the association
currently has 30 initiatives as members) as well as a place
for communication, public forum for cultural and political
discourse as well as for corresponding initiatives. TUFA
is the space for art and culture in Trier. The goal of the
association is to promote the creative autonomy of the
people.
TUFA provides rehearsal and performance opportunities. Each year, it attracts some 70,000 visitors with its
programming and offerings. This makes it the largest
socio-culture center in Rhineland-Palatinate.

www.tufa-trier.de
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Scool: The Tribunal

Scool: The Tribunal

„Scool: The Tribunal“ war ein Projekt, das am Friedrich-Spee-Gymnasium umgesetzt wurde, um zu untersuchen,
wie Rollenspiele die heutige Schulbildung bereichern können.
Zwanzig Zehntklässler lernten zum ersten Mal die Technik des
Rollenspiels kennen, nahmen an einigen einfachen Spielen teil
und setzten schließlich ein Rollenspiel-Script um. Sie konnten
nicht nur mit unterschiedlichen Schauspieltechniken experimentieren, sondern das ausgewählte Script („Das Tribunal“
von J. Tuomas Harviainen) bot ihnen auch Gelegenheit, die
Mechanismen der Unterdrückung kennenzulernen und zu verstehen, was es bedeutet, andere über sich selbst zu stellen.
Darüber hinaus diente das Buch dazu, eine Diskussion sowohl
über historische Ereignisse, etwa das „Dritte Reich“, als auch
über heutige Geschehnisse in Gang zu setzen und gemeinsam
zu überlegen, wie wir die Menschen sensibilisieren und dazu
anleiten können, mehr Zivilcourage und soziales Engagement
zu zeigen.

“Scool: The Tribunal” was a project realized at the Friedrich-Spee-Gymnasium in an attempt to discover how role
playing can enrich modern school education. Twenty 10thgrade students were introduced to role playing for the first
time, participated in a couple of simple games and, finally,
participated in a role-playing scenario. Students not only had
the chance to experiment with role-playing techniques, but the
chosen scenario (“The Tribunal” by J. Tuomas Harviainen) gave
them the opportunity to discover the mechanics of oppression
and understand what it means to put others before yourself. In
addition, the scenario was used as a motive to start a discussion both about historic events, such as the “Third Reich”, and
current ones, and to debate how we can sensitize and train
people to have more social courage.
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Aggelina Kanellopoulou, Kantza Pallinis

Aggelina Kanellopoulou, Kantza Pallinis

Aggelina stammt aus Athen, ist Tierverhaltensforscherin, hat einen BSc in Psychologie und großes Interesse an Bienen. Diese lebenslange Leidenschaft ist nur
umso größer geworden, seit sie selbst Imkerin ist (was
auch für die Anzahl ihrer Bienenstiche gilt!). Sie kam zu
der Überzeugung, dass sie die Magie der Bienen auch
dem Rest der Welt nahebringen sollte. Ein MSc in Tierverhaltensforschung an der Universität Edinburgh war
der nächste Schritt; daraus ergaben sich Forschungsaufträge in Bienenlaboratorien in den USA, Spanien und
Griechenland. Doch die Wissenschaft war für Aggelina
nur Mittel zum Zweck, an etwas mitzuwirken, das tatsächlich zu Veränderung führt: der Bildung. Dieser Vision
folgend hat Aggelina international in unterschiedlichen
Kontexten mit Kindern gearbeitet und auch etliche Naturschutz- und Forschungsprojekte betreut. Mit Kindern
hat sie eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der
Bienen entwickelt und durchgeführt. Heute widmet sich
Aggelina in kommunalen Projekten der Verbreitung des
Wissens über Bienen und der Förderung ihres Schutzes
durch „The Bee Camp“.

Aggelina is an animal behaviorist from Athens with a
BSc in Psychology and an obvious fascination for bees.
Her life-long passion for bees has been growing ever
since she became a beekeeper (as have the number of
bee stings!). She then became convinced that she had
to share bee magic with the world. An MSc in Animal
Behavior (Edinburgh University) was her next step; this
led to research jobs in bee labs in the USA, Spain and
Greece. But to her, science was just a tool to participate
in what actually creates change: education. Along with
this vision, Aggelina has worked with children internationally in various settings while also supervising numerous
conservation events and research projects. She has
designed and led a series of children’s activities on bee
conservation. Now, Aggelina is dedicated to supporting
bee education in her community and driven to inspire
bee conservation through “The Bee Camp”

KulturFabrik Löseke e.V, Hildesheim

KulturFabrik Löseke e.V, Hildesheim

Die KulturFabrik Löseke (KUFA) besteht seit 1992 als
soziokulturelles Zentrum und ist damit das älteste und
größte Haus für Freie Kultur in Hildesheim.
Im ehemaligen Fabrikgebäude der Firma Löseke
stehen 3.500 qm der Freien Kulturarbeit zur Verfügung.
Unter ihrem Dach vereint die KUFA Veranstaltungen
verschiedenster Kunstsparten. Jährlich zählt sie ca. 700
Veranstaltungen mit insgesamt über 60.000 Besuchern.
Die KUFA lebt von vielfältigen Kooperationen. In
Projekten wie Beautiful People, Babel im Park, Gleis 5,
Heimathaven, Hobo Jazzbar und den Hildesheimer Wallungen bringt die KUFA Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen und sozialen Hintergründen zusammen.
Zentrales Anliegen der Projektarbeit im Haus ist die
aktive Einbeziehung von Bürgern in kreative und künstlerische (Transformations-)Prozesse. Durch die Aktivierung
der Teilnehmer wird Eigeninitiative und Verantwortung
gestärkt, Wissen vermittelt, Teilhabe realisiert und
Toleranz gefördert. Die KUFA unterstützt eine aktive
Demokratie.

KulturFabrik Löseke (KUFA) has existed as a socio-culture center since 1992 and is thus the oldest and largest
institution for independent culture in Hildesheim.
3,500 square meters of space for independent cultural work are available in the former factory building of
the Löseke company. KUFA brings events from a wide
variety of artistic disciplines together under its roof. It
presents approximately 700 events per year with a total
of over 60,000 visitors.
KUFA is dedicated to diverse cooperations. In projects
like Beautiful People, Babel im Park, Gleis 5, Heimathaven,
Hobo Jazzbar and Hildesheimer Wallungen, KUFA brings
people with different cultural and social backgrounds
together.
The central goal of the project work in the institution
is the active incorporation of citizens in creative and
artistic (transformation) processes. By making the participants active, independent initiatives and responsibility
are strengthened, knowledge is shared, participation is
realized and tolerance is promoted. KUFA supports an
active democracy.

www.kufa.info
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The Bee Corners

The Bee Corners

Ziel der „Bee Corners” war die Förderung der Koexistenz der
Arten im Norden von Hildesheim. In einer Reihe von Workshops
wurden Kinder aus der Nordstadt dazu angeleitet, Lebensräume für die Bestäuber-Insekten zu schaffen.
Im ersten Workshop gab es eine Einführung in die wichtige
Rolle, die Bienen in unseren Städten spielen; es wurde gezeichnet, Samenbomben wurden hergestellt und die künftigen
„Bee Corners“, also Orte für die Bienen, wurden ausgewählt.
Im zweiten Workshop sollten die Kinder durch den Bau von
Insektenhotels verstehen, wie gravierend die Zerstörung der
Lebensräume der Tiere sich auswirkt. Bei der Veranstaltung
„Summen in der Stadt“ kamen Kinder und Freiwillige aus dem
Wohngebiet zusammen, um an den vier „Bee Corners“ in der
Nordstadt bienenfreundliche Blumen zu pflanzen, ihre Insektenhotels aufzustellen, Samenbomben zu werfen und Fotos zu
machen. Auch bei Drop In e.V. in Berlin wurde ein „Bee Corner“
eingerichtet, und in der KUFA fand eine kostenlose Vorstellung
des preisgekrönten Dokumentarfilms „More than Honey“ statt.

The aim behind “The Bee Corners” was to promote interspecies co-existence in the north part of the City of Hildesheim.
Through a series of workshops, children of the Nordstadt were
empowered to create room for the pollinators.
During the first workshop, an introduction took place on the
importance of bees in the cities through drawing, seed bomb
making and identifying the future “Bee Corners”. The aim of
the second workshop was for the children to understand the
importance of animal habitat destruction through insect hotel
making. During the “Summen in der Stadt” (Buzzing in the city)
event, children and community volunteers came together to
plant bee-friendly flowers in the four “Bee Corners” of Nordstadt, set up their insect hotels, throw seed bombs and take
pictures. A “Bee Corner” was also installed at Drop In e.V., Berlin,
and a free public screening of the award-winning documentary
“More than Honey” took place at the KUFA.
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Sotiris Karagiotas, Karditsa

Sotiris Karagiotas, Karditsa

Sotirios arbeitet im Bereich der Soziokultur und ist
Landwirt. Er hat einen Master in Business Administration
und besitzt seit 2012 einen Öko-Bauernhof in Karditsa,
auf dem er das Jahr über saisonweise arbeitet; in den
übrigen Monaten konzentriert er sich auf soziokulturelle
Aktivitäten, die nachhaltig in die Gesellschaft hineinwirken. Nach etlichen solchen Projekten in Griechenland und
dem Besuch mehrerer soziokultureller Zentren in der EU
beschloss er, in seiner Heimatstadt Karditsa ebenfalls ein
soziokulturelles Zentrum zu gründen.
Das START Programm bot ihm die Gelegenheit, seine
Kenntnisse zu erweitern und zugleich engagiert im PaulGustavus-Haus in Altenburg mitzuarbeiten. Nun möchte
Sotiris seine Erfahrungen in seiner Heimatstadt einbringen.
Ein soziokulturelles Zentrum in Karditsa wird Menschen
und Projekte aus der ganzen Welt aufnehmen können, die
das Bedürfnis haben, sich auf kreative Weise auszudrücken.

Sotirios is primarily a socio-cultural worker and a farmer. He has an MA in Business Administration and owns
an organic farm in Karditsa, Greece since 2012. For some
periods during the year, he works on his farm; the rest
of the time he focuses on socio-cultural activities with a
social impact. After having participated in many socio-cultural projects in Greece since 2000 and visiting several
socio-cultural centers in the EU, he decided to create a
socio-cultural center in his hometown; Karditsa.
The START program gave him the opportunity to enhance his knowledge while having a great time with his
job at Altenburg‘s Paul-Gustavus-Haus in Germany. Now
he aims to bring all this experience back to his hometown.
A socio-cultural center in Karditsa will be able to host
people and projects from all over the world that wish to
express themselves in a creative way.

Förderverein Zukunftswerkstatt
Paul-Gustavus-Haus Altenburg e.V.

Förderverein Zukunftswerkstatt
Paul-Gustavus-Haus Altenburg e.V.

Das Paul-Gustavus-Haus ist eine 1905 errichtete
ehem. Malzkaffeefabrik, bestehend aus einem Wohnund Geschäftshaus und dem rückwärtigen Kontor- und
Fabrikgebäude des Bauherrn Paul Gustavus. Der 2009
gegründete Förderverein ist Eigentümer dieses erhaltenswerten, lange Zeit ungenutzten Kulturdenkmals in zentraler
innerstädtische Lage. Ziel des Engagements der knapp 60
Vereinsmitglieder ist der Aufbau eines dringend benötigten
soziokulturellen Stadtteilzentrums zur Belebung des durch
hohen Leerstand geprägten Quartiers. In Anbetracht der
eklatanten Strukturprobleme und prekären Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung wird das Paul-Gustavus-Haus in Altenburg inzwischen als Hoffnung auf eine
alternative Begegnungsstätte zwischen den Kulturen und
Generationen gesehen, als ein Ort des Austauschs und
des Experiments. Der Förderverein kooperiert mit lokalen
und (über-) regionalen Partnern in den unterschiedlichsten
Kulturformaten und bietet Raum und Quartier für Kulturund Kreativakteure.

The Paul-Gustavus-Haus is a cultural heritage building
within the inner city of Altenburg. Built 1905 as a factory for
coffee-substitutes, it constitutes one of the few examples
for the combination of living and working in the former residence town in the turn of the century. In 2009, a nonprofit
association was founded with a clear mission: to preserve
and gradually restore the long neglected building, and to
revitalize it by various cultural events. 2017, almost sixty
members are voluntarily involved. The aim of the PaulGustavus-Haus as a vibrant social-cultural district center
is: to stimulate the urban area marked by high rates of
vacancy and underutilized buildings and estates, furthermore, to demonstrate alternative uses of worth preserving
buildings in a central downtown location. The main focus
in particular is the exchanges between generations and
cultures, social integration projects, along with concerts,
art and theater performances.

www.gustavushaus-altenburg.de
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Soziokulturelles Sonntagscafé

Socio-Cultural Café on Sundays

Ziel des Miniprojekts im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg
war es, die lokale Community zu mobilisieren und den Mitgliedern des gastgebenden Zentrums neue Ideen zu liefern.
Jeden Sonntag lockte ein neues Thema zur Kooperation mit
örtlichen Organisationen unterschiedliche Gruppen von Menschen in die angebotenen Veranstaltungen und Workshops.
Neulinge konnten sich mit den Mitgliedern und Besuchern des
soziokulturellen Zentrums in Ruhe austauschen und kreative
Projekte anstoßen.
Darüber hinaus besuchte Sotiris andere soziokulturelle
Zentren in Deutschland, die einen START Fellow betreuten. Er
hospitierte dort ein bis zwei Tage und interviewte die Mitarbeiter, um neue Perspektiven auf Netzwerkpflege und Arbeitsmethoden zu bekommen.
Dieses Miniprojekt sollte von Anfang an anpassungsfähig
und in das Großprojekt eingebunden sein.
Jeder Workshop, jede Veranstaltung und jede Zusammenarbeit verfolgte primär das Ziel, auf alle soziokulturellen Zentren
in Deutschland, Griechenland und letztendlich ganz Europa
übertragbar zu sein.

Goals of the mini-project at the Paul-Gustavus-Haus in Altenburg were to activate the local community and inspire new
ideas in the members of the hosting center.
Every Sunday, another topic of collaboration with local organizations and institutes attracted different groups of people
in several events and workshops. Newcomers had creative and
qualitative time with the current members and visitors of the
socio-cultural center.
In addition, Sotiris visited other socio-cultural centers in
Germany that hosted a START fellow. He participated in their
projects for a day or two and questioned the center’s managers to gain new perspectives about networking and operating
methodologies.
The mini-project’s goal was to be adaptable and sustainable as part of the main project.
Every workshop, event and collaboration had a primary aim
of being applicable to any socio-cultural center in Germany,
Greece and finally Europe.
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Sofia Konstantopoulou, Thessaloniki

Sofia Konstantopoulou, Thessaloniki

Während ihres Studiums an der Universität von Athen
hat sich Sofia als Pressevertreterin für unterschiedliche
Veranstaltungen einen Namen gemacht. Nach mehreren
Jahren Arbeitspraxis in Public Relations und Marketing
entschied sie sich, ins Projektmanagement einzusteigen.
Durch die Teilnahme an Projekten zur Geschlechtergleichheit und Ermächtigung in Griechenland, Spanien,
Albanien und Brasilien hat Sofia ein Panorama von
intersektionalen Geschlechter-Identitäten erarbeitet.
Der nächste Schritt bestand darin, Konferenzen und
Workshops zu organisieren und selbst als Rednerin
aufzutreten. Darüber hinaus war ihre Erfahrung als Vizevorsitzende einer NGO für Jugendliche der Auslöser für
ihren ehrgeizigen Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Sofias
nächstes Ziel ist die Umsetzung ihrer Vision von der Geschlechtergleichheit im Bereich der kulturellen Bildung.

In her studies in Communications at the University of
Athens, Sofia achieved an ability to leave a trace as a
public relations representative for various events. After
having spent several years in the areas of public relations
and marketing, she decided to dive deep into the field of
project management. By participating in gender equality
and empowerment projects in Greece, Spain, Albania
and Brazil, Sofia built up a panorama of intersectional
gender identities. Consequently, the next step was to
organize conferences, workshops and speak herself. In
addition, her experience as the vice-president of an NGO
for youths was the starting point for her aspiring mission
to work with children. Currently, Sofia’s next ambition is
to embody her vision for gender equality in the field of
cultural education.

Das Jugend Museum, Berlin

The Jugend Museum, Berlin

Das Jugend Museum ist ein lebendiges Museum für alle
Generationen, das in einer alten „Millionenvilla“ im Berliner Stadtteil Schöneberg ungewöhnliche Ausstellungen
zur Stadtgeschichte zeigt und einen interessegeleiteten
Zugang zu Geschichte und der Lebensrealität von heute
ermöglicht.
In Projekten für Schulklassen aber auch als Einzelbesucher*innen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eingeladen, Lebensgeschichten zu erkunden, die Wunderkammern zu durchstöbern und in den Archiven und
Materialien eigenständig zu forschen. Das vielfältige
Programm, von Ausstellungen, spielerischen Workshops
und spannenden Jugendprojekten, bietet zahlreiche Angebote zum historischen Lernen und zu aktuellen Fragestellungen, wie zum Beispiel im neuen Modellprojekt „All
Included. Museum und Schule gemeinsam für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt“.
Um sich zum Gesehenen in Beziehung zu setzen und
eigene Positionen auszudrücken, stehen Werkstatt-Räume, ein Theater-Fundus und eine historische Druckpresse
bereit.

The Jugend Museum is a vibrant museum for all generations; in the old „Millionenvilla“ in Berlin’s Schöneberg
district, it presents unusual exhibitions on urban history
and enables an interest-based access to history and the
reality of life today.
In projects for school classes but also for individual
visitors, children, adolescents and adults are invited to
discover biographies, browse through cabinets of curiosities and independently research in the archives and
materials on site. The diverse program of exhibitions,
playful workshops and exciting youth projects offers
numerous ways to access historic learning and current
affairs, such as, for example, the new model project “All
Included. Museum und Schule gemeinsam für sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt“ (Museums and schools join
together for sexual and gender diversity).
Workshop spaces, theater props and a historic printing press are all available to help visitors relate to what
they have seen.

www.museen-tempelhof-schoeneberg.de/jugendmuseum.html;
www.all-included.jugendmuseum.de
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Pixida Straße
„Pixida Straße“ nahm Gender-Trainer mit auf eine Theaterreise. Die Idee entspann sich aus dem Wunsch, das bereits
breit gefächerte Angebot an Lehrmethoden für Kulturpädagogen durch Gender-Identitäts-Workshops zu bereichern.
In Zusammenarbeit mit der feministischen Theater der
Unterdrückten-Gruppe „Madalena-Berlin“ wurden spezielle
Vorgaben für Trainer entworfen. Hauptziel dabei war, einen
Raum zu schaffen, in dem Pädagogen kritisches Denken in der
Theaterarbeit ausprobieren konnten. Durch Rollenspiele (mit
Bilder- und Zeitungstheater) untersuchten die Teilnehmenden
unterschiedliche Arten, wie Gender-Stereotypen präsentiert
und dadurch verinnerlicht werden. Basierend auf der Annahme,
dass der innere Kompass den Weg des geschlechterspezifischen Ausdrucks weist, wurde ein Aufruf und eine Mission für
alle Teilnehmenden gestartet: ihre eigene Gender-Straße zu finden! Durch den Prozess des Beobachtens, Fühlens und Spielens
als unterdrückte Individuen bekamen die Teilnehmenden ein
neues Instrument an die Hand, um das Bewusstsein für echte
Identität und geschlechtsspezifischen Ausdruck zu stärken.

Pixida Straße
“Pixida Straße” (Compass Street) navigated gender trainers through a theatrical journey. The idea was generated
from the will to enrich an already wide panorama of teaching
methods for cultural educators in gender identity workshops.
In collaboration with the feminist “theater of the oppressed”
group called “Madalena-Berlin”, special instruction for trainers
were designed. The main goal was to create a space where
educators could explore critical thinking in theatrical practice.
By role playing (“Image and Newspaper Theater”), participants
explored the diverse ways gender stereotypes are illustrated
and therefore internalized. Based on the belief that the inner
compass leads us to the path of gender expression, a call to
action and a mission for each participant was set: to find their
own gender street! Through the process of observing, feeling
and acting as oppressed individuals, educators now have a
new tool to raise awareness of proper identity and gender
expression.
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Emmanouela Kyriakopoulou, Athen

Emmanouela Kyriakopoulou, Athen

Emmanouela wurde in Athen geboren. Sie hat Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität von
Athen und Fotografie an der Neuen Schule Berlin studiert.
An der Humboldt-Universität wurde sie in Kunstgeschichte ausgebildet und zurzeit sammelt sie Erfahrungen in
den Bereichen permakulturelles Design, Landwirtschaft
in Food Deserts sowie in Aktivismus und sozialen Bewegungen durch MOOCs (Massive Open Online Courses)
der Duke University, Oregon und der North Carolina
State University. Als freischaffende Fotografin arbeitet
sie für Organisationen wie die M. Cacoyannis Foundation
in Athen, Caravanserai Productions in London, The Open
Stage Berlin, das Theater RambaZamba, die Kathimerini
Εκδόσεις Reiseführer und eine breite Vielfalt an Tanzund Theatergruppen. Sie ist Mitglied beim Ecomuseum
of Agricultural Life in Rethymno, „Kouriteia Odos”, und ist
dabei, in ihrem Wohnviertel in Athen ein Guerilla-Gardening-Projekt zu organisieren. Außerdem kooperiert sie mit
dem START-Projekt Liminal Access World und Cultopia.

Emmanouela was born in Athens. She studied Archaeology and Art History at the University of Athens
and Photography at the Neue Schule Berlin. She was
trained in Art History at the Humboldt University and she
is presently gathering experience in the field of Permaculture Design, Farming in Food Deserts and Activism and
Social Movements through MOOCs of Duke University,
Oregon and North Carolina State Universities. As a
freelance photographer, she has worked with organizations such as the M. Cacoyannis Foundation in Athens,
Caravanserai Productions in London, The Open Stage
Berlin, Theater RambaZamba, the Kathimerini Εκδόσεις
Guides and in a wide range of dance and theater groups.
She is a member of the Ecomuseum of Agricultural Life of
Rethymno, “Kouriteia Odos”, while working on creating a
guerilla gardening project in her neighborhood in Athens.
She also collaborates with the START project Liminal
Access World and Cultopia.

Drop In e.V., Berlin

Drop In e.V., Berlin

Drop In e.V. verbindet Bildungs- und Integrationsarbeit
mit attraktiven, niedrigschwelligen Freizeitangeboten.
Darin wurde der Verein bestärkt durch die Leidenschaft
für das Skateboardfahren und die Erfahrung, dass sich
sportliche, jugendkulturelle und künstlerische Aktivitäten
hervorragend in der Arbeit mit jungen Menschen als Medium einsetzen lassen. Wie kann ein politischer Bildner
ein gutes Gruppenklima schaffen, bevor er heikle Themen
bearbeitet? Wie kann eine gemeinschaftsstiftende Aktivität einen Workshop zu Mobbing in der Schule rahmen?
Wie können Berührungsängste zwischen Geflüchteten
und ihren neuen Nachbarn abgebaut werden? Erlebnispädagogik, Sport, Kunst und Jugendkultur schlagen
eine wichtige Brücke, die eine Umsetzung erfolgreicher
und innovativer Bildungskonzepte ermöglicht.
Zu den derzeitigen Angeboten gehören u.a. tägliche
Lerngruppen für Sprachförderung, Berufsorientierung,
gesellschaftliche Integration und Partizipation, europäische Jugendaustausche sowie WCMX-Kurse (Rollstuhlsport auf Skateboardrampen).

Drop In e.V. combines educational and integrative
work with attractive, easily accessible recreational offers.
They were supported in this approach by the common
passion for riding skateboards and by the experience
that athletic youth culture and artistic activities are an
excellent medium for working with young people. How
can a political activist create a good group atmosphere
before he deals with sensitive subjects? How can activities that create community offer a framework for a
workshop on mobbing in schools? How can the fear of
contact between refugees and their new neighbors be
reduced? Experiential education, sports, art and youth
culture create an important bridge that enables to realize
successful and innovative educational concepts.
The current offers include, among others, daily
learning groups for language training, career orientation, social integration and participation, European youth
exchanges as well as WCMX courses (wheelchair sports
on skateboard ramps).

www.dropin-ev.de
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Gemüse Yourself!

Gemüse Yourself!

„gemüse yourself!“ ist ein Food-Rescue-Projekt, das gemeinsam mit dem Drop In-Team auf dem RAW-Gelände gegründet
wurde. Das Konzept besteht aus einer transportablen Doppelkabine, die als Food-Sharing-Anlaufstelle dient. Dort stehen ein
Kühlschrank und ein Brotregal, die täglich mit geretteten Produkten aus den Bäckereien und Supermärkten in der Nachbarschaft
gefüllt werden. Jeder kann vorbeikommen und mitnehmen, was
er oder sie gerade braucht. Eine Partnerschaft mit Foodsharing.
de, der Plattform, die als Sammelstelle für alle Food-Sharing-Orte der Stadt dient, wurde geschlossen. Die Eröffnung der Kabine
auf dem RAW-Gelände wurde mit einer Party gefeiert, auf der
Fingerfood mit geretteten Lebensmitteln serviert wurde. Während der Party konnten die Teilnehmenden bereits Zeuge von
zwei Lieferungen durch Foodsaver (Lebensmittelretter) werden.
Mit der Anlaufstelle wurde ein Ort geschaffen, an dem die Berliner sich mitten in der Stadt als bewusste Konsumenten und
Foodsharing-Helden einbringen können.

“gemüse yourself!” is a food rescue project that was implemented together with the Drop In team inside the RAW
area. The concept is a double portable cabin that serves as a
food-sharing spot containing a fridge and a bread shelf, filled
daily with rescued products from the neighborhood’s mini
markets and bakeries, where everyone can come by and take
what s/he needs. Drop In became partners of Foodsharing.
de, the platform that serves as a mapping for all food-sharing
spots in the city. At the end of the construction process, there
was an opening party at the RAW with finger food made from
rescued products. During the opening event, the guests also
had the opportunity to witness two deliveries from foodsavers. With the structure that was created, a place was offered
where Berliners can act as food-sharing heroes and conscious
consumers directly in the heart of the city.
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Dimitra Maragkaki, Chania

Dimitra Maragkaki, Chania

Dimitra ist auf Kreta aufgewachsen. In Athen hat
sie griechische Philologie studiert und im Vereinigten
Königreich zwei MAs erworben, einen in Cultural Studies
und einen in Moderner und Zeitgenössischer Kunst. Sie
verfügt über eine dreijährige Arbeitserfahrung in Kunstgalerien und Kulturorganisationen, wo sie Ausstellungen
betreut und Veranstaltungen organisiert hat. Sie besitzt
theoretische Fachkenntnisse im Bereich der Community-Kunst und beschäftigt sich damit, wie man Teenager
für die zeitgenössische Kunstpraxis begeistern kann. Sie
unterstützt Teenager mit Migrationshintergrund in England und Schottland durch Sprachkurse und die Organisation von Bildungsangeboten; diese Arbeit würde sie
gern auf öffentliche Museen in Griechenland ausdehnen.
Mit ihrem Projekt auf Lesbos möchte sie das Bildungsprogramm eines örtlichen Museums für Moderne Kunst
aktivieren und junge Leute unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen. In ihrer Vision werden kleine Museen zu
zeitgenössischen Foren, in denen Dialog, Selbstausdruck
und Kreativität zum Zuge kommen.

Dimitra grew up in Crete, Greece. She studied Greek
Philology in Athens and pursued two Masters in the UK, in
Cultural Studies and Modern and Contemporary Art. She
has three years of working experience in art galleries and
cultural organizations focusing on running art exhibitions
and organizing events. She has a theoretical expertise on
community-based art practices and is interested in ways
to engage teenagers in contemporary art practices. She
has supported migrant teenagers by giving language
lessons and organizing educational activities in England
and Scotland; she would like to expand on that in public
museums in Greece. In her project in Lesvos, she aims to
activate the educational program of a local modern art
museum and bring together youngsters from different
backgrounds. Her vision is to turn small museums into
contemporary forums where dialogue, self-expression
and creativity are put into action.

Gesellschaft für Humanistische
Fotografie e. V., Berlin

Gesellschaft für Humanistische
Fotografie e. V., Berlin

Die 2006 gegründete Gesellschaft für Humanistische
Fotografie (GfHF) fördert engagierte Fotografie und Fotokunst, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen
auseinandersetzt. In Einzel- und Gruppenausstellungen
präsentiert sie die Arbeiten renommierter und aufstrebender zeitgenössischer Fotografen. 2017 hat die GfHF
einen Ausstellungsort in Berlin-Mitte eröffnet. f³ – freiraum für fotografie präsentiert pro Jahr fünf bis sechs
Ausstellungen internationaler Autorenfotografie. Darüber
hinaus finden regelmäßig Gespräche mit Fotografen,
Diskussionsveranstaltungen und Workshops statt.
Das Bildungsprogramm der GfHF richtet sich an ein
großes Spektrum von Zielgruppen: Jugendliche, junge
Geflüchtete, Erwachsene, Senioren und marginalisierte
Minderheiten. In Workshops und Seminaren beschäftigen
sie sich mit verschiedenen fotografischen Genres und lernen die kritische Analyse und den reflektierten Umgang
mit Bildern in der Medienflut unserer Tage.

Founded in 2006, Gesellschaft für Humanistische Fotografie (GfHF) supports engaged photographers and
photography that deals with societally relevant topics. In
solo shows and group exhibitions, it presents the work of
renowned and emerging contemporary photographers.
In 2017, GfHF opened an exhibition space in Berlin-Mitte.
f³ – freiraum für fotografie presents five to six exhibitions
of international art photography each year. In addition,
artist talks with photographers, discussions and workshops are held regularly.
The education program of GfHF is oriented toward
a large spectrum of target groups: young people, young
displaced persons, adults, senior citizens and marginalized minorities. In workshops and seminars, they work
with a variety of photographic genres and learn critical
analysis as well as how to reflectively deal with images in
the flood of media that makes up our daily lives.

gfhf.eu; fhochdrei.org
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Gallery Revisited

Mittels eines 360°-Fotos wurde eine interaktive virtuelle
Tour der Kunstgallery f³ - freiraum für fotografie geschaffen.
Mit Unterstützung einer Architektin und eines Grafikdesigners
entstand eine Multimedia-Plattform, die jungen Leuten die
Möglichkeit gibt, die Galerie im Rahmen von Workshops in
und außerhalb der Schule erneut zu besuchen und auf kreative
Weise Zugang zu contentgestützten Informationen über die
Ausstellung zu erhalten. Um das Potenzial dieses innovativen
Tools auszuloten, wurden Museumspädagogen zu einem
Brainstorming-Workshop eingeladen. Dort wurden verschiedene Methoden untersucht, das 360°-Foto sowohl in Galerien
als auch im Klassenzimmer zu nutzen, und die Teilnehmenden
tauschten ihre Ergebnisse und Erkenntnisse aus.

With the use of 360° photo an interactive virtual tour of the
art gallery f³ - freiraum für fotografie was created. With the
support of an architect and a graphic designer, a multi-media
platform was created which enables youngsters to revisit the
gallery in the framework of educational workshops in and
outside the school class and access content-based information about the exhibition in a creative way. In order to explore
the potential of this innovative tool, museum pedagogues
were invited to a brainstorming workshop. Different methods
of using the 360° photo both in galleries and school classes
were explored and different insights were shared among the
educators.
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Vanessa Melissourgaki, Athens

Vanessa, geboren und aufgewachsen in Athen, folgte
ihrer Leidenschaft für Kunst und Kultur und machte einen
BA in Kunstgeschichte und einen MA in Museumskunde.
Die akademische Ausbildung hob ihr frühes Interesse auf
ein neues Niveau, und ihr Traum wurde noch deutlicher:
Als aktives Mitglied der Kulturszene beschloss sie, die
Kultur in der Gesellschaft wirksam voranzubringen.
In den vergangenen sieben Jahren hat sie mit einer
Vielzahl von Kollaborationen mit wichtigen Kulturorganisationen im In- und Ausland vielfältige Erfahrungen im
Projektmanagement gesammelt und war Produktionsleiterin der Biennale in Athen. Entsprechend ihrer Vision
besuchte sie Fortbildungen zu sozial engagierter Kunst
und arbeitete als Freiwillige in Flüchtlingslagern und
-unterkünften in Athen mit.
Mit der Teilnahme an START möchte Vanessa ihre
Kenntnisse und Erfahrungen erweitern und eine nachhaltige Kulturinitiative für von Exklusion betroffene Kinder
aufbauen, bei der außerschulische Bildungsprojekte
entwickelt und neue Technologien und Spiele eingesetzt
werden.

Vanessa was born and raised in Athens. Following
her passion for arts and culture, she pursued a BA in Art
History and an MA in Museum Studies. Her academic
background took her early interest to a new level, making her dream even clearer: as an active member of the
cultural world, she decided to promote its social impact.
For the past seven years, she has gained broad experience in project management through a variety of
collaborations with significant cultural organizations in
Greece and abroad, leading to her last position as Head
of Production for the Athens Biennale. In line with her
vision, she undertook courses such as “Socially Engaged
Art” and volunteered in refugee camps and shelters in
Athens.
By participating in START and gaining skills and experience, Vanessa aspires to create a sustainable cultural
initiative for children facing exclusion, using informal
education, new technologies and games.

Waschhaus Potsdam gGmbH

Waschhaus Potsdam gGmbH

Das Waschhaus Potsdam hat sich innerhalb der letzten
25 Jahre vom besetzten Haus zum größten soziokulturellen
Zentrum des Landes Brandenburg entwickelt. Mit einem
vielfältigen Veranstaltungsprogramm in den Bereichen
Tanz, zeitgenössische Kunst, Clubkultur sowie Konzertund Literaturveranstaltungen erreicht das Kulturzentrum
über 120 000 Besucher im Jahr. Neben der ehemaligen
Garnisionswäscherei und der Waschhaus-Arena gehört
auch das Tanzstudio Oxymoron Dance Company und
der Kunstraum Potsdam zu dem gemeinnützigen Kulturbetrieb in der Schiffbauergasse. Gleichzeitig agiert das
Waschhaus als innovative Plattform für neue Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks und fördert gezielt die
Arbeit von jungen Künstlern. Die Vernetzung von und mit
Akteuren innerhalb der Stadtgesellschaft Potsdams, die
Schaffung niederschwelliger kultureller Angebote sowie
die Förderung der kulturellen Teilhabe sind aktuell und in
der Zukunft wichtige Elemente für das Selbstverständnis
des Hauses.

Within the last twenty-five years, Waschhaus Potsdam
has developed from an occupied building to the largest
socio-culture center in the state of Brandenburg. With a
diverse schedule of programming in the areas of dance,
contemporary art, club culture as well as concerts and
literary events, the culture center attracts more than
120,000 visitors per year. Alongside the former Garnisionswäscherei venue and Waschhaus-Arena, the dance studio Oxymoron Dance Company and Kunstraum Potsdam
are also part of the non-profit cultural work taking place
on Schiffbauergasse. At the same time, Waschhaus acts
as an innovative platform for new opportunities of artistic
expression and provides targeted support for the work
of young artists. The networking of artists and creatives
within the urban society of Potsdam, the creation of low
threshold cultural offerings as well as the promotion of
cultural participation are currently and will remain important elements of the self-image of the institution in
the future as well.

www.waschhaus.de
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ARKANOINT Pop-Up

Während ihres Aufenthalts in Deutschland hat Vanessa
Melissourgaki in Zusammenarbeit mit dem Waschhaus Potsdam das Forschungsprojekt „ARKANOINT Pop-Up“ entwickelt,
das die Verwendung von Augmented Reality zur Förderung
der Interaktion und Teilhabe von Kindern untersucht. Soziokulturelle Organisationen aus Berlin und Potsdam wurden
eingeladen, kleine Veranstaltungen anzubieten, bei denen
Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft
die Gelegenheit erhielten, ein eigens für diese Veranstaltungen
entwickeltes Augmented-Reality-Game zu spielen. Während
dieser fünf kleinen Pop-Up-Events nahmen Vanessa und ihr
Team Reaktionen und auftauchende Herausforderungen auf,
während die Kinder spielten und sich amüsierten. Zum Schluss
wurden 30 Kinder eingeladen, die Veranstaltungen zu bewerten,
Ideen einzubringen und Feedback zu geben, um das Projekt
nach ihren Bedürfnissen weiterzuentwickeln.

While in Germany, Vanessa Melissourgaki, in collaboration
with the Waschhaus Potsdam, developed a research-based
project titled “ARKANOINT Pop-Up” to investigate the use of
augmented reality in encouraging interaction and participation
among children. Socio-cultural organizations from Berlin and
Potsdam were invited to host small events in which children
of different ages and backgrounds could get an opportunity
to enjoy an augmented reality game developed especially for
these events. During these five small pop-up events and while
children played and had fun, Vanessa and her team recorded
reactions and any challenges that occurred. In the end, 30
children were invited to participate as evaluators, brainstorm
and give feedback in order to further develop the project according to their needs.
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Alexandros Michail, Thessaloniki

Alexandros, der in einer kleinen, abgelegenen
Grenzstadt in Nordgriechenland geboren wurde und
dort aufwuchs, lebte über 7 Jahre lang in London, wo
er zeitgenössische Performance und Theater studierte,
als Aktmodell für Künstler tätig war und mit einigen der
bekanntesten Praktikern der gesellschaftlich engagierten
Kunstszene zusammenarbeitete. Seit 2012 in Thessaloniki
ansässig, ist er in ganz Griechenland tätig und arbeitet
zusehends mit bestimmten Communitys und über sensible Themen — in Projekten, die sich mit Identität, Macht
und Trauma auseinandersetzen. Er hat bei START sehr
interessante Erfahrungen gesammelt und ist entschlossen, diese bei seinen künftigen Bemühungen zu nutzen,
neue Ausdrucksmittel für die Darstellung von Ideen und
neue Strategien zur Aktivierung des Publikums und für
Interventionen im öffentlichen Leben zu finden. Er ist fest
davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Welt verbessern
wollen, sie auch weiterhin mit den Augen anderer Menschen betrachten müssen.

Born and raised in a small and remote town on the
northern border of Greece, Alexandros lived in London
for over 7 years, studying contemporary performance
and theater while working as a nude model for artists
and creating work with some of the most prominent
practitioners of the socially engaged art scene. Based
in Thessaloniki since 2012, he has been working across the
country; more and more often with specific communities
and sensitive subjects in projects that question identity,
power and trauma. He had a very insightful experience
at START; he is determined to make the most of it in his
continuing commitment to finding new languages for the
representation of ideas and new strategies for activating audiences and intervening in public life. He strongly
believes that, in order to make it a better place, we need
to keep looking at this world through the eyes of others.

Other Music Academy, Weimar

Other Music Academy, Weimar

Die Other Music Academy (OMA) ist die Vision einer
neuartigen Institution: ein Empowerment Center. Das
Ziel der OMA ist eine inklusive Gesellschaft, die unterschiedlichste Menschen einlädt, unsere Kultur und ihre
eigene Rolle darin aktiv mitzugestalten. Die OMA hat
ihr Zuhause in Weimar, wo gemeinsam mit internationalen und regionalen Teilnehmenden die Funktion
eines alten Schulgebäudes neudefiniert wird. Die OMA
ist eine interdisziplinäre Projektplattform, betreibt ein
Café und Aufführungsräume, Ateliers, einen Garten und
arbeitet in einem regionalen bis internationalen Netzwerk von Kulturaktivisten. Other music e.V. ist ihr Träger.
Zu OMA-Projekten gehören unter anderen der Yiddish
Summer Weimar, das OMA Improv Project, interkulturelle
Studienfahrten zu Kulturgeschichte und kreativen Praktiken, die OMA Holzwerkstatt, die Maqam Workshopreihe
und das TANDEM Austauschprojekt Can We Afford A
Vision in Mauretanien und Deutschland.
Klingt kompliziert? Es macht Spaß! Schau’s dir an.

The Other Music Academy (OMA) is the vision of a new
kind of social institution, an Empowerment Center. The
OMA works towards an inclusive society in which people
of the most diverse backgrounds have an active role in
shaping culture. The OMA is located in Weimar, East-Germany and, together with international and regional participants, the function of an old 5-storey school building
is redefined. The OMA is an interdisciplinary project
platform, runs a café and performance space, ateliers, a
garden and works with a regional through international
network of cultural activists. Other music e.V. is its legal
structure. OMA projects include the Yiddish Summer Weimar Festival, the OMA Improv Project, intercultural study
sessions on Cultural History and Creative Practices, the
OMA Woodshop, the Maqam Workshop Series and the
TANDEM Exchange Can We Afford A Vision in Mauritania
and Germany.
Sounds complex? It’s fun! Check it out.

www.othermusicacademy.eu
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To Whom It May Concern

Das Projekt begann mit einem Kreativ-Workshop. Durch
Zeichnen, Schreiben und Körperkontakt tauschten sich die Teilnehmer über Erfahrungen aus ihrem Leben mit HIV aus. Da der
Aufruf zur Teilnahme kurzfristig erfolgte, war die Gruppe recht
klein. Auch die zur Verfügung stehende Zeit war knapp bemessen. Dennoch eröffneten die Reaktionen der Teilnehmer die
Möglichkeit, nach passenden Ausdrucksmitteln für das Thema
HIV zu suchen. Diese Arbeit wurde anschließend mit den einzelnen Teilnehmern mit den Mitteln des Schreibens und Zeichnens
aus der Ferne fortgesetzt. Da die meisten von ihnen Künstler
waren, verfügten sie über den nötigen Freiraum und das nötige
Budget, um ihre Gedanken und Vorstellungen in Kunstwerke
zu verwandeln. Das Miniprojekt endete mit einer informellen
öffentlichen Präsentation mit anschließendem Workshop.
Dabei hatte das Publikum Gelegenheit, das Material und die
Kunstwerke gemeinsam mit den Teilnehmern zu erleben und
seine eigenen Vorstellungen und Gedanken zum Thema HIV in
einen Prozess einzubringen, dessen Abschluss eine gemeinsame Diskussion darüber bildete. Das gesamte Projekt wurde in
Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen
e.V. und dem Büro der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Weimar durchgeführt.

The project started with a creative workshop. Through
drawing, writing and physical contact, participants shared
their experience of living with HIV. As the open call period was
short, the group was rather small. Time was also limited, but
their responses gave an opportunity to start finding a language
about HIV. That was continued by working individually with
each of the participants from a distance by writing and drawing. As most of them were artists, they were given space and
a budget to transform their own thoughts and images into
works of art. The mini project concluded with an informal public
presentation/workshop. The audience had the opportunity to
experience the material and works of art with the participants
and share their own images and thoughts on HIV in a process
that culminated in a collective discussion about it. The whole
project was conducted in collaboration with AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e.V. and the Office of Equal Opportunity,
Weimar.
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Georgia Mikou, Nafplio

Georgia wurde in Nafplio geboren. Sie verfügt über
einen Bachelorabschluss in Tanz der Balletthochschule
„Niki Kontaxaki“, an der sie mit einem Teilstipendium studiert hat. Des Weiteren hat sie einen BSc in Ernährungswissenschaft und Diätetik der Charokopio-Universität.
Seit 2012 unterrichtet sie Menschen aller Altersgruppen
in zeitgenössischem Tanz und Ballett. Georgia hat selbst
Performances organisiert und ist im In- und Ausland als
Tänzerin und Performerin aufgetreten. Sie ist glücklich,
dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte. Darüber
hinaus ist sie auch als Ernährungsberaterin tätig. Georgia
möchte ihr Wissen und ihre Berufserfahrung aus beiden
Bereichen und die Leidenschaft, die sie für beide empfindet, mit ihrer Sicht auf das Leben verknüpfen: Tanz
bietet jedem Menschen die Möglichkeit, seinen Körper
zu erkunden. In Kombination mit der richtigen Ernährung
wird man dadurch auch vitaler und gesünder. Georgia ist
neben all dem Miteigentümerin und Geschäftsführerin
eines Hotels.

Georgia was born in Nafplio. She received a BA in
dance from the “Niki Kontaxaki” professional dance
school with a partial scholarship. She also holds a BSc
in nutrition and dietetics from Harokopio University.
Since 2012, she has been teaching contemporary dance
and ballet to people of all ages. Georgia has organized
performances and danced and performed in productions
in Greece and abroad. She feels very lucky because her
hobby has become her profession. She also works as
a nutritionist; she gives dietary advice and talks about
proper nutrition. Georgia wants to concatenate her
knowledge, working experience and passion in both fields
with her perspective on life: dance is a way for everyone
to explore their body. In combination with the right nutrition, people can be more energetic and healthier. Besides
all the above, she is a co-owner and manager of a hotel.

Kultur- und Kommunikationszentrum
Sumpfblume e.V., Hameln

Kultur- und Kommunikationszentrum
Sumpfblume e.V., Hameln

Das Kultur- und Kommunikationszentrum Sumpfblume
e.V. ist ein soziokulturelles Zentrum in Hameln. Gegründet
wurde die Sumpfblume im Jahr 1979, als sich eine Gruppe
junger Bürger Hamelns zusammenschloss, um das kulturelle Angebot der Stadt aufzufrischen. In der Sumpfblume
befinden sich ein großer Veranstaltungssaal und ein Café
mit einer Terrasse, die direkt am Fluss der Weser gelegen
ist. In den 3 Gruppenräumen treffen sich wöchentlich viele Initiativen und Vereine. Mit Kulturgenuss und Esskultur
unter einem Dach versteht sich das Kulturzentrum heute
als eine Begegnungsstätte für alle.
Schwerpunkte des Programmes stellen kulturelle
Angebote ganz unterschiedlicher Genres für unterschiedliche Zielgruppen dar: Musikveranstaltungen von regionalen Bands bis zu international bekannten Künstlern,
Theaterveranstaltungen, Kabarett- und Kleinkunstabende, Filmvorführungen, Autorenlesungen und Vorträge.

Kultur- und Kommunikationszentrum Sumpfblume
e.V. is a socio-cultural center in Hameln. Sumpfblume
was founded in 1979, when a group of young citizens
joined together in order to rejuvenate the city’s cultural
landscape. There is a big event hall and a café with a
terrace at the Sumpfblume; it is located directly on the
Weser river’s banks. Many initiatives and associations
meet on a weekly basis in the three group spaces. With
cultural pleasure and culinary culture under one roof, the
cultural center now sees itself as a meeting place for all.
Accents in the program include cultural programs
from very diverse genres for diverse target groups:
concerts by regional bands up to international artists,
theater performances, cabaret and variety evenings,
films, readings by authors and lectures.

sumpfblume.de
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„Children Movement“
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“Children Movement“
in Germany

Das Miniprojekt „Children Movement“ bestand aus einer
Reihe von Ernährungs- und Tanzworkshops für Kinder. Das Ziel
bestand darin, Kindern etwas über richtige Ernährung beizubringen und sie zu animieren, sich im Alltag mehr zu bewegen. Zweck
des Miniprojekts war es auch, Formate zu entwickeln und zu
evaluieren, die dann im Hauptprojekt in Griechenland verwendet
werden könnten.
Das Projekt wurde drei Tage lang in einer öffentlichen
Grundschule durchgeführt, wo fast 90 Kinder an den Workshops
teilnahmen. Zwei verschiedene Workshops wurden organisiert.
Im ersten kreierten die Kinder mittels Collagen gesunde Mahlzeiten für sich und lernten die einzelnen Lebensmittelgruppen
kennen. Im zweiten wurden Kekse gebacken und sie lernten,
welche Nahrung für die verschiedenen Teile des menschlichen
Körpers gut ist. In beiden Workshops wurden interaktive Spiele
genutzt und die Kinder nahmen an kreativen Tanz-Sessions teil.
Sie lernten in einer unterhaltsamen Atmosphäre und arbeiteten
zusammen. Ihren Familien wurde eine Informationsbroschüre
zum Thema gesunder Lebenswandel zu Verfügung gestellt.

The mini project “Children Movement” was a series of nutrition and dance workshops for children. It aimed at children
learning about the right nutrition and having more physical
exercise during the day. The purpose of the mini project was to
create and evaluate sessions that would be used for the main
project in Greece.
The project was implemented in a public primary school for
three days, where almost 90 children took part in the workshops. Two different workshops were organized. In the first,
children created their own healthy plate with a collage and they
learned the food groups. In the second, they baked cookies and
learned which food is good for different parts of the body. In
both of them, interactive games were used and the children
took part in a creative dance session. They learned in a fun
atmosphere and they collaborated. An information brochure
about healthy living was provided to the families.
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Dimitris Miliopoulos, Athen

Dimitris lebt in Athen. Sein Studium der Architektur
(Canterbury) und des Kulturmanagements (Athen) ermöglichte es ihm, sich in verschiedenen Ländern an diversen
kreativen Projekten zu beteiligen. Er ist naturbegeistert
und interessiert sich sehr für alternatives Reisen. Er hat
festgestellt, dass die Eigeninitiative der Menschen vor Ort
Enormes bewirken kann. Von den natürlichen Ressourcen
der Gemeinde Naoussa in der griechischen Region Zentralmakedonien inspiriert, ist Dimitris entschlossen, dort
kulturelle Veränderungen herbeizuführen. Er hat sich als
„menschliches Chamäleon“ an die lokale Gemeinschaft
angepasst und teilt deren Entwicklungswillen — bei
gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen.
Dimitris ist ernsthaft bestrebt, das Beste aus START
und der Hospitation im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen
herauszuholen und die Management-Werkzeuge, die
man ihm beigebracht hat, anschließend auf sein Anliegen
anzuwenden. Er möchte damit das Naturbewusstsein der
Menschen fördern und sie zu umweltbewusstem Verhalten anregen.

Dimitris is based in Athens. His education in architecture (Canterbury) and cultural management (Athens)
has enabled him to engage in various creative projects
in different countries. He is enthusiastic about nature and
alternative ways of traveling. He noticed that people’s
own initiatives make significant changes locally. Dimitris
became inspired by the natural resources of Naoussa in
central Macedonia, Greece, and is determined to create
cultural change there. He has adapted, as a “human
chameleon”, to the local community and shares their
eagerness to evolve – while protecting natural resources.
Dimitris is keen to make the most out of START and
the job shadowing at the Kulturzentrum E-Werk in Erlangen. He is serious about absorbing all the management
tools he has been taught and applying them to his cause.
His motivation is to develop people’s consciousness
about nature and encourage them to be responsible for
their footprint.

Kulturzentrum E-Werk e.V., Erlangen

Kulturzentrum E-Werk e.V., Erlangen

Das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen / Bayern ist seit
35 Jahren als eines der größten Kulturzentren Deutschlands bekannt. Es wird von einem Verein und einer GmbH
betrieben und beherbergt ein Kino und vier verschieden
große Spielstätten. Jährlich hat das E-Werk 250.000300.000 Gäste. Es bildet Azubis aus und beschäftigt
über 130 Mitarbeiter, zudem engagieren sich hier ca. 80
Ehrenamtliche.
Über 200 Live Acts treten jährlich aus fast allen Sparten von Hip-Hop bis Singer-Songwriter auf. Es werden
Konzepte von Poetry Slam, Kabarett bis hin zu Lesungen
für Kids angeboten. Zudem gibt es Partys verschiedenster
Ausrichtung. Das E-Werk fördert die lokale und regionale
Szene, kooperiert mit verschiedenen Vereinen, Privatpersonen und Initiativen in allen Sparten.
Regelmäßige Gruppentreffen, Beratungen und Kurse
werden angeboten. (Fahrradwerkstatt, Töpferwerkstatt,
Jongliergruppe, Computergruppe, Spielegruppe, Autorengruppe, Siebdruckwerkstatt) Jugendkulturarbeit ist
eines der zentralen Anliegen.

Kulturzentrum E-Werk in Erlangen has been one of
the largest cultural centers in Germany for 35 years.
It is operated by an association and a limited liability
company and houses a movie theater and four performance venues of various sizes. The E-Werk has 250.000300.000 visitors each year. It educates multiple trainees
and employs more than 130 people; it is also supported
by nearly 80 volunteers.
The E-Werk presents over 200 live acts each year in
nearly every genre from hip-hop to singer-songwriter. It
also offers concepts ranging from poetry slams and cabarets to readings for kids. There are also a wide variety
of parties. E-Werk promotes the local and regional community and cooperates with a variety of associations,
private individuals and initiatives in all genres.
Regular group meetings, advisement and classes are
offered. (Bicycle workshop, pottery workshop, juggling
group, computer group, game group, writers group,
screen printing workshop). Cultural work for young people is one of the central concentrations.

www.e-werk.de
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Unspot(ted)
A Website Which Locates And Promotes
Your Urban Art
„unSPOT(ted)“ ist ein Projekt, bei dem eine Online-Galerie für
Urban Art geschaffen wird, um diese einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Typisch für Werke der Urban Art ist ihre uneingeschränkte
Zugänglichkeit für das Publikum. Häufig handelt es sich jedoch
um Werke, die nur zeitlich begrenzt oder provisorisch existieren.
Diese Art von Kunst sollte zusammen mit einer Angabe
des Ortes dokumentiert werden, damit das Publikum sie finden kann oder zumindest erfährt, wo sie sich früher einmal
befunden hat.
Die Realisierung des Projekts begann mit einem Aufruf an
lokale Künstler der Urban Art, die Bilder ihrer Werke zur Verfügung zu stellen, zusammen mit Angaben über deren Ort und
einem kurzen Text über die einzelnen Werke. Langfristig wird
angestrebt, sämtliche Formen der Urban Art auf der Website
zu versammeln, unabhängig davon, ob in manchen Fällen ein
Werk das andere überdeckt. Das Ganze soll schließlich eine
umfassende Karte der „Urban Art-Hotspots“ darstellen.

Unspot(ted)
A Website Which Locates And Promotes
Your Urban Art
“unSPOT(ted)” is a project creating an online gallery space
for the exhibition of urban art and for its promotion to the
wider public.
The typical feature of urban art is its absolute accessibility
to the public. However, it is often temporary or provisional.
Dimitris felt that there should be a documentation for this
kind of art, together with an indication of its location, so that
people know where to find it, or at least be able to see where
it had been.
The realization of the project started with a call to local
urban artists to provide pictures of their artworks, their location
and a simple text about each one of them. In the long-term, the
aim is to have all forms of urban art gathered on the website,
regardless of whether, in some cases, one piece might cover
the other. The result will be an all-inclusive “urban art hot spots”
map.
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Angeliki Mitropoulou, Athen

Angeliki Mitropoulou, Athens

Angeliki geboren in Athen, ist Performerin und
Kulturmanagerin. Sie ist Absolventin der Panteion-Universität und der Schauspielschule „Empros“ und hat in
Griechenland bei Theater- und Filmproduktionen mitgewirkt. Sie ist Mitbegründerin der Tanzgruppe Exis und
leitet Workshops für Mixed-Ability-Gruppen. Sie nahm
als Hauptreferentin am Symposium „Un-label“ und als
Workshop-Leiterin an den „Liminal Open Days“ teil,
einem START Alumni Projekt. In dem Bestreben, integrative Künste fortzuentwickeln und zu fördern, gründete
sie „Kyma Project — Inclusive Dance“, eine Plattform,
die behinderten Menschen die Möglichkeit bietet, sich
auf dem Gebiet des zeitgenössischen Tanzes und der
Performance zu engagieren. Sie glaubt fest an lebenslanges Lernen und ist beständig auf der Suche nach neuen
Lernmöglichkeiten.

Angeliki born in Athens, is a performer and cultural
manager. She graduated from Panteion University and
Empros Higher Drama School; she has been working in
theatrical and cinematic productions in Greece. She is
co-founder of the Exis dance group and a workshop facilitator for mixed-ability groups. She participated in the
Un-label symposium as a keynote speaker and in “Liminal
Open Days”, a START Alumni project, as a workshop facilitator. Determined to develop and promote inclusive arts,
she founded “Kyma Project – Inclusive Dance”, a platform
that creates opportunities for disabled people to engage
in the field of contemporary dance and performance.
She strongly believes in life-long education and is always
exploring new learning opportunities.

steptext dance project e.V., Bremen

steptext dance project e.V., Bremen

Ansässig in der Schwankhalle, produziert und präsentiert steptext zeitgenössischen Tanz in weltweiter
Vernetzung. Seit der Gründung 1996 hat sein Leiter Helge
Letonja über 40 Ensemblechoreografien geschaffen –
und steptext als gefragten Veranstalter und Koproduzenten etabliert: steptext entwickelt und realisiert Tanzstücke,
Festivals und transdisziplinäre Projekte mit Partnern aus
Deutschland, Europa, Afrika und Südamerika.
steptexts Produktionen und Interaktionen verankern
den Tanz im multinationalen Miteinander als Medium und
Motor ästhetischer und kultureller Dialoge. In seiner physischen Kunst erkundet Letonja Bewegungen vielfältiger
sozialer Körper und öffnet der Diversität gesellschaftliche
Reflexionsräume.
Seit über 15 Jahren bietet steptexts Label young artists
jungen Tanztheaterbegeisterten, und seine Zusammenarbeit mit tanzbar_bremen mixed-abled Tanzkünstler
Trainingsstrukturen sowie Entfaltungsräume auf der
Bühne.
steptexts Interaktionen fördern den Austausch und die
künstlerischen Fortentwicklungen der beteiligten Tanzschaffenden. Dem Publikum erschließen sie Zugänge zu
deren Formsprachen und Sujets.

From its venue in Schwankhalle, steptext produces and
presents contemporary dance within a global network.
Since the founding in 1996, the institution’s director Helge
Letonja has created more than 40 ensemble choreographies and has established steptext as a desired presenter
and co-producer: steptext develops and realizes dance
pieces, festivals and transdisciplinary projects with partners from Germany, Europe, Africa and South America.
steptext’s productions and interactions anchor dance
in international collaboration as a medium and motor
for aesthetic and cultural dialogues. In his physical art,
Letonja investigates the movements of various social
bodies and provides space for societal reflections on
diversity.
For more than 15 years, steptext’s label young artists
has provided young dance enthusiasts, and, thanks to
the cooperation with tanzbar_bremen, mixed-ability
dancers, with training structures and space to develop
on stage.
steptext’s interaction promote exchange amongst
and the artistic further development of the dance makers involved. It provides the audience with access to its
formal language and subjects.

www.steptext.de
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Different Pulses

Created by “Kyma Project”

Created by “Kyma Project”

„Different Pulses“ ist ein Tanzvideo, das eine eindringliche
Botschaft über soziale Vielfalt und integrative Künste transportiert.
Zwischen dem steptext dance project, tanzbar_bremen (einem „mixed-abled“ Ensemble) und Angeliki kam es während
der Hospitation zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Mit dem
Fokus auf unterschiedliche Fähigkeiten, kulturelle Hintergründe
und Altersgruppen wurde eine Gruppe von fünf Tänzer zusammengestellt, mit denen ein Tanzvideo aufgenommen wurde. Im
Studio diskutierte das künstlerische Team den Begriff der Vielfalt in einem soziokulturellen Kontext. Das choreographische
Werkzeug der geführten Improvisation wurde genutzt, um die
Tänzer zu ermuntern, ihre eigenen Bewegungen zu erkunden.
Der griechische Komponist Haris Katis komponierte dafür ein
Stück für fünf verschiedene Instrumente. Jedes Instrument
stand für einen bestimmten Charakter und eine bestimmte
Dynamik, die von den Tänzern auf einzigartige Weise in Bewegung umgesetzt wurden.
Das Projekt wurde im Kulturzentrum Lagerhaus präsentiert
und im Rahmen der Kulturinitiative „Kyma Project — Inclusive
Dance“ über soziale Medien und diverse Websites beworben.

“Different Pulses” is a dance video with a strong message
about social diversity and inclusive arts.
steptext dance project, tanzbar_bremen (a mixed abled
company) and Angeliki worked in a fruitful collaboration during her job shadowing. Focusing on different abilities, cultural
backgrounds and ages, they formed a group of five dancers
with whom we created a dance video. At the studio, the artistic
team discussed the notion of diversity within a socio-cultural
context. They used directed improvisation as a choreographic
tool and encouraged the dancers to explore their personal
movement. The Greek composer Haris Katis composed a piece
based on five different instruments. Each instrument represented a distinct character and dynamics that were uniquely
translated into movement by each of the dancers.
The project was presented at Kulturzentrum Lagerhaus and
promoted via social media and different websites as part of the
“Kyma Project - Inclusive Dance” cultural initiative.
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Vasia Ntoulia, Athens

Vasia ist freiberufliche Filmemacherin und hat einen
BA in Filmemachen der Kingston University, London.
Während ihres Studiums entwickelte sie ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit bestimmten Communitys und legte viel Wert auf den sozialen Aspekt ihrer
Arbeit. Ihr Abschlussfilm „Immersing in a Water Tank“ war
ein fesselndes Porträt eines kubanischen Kulturzentrums
in einer Zeit des Wandels. Ihre Leidenschaft für das
Geschichtenerzählen hat sie dazu bewogen, sich in verschiedenen Bereichen des Filmemachens, der Filmproduktion, der Forschung und des Projektmanagements zu
engagieren. Ihre Arbeiten wurden zudem auf nationalen
und internationalen Film- und Medienfestivals gezeigt.
Darüber hinaus wurde sie für die erste globale Residenz
des Projekts „THE AND“ ausgewählt, das von dem in New
York ansässigen Skin Deep Studio ins Leben gerufen wurde. „THE AND“ ist eine interaktive Dokumentation über
menschliche Beziehungen im digitalen Zeitalter. Vasia
hat „THE AND“ in Griechenland koproduziert und Regie
geführt.

Vasia is a freelancer filmmaker with a BA in filmmaking from Kingston University in London. While at
Kingston, she developed a great interest in working with
communities and sought a special social aspect of her
work. Her graduation film, “Immersing in a Water Tank”,
was a compelling portrait of a Cuban cultural center
entering a time of change. Her inner passion for storytelling pushed her to get involved in different parts of
the filmmaking process, film production, research and
project management. Her work has also been selected
and screened in national and international film and
media festivals. Lastly, she was selected for the first
global residency of “THE AND” project created by the
the Skin Deep Studio, based in New York. “THE AND” is
an interactive documentary addressing human relations
in the digital age. Vasia co-produced and directed “THE
AND” in Greece.

Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V., Ahlen

Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V., Ahlen

Das soziokulturelle Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. ist
ein zentraler Ort in Ahlen für viele unterschiedliche Menschen von jung bis alt. Das interkulturelle Kommunikations- und Begegnungszentrum mit eigener Gastronomie,
hat an 300 Tagen im Jahr geöffnet. Ca. 180 vielfältige
Konzerte, Partys, Theateraufführungen, Ausstellungen,
Kunstprojekte, Kino, Diskussionen u.a. im Jahr bereichern
das kulturelle Leben Ahlens und darüber hinaus. Mehr
als 12.500 Menschen nutzen die kulturellen Angebote im
Laufe des Jahres. Die Asylverfahrensberatung für Geflüchtete hat ebenso ihren festen Platz in der Schuhfabrik
wie die Jugend- und Interkultur.
Die Arbeit des Bürgerzentrums Schuhfabrik e.V. greift
gesellschaftliche Strömungen auf, ist von Leidenschaft
bestimmt und nutzt alle kulturellen Techniken. Mitglieder
des Vereins, Besucher und Nutzer des Hauses haben stets
die Möglichkeit sich selbst mit ihren Ideen, Vorstellungen
und Projekten einzubringen und damit die Diversität des
Zentrums mitzugestalten.

Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. is a central location in
Ahlen for a variety of people, young and old alike. This
intercultural communication and community center has
its own restaurant and is open 300 days a year. About
180 different concerts, parties, theater productions, exhibitions, art projects, films, discussions and more per year
enrich the cultural life of Ahlen and beyond. More than
12,500 people attend the cultural programming over
the course of the year. Providing advice and support for
those seeking asylum is as much a part of Schuhfabrik as
is the intercultural work and the work with youth culture.
The work of Bürgerzentrums Schuhfabrik e.V. seizes
upon social trends, is driven by passion and uses all cultural techniques. The members of the association, visitors
and users of the building always have the opportunity
to bring their ideas, performances and projects and thus
contribute to the diversity of the center.

www.schuhfabrik-ahlen.de
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Das ist kein feministisches Projekt

Das ist kein feministisches Projekt

„Das Ahlen Experiment“ setzt sich mit weiblicher Identität
auseinander und bezieht dabei Frauen mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund mit ein.
Fünf Frauen aus Ahlen wurden interviewt; sie sprachen über
ihre Sicht der gegenwärtigen Lage der Frau und erzählten etwas über ihren persönlichen Hintergrund. Die unterschiedlichen
Perspektiven, verbunden mit einem Blick auf frühere Erfahrungen, ermöglichten uns, bestimmte Sichtweisen des weiblichen
Geschlechts besser zu verstehen und eine tiefere Integration
der Geschlechter und Kulturen innerhalb der Gesellschaft
anzustoßen.
Aus den Interviews wurde ein kurzes Teaser-Video erstellt
und in Ahlen in drei verschiedenen Stadtteilen vorgeführt, sodass auch im öffentlichen Raum eine Auseinandersetzung mit
diesem Thema stattfand.
Neben den Installationen wurde eine Website mit weiteren
Geschichten aus dem Interviewprozess erstellt. Das Projekt
wurde nach seiner Fertigstellung vom Bürgerzentrum Schuhfabrik
e.V. verwaltet. Es bietet Raum für weitere Interaktionen und
Diskussionen über die weibliche Geschlechtsidentität innerhalb
der örtlichen Community.

“Das Ahlen Experiment” explores female identity and involves women from different cultural backgrounds.
Five women from Ahlen were interviewed; they shared different perspectives on their gender today and revealed their
stories and personalities. The different perspectives combined
with a look at past experiences; this enabled us to understand
the perspectives of female gender better and initiate a deeper
integration within society among genders and cultures.
Based on the interviewees’ input, a short teaser was created and projected in three Ahlen neighborhoods, thereby
addressing the issue in public spaces.
Alongside the installations, a website was created with more
stories from the interview process. The project was administrated by Bürgerzentrum Schuhfabrik e.V. after its completion; it was
provided with space for further interaction and discussion on
female gender identity within the local community.
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Despoina Papadopoulou, Katerini

Despoina Papadopoulou, Katerini

Despoina ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, die
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von pontischen
Flüchtlingen erbaut wurde, in einem Land (Griechenland),
in dem der Familie immer noch eine große Bedeutung zukommt und wo man Nachbarn auch als Onkel und Tanten
bezeichnet.
Das Gemeinschaftsgefühl war sehr ausgeprägt, und die
Idee, der Öffentlichkeit zu dienen, bedurfte keiner Erklärung: Das entsprach einfach der allgemeinen Gesinnung —
man hatte eine Verantwortung für andere Menschen. Die
Erzeugnisse des eigenen Gartens mit Bedürftigen zu teilen
oder als Arzt oder Anwalt auch mal pro bono zu arbeiten,
war Teil dieser ländlichen Mentalität, die von den griechischen Werten der Philanthropie und des Gemeinwohls
geprägt war. Despoinas Engagement im Kulturbereich
entspricht daher lediglich ihrem Herzensbedürfnis, diese
Tradition spontaner Solidarität fortzuführen.

Despoina grew up in a small town built by Pontian
refugees in the first half of the 20th century, in a country
(Greece) in which the family still has broad meaning and
where neighbors are referred to as uncles and aunts.
The sense of community was very strong and the
idea of public service did not need to be explained: it was
simply the way that everyone felt; they had a responsibility for others. Sharing the products of one’s garden
with those in need, or doing pro bono work as a doctor
or lawyer was part of this rural mentality forged through
the Greek values of philanthropy and the common good.
Despoina’s commitment to the cultural sector is therefore
nothing more than the heartfelt desire to continue along
this line of spontaneous solidarity.

Kulturbüro Rheinland-Pfalz, Lahnstein

Kulturbüro Rheinland-Pfalz, Lahnstein

Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz versteht sich seit 1993
als Dienstleistungseinrichtung für die Kulturschaffenden
und Künstler des Landes. Ziel ist es diese in ihrer Arbeit zu
begleiten, sie zu beraten und zu qualifizieren und andererseits junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsbildung zu
unterstützen und an die Kultur heranzuführen. Begonnen
hat es 1994 mit dem Weiterbildungsprogramm „Kultur &
Management“. Danach folgte die Trägerschaft für verschiedene Freiwilligendienste. Bundesweit einmalig ist das
Programm Kunst-Mentoring für Bildende Künstler, das
seit 2007 jährlich erfahrene Künstler mit jungen Künstlern
zusammenbringt. Das Kinder- und Jugendtheater-Festival
„echt jetzt!“ ist seit Beginn ein wichtiger Bestandteil des Kulturbüros. Außerdem begleitet es die Jugendkunstschulen
des Landes beim Auf- und Ausbau mit einem speziellen
Förderprogramm. Ganz neu sind die Projektträgerschaft
für das Programm „Generation K – Kultur trifft Schule“ und
der Aufbau für eine Beratungsstelle für das Programm
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“.

The Kulturbüro Rheinland-Pfalz has seen itself as a
service institution for creators of culture and artists in
the German federal state of Rhineland-Palatinate since
1993. Its mission is to accompany them in their work,
advise them and offer qualifications while supporting
young people in the development of their personalities
and introducing them to culture. It all began in 1994 in
the further education program “Kultur & Management”.
Afterwards, the trusteeship of various voluntary services
followed. Unique to Germany is the art-mentoring program for visual artists that has been bringing together
experienced artists with younger ones since 2007. The
theater festival for children and young adults “echt jetzt!“
has been an important part of the Kulturbüro since the
beginning. In addition, it also provides support for the
creation and expansion of the federal state’s youth art
schools with a special funding program. The project
trusteeship for the “Generation K – Kultur trifft Schule“
and the creation of a counseling center for the “Kultur
macht stark – Bündnisse für Bildung“ are completely new.

kulturbuero-rlp.de
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Step2Share

Volunteering Has Never Been Easier
Das „Step2Share“-Miniprojekt ist eine Forschungsstudie,
die sich zusammensetzt aus halbstrukturierten Interviews, der
Konzeption und Durchführung zweier Umfragen sowie einer
eingehenden Untersuchung der neuesten verfügbaren Daten
über die neuesten Trends im Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit
in Europa. Auf der Grundlage dieser Daten wurde eine Online-Plattform ins Leben gerufen, die Ehrenamtliche und Organisationen zusammenbringt. Das Projekt verfolgte drei Ziele:
1.) Ermittlung der häufigsten und grundlegendsten Anforderungen und Erwartungen potenzieller Ehrenamtlicher gegenüber
ehrenamtlichen Organisationen und umgekehrt; 2.) Ermittlung
einer Reihe von Grundfertigkeiten, die ein Berufseinsteiger
gemäß den Vorgaben von 20 großen multinationalen Organisationen besitzen sollte; 3.) Entwicklung eines Ausbildungsprogramms, das auf den Ergebnissen dessen beruht, diesen
Anforderungen entspricht und den Ehrenamtlichen die nötigen Fertigkeiten für ihre weitere professionelle Entwicklung
vermittelt. Dank des Inputs von über 120 Ehrenamtlichen und
ehrenamtlichen Organisationen hat „Step2Share“ ein Ausbildungsprogramm entwickelt, das auf die heutigen Erfordernisse
ehrenamtlicher Tätigkeit zugeschnitten ist.

Step2Share

Volunteering Has Never Been Easier
“The Step2Share” mini project is a research study comprised
of semi-structured interviews, the designing and conducting of
two surveys as well as an in-depth studying of the latest data
available about the latest trends in volunteering in Europe. An
online platform which matches volunteers to organizations was
launched on the basis of this data. The aim of the project was
threefold: 1) to identify the most common and basic requirements and expectations of prospective volunteers vis-à-vis
volunteer organizations and vice-versa; 2) to identify a set
of basic skills that an entry-level job seeker should possess
according to the inputs of 20 big multinational organizations;
3) to design a training program tailored to the results of the
findings which would then meet requirements while providing
volunteers with the necessary skills for their continued professional development. Thanks to the inputs of 120+ volunteers
and volunteer organizations, “Step2Share” created a training
program tailored to the modern exigencies of volunteering.
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Maria Chrysoula Petala, Thessaloniki

Maria Chrysoula hat einen BA in Finanzwirtschaft und
interessiert sich besonders für innovatives Management
und menschenzentrierte Ansätze. Durch ehrenamtliche
wie auch berufliche Tätigkeit in soziokulturellen Initiativen hat Chrysa bereits einige Erfahrungen im Bereich
Projektmanagement gesammelt. Mit soziokulturellen Kooperationen begann sie 2013 als Kernmitglied von TEDx
University of Macedonia; später folgten Erasmus+, das
International Student Festival in Trondheim (ISFiT) und
die Humanity in Action Fellowships. Als festes Mitglied
des START Projekts „Youthnest“ erforscht Chrysa kreative
Trainingsmethoden und entwirft Workshops, die in die
Gesellschaft hineinwirken sollen.
Bei ihrer Teilnahme am START Programm und ihrer
Zusammenarbeit mit dem Bremer QUARTIER ging es ihr
darum, internationale Erfahrungen zu sammeln und sich
über bewährte Verfahrensweisen im Bereich Kulturmanagement zu orientieren, was ihrem Projekt in Griechenland zugutekommen soll. Dieses partizipative Projekt
bringt sie ihrem Traum einen Schritt näher: einer Welt, in
der Chancengleichheit herrscht und soziale und kulturelle
Unterschiede dazu führen, dass man voneinander lernt.

Maria Chrysoula has a BA in finance with a particular
interest in innovative management and human-centered
approaches. Chrysa has begun to collect experience in
the field of project management in socio-cultural initiatives through volunteering and professional work. Her
socio-cultural collaborations started in 2013 as a core
member of TEDx University of Macedonia and continued with Erasmus+, the International Student Festival in
Trondheim (ISFiT) and the Humanity in Action Fellowships. Meanwhile, as a core member of the START project
“Youthnest”, Chrysa researches creative training methods
and designs workshops for social impact.
By participating in the START program and collaborating with the QUARTIER in Bremen, she wanted to gain
international experience and good practice in the field of
cultural management in order to facilitate her project in
Greece. Τhis participatory project will bring her one step
closer to her dream; a world where everyone has equal
opportunities and in which social and cultural differences
facilitate learning from one another.

QUARTIER gGmbH, Bremen

QUARTIER gGmbH, Bremen

In enger Zusammenarbeit mit Künstlern und Kulturschaffenden gestaltet QUARTIER kulturelle Bildungsprojekte, die auf die Lebenssituation der Mitbürger in ihren
Stadtteilen zugeschnitten sind. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund produzieren zusammen Kunst und Kultur.
Die Resultate dieser Zusammenarbeit werden beispielsweise in Theaterstücken, Ausstellungen, Performances
und (sogar) Modenschauen präsentiert. Unabhängig
von Alter, Gender und kultureller Prägung finden in den
Stadtteilprojekten Menschen zusammen, um gemeinsam
Bremen bunter und lebenswerter zu machen. QUARTIER
sucht und findet dabei immer wieder neue Arbeits- und
Darstellungsformen, um möglichst viele Menschen an
Projekten zu beteiligen und die Präsentationen einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Kern
der Projekte ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre
eigene Umwelt zu gestalten. Künstlern werden Räume
und Ideen zur Verfügung gestellt, um Neues auszuprobieren und unbekannte Fähigkeiten zu entdecken.

In close collaboration with artists and culture makers,
QUARTIER creates cultural education projects that are
specially focused on the living situation of our fellow
citizens in their respective neighborhoods. Children,
young people and adults with a variety of social and
cultural backgrounds produce art and culture together.
The results of this collaboration are presented in theater productions, exhibitions, performance and (even)
fashion shows. Regardless of age, gender and cultural
background, people come together in the neighborhood
projects to make Bremen more colorful and livable together. In doing so, QUARTIER constantly searches for
and finds new ways of working and performing in order
to involve as many people as possible in projects and
make the presentations open to a broad audience. The
core of the projects is giving people the opportunity to
shape their own environment. QUARTIER provides artists,
spaces and ideas for trying out something new and discovering previously unknown abilities.

www.quartier-bremen.de
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Eat Art In Blumenthal

Das Miniprojekt bestand aus fünf Workshops, einer Filmdokumentation und der Präsentation des Miniprojekts.
Für die Workshops nutzten die Künstler einige Methoden der
„Eat Art“ (eine kulinarische Erweiterung der Künste), um einfache
und kreative Methoden zu inspirieren und zu präsentieren, die
Lehrer in ihren Unterricht integrieren können. Aus Gemüse, Obst
und Margarine wurden Ornamente, Skulpturen, Dekorationen,
Kleidung und Gedichte erstellt. Die fünf Workshops waren der
erste Teil des Programms der „Kreativpotentiale Bremen“ am
Schulzentrum Blumenthal.
Mithilfe des Films und des Buchs wurde das Projekt nach
seinem Abschluss publik gemacht; auf die Präsentation des
Miniprojekts folgte eine partizipative Aktion. Personen aus
dem Publikum wurden zur Teilnahme an einer Essensaufgabe
eingeladen. Gruppen aus jeweils vier zufällig ausgewählten
Teilnehmern saßen zusammen an einem Tisch, und jeder durfte
nur den anderen etwas zu essen geben. Später reflektierten sie
darüber, was sie dabei gelernt hatten.

The mini project consisted of five workshops, a film documentation and the presentation of the mini project.
For the purpose of the workshops, artists used some of the
methods of eat art (a culinary extension of the arts) to inspire
and present simple and creative methods that teachers can
integrate into their classes. Vegetables, fruits and margarine
were used to create ornaments, sculptures, decoration, clothes
and poems. The five workshops were the first part of the program “Kreativpotentiale Bremen” at the Blumenthal School.
The film and the book helped the dissemination process
after the project was finished; the presentation of the mini
project was followed by a participatory activity. People from
the audience were invited to an eating challenge. Groups of
four randomly selected participants sat together at a table
where each participant could only feed the others. Later, they
reflected on what they had learned.
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Petros-Ioulianos Pitsounis, Athens

Petros hegt eine Leidenschaft fürs Theater und verfügt
über einen M.Sc. in Volkswirtschaft der Universität Gießen.
In Deutschland geboren, wuchs er zweisprachig in Amaliada in Griechenland auf und verwandelte sich im Alter
von 4 Jahren über Nacht von einem griechischen Kind in
Deutschland in ein deutsches Kind in Griechenland. Seit
10 Jahren lebt er in Athen, wo er als Schauspieler und
Leiter in freien Theatergruppen tätig ist. Für den Theaterclub der Universität Athen erstellte er in den schwierigen
Zeiten der griechischen Wirtschaftskrise ein tragfähiges
Geschäftsmodell und baute dessen Aktivitäten aus. Petros
kennt die Fähigkeit des Theaters, die soziale Inklusion zu
fördern, aus eigener Erfahrung und möchte mit seinem
Projekt „Theatre of Integration“ dazu beitragen, dass sich
junge Geflüchtete möglichst reibungslos in die griechische
Gesellschaft integrieren.

Petros has a passion for theater and holds an MSc
degree in international economics from the University of
Giessen. He was born in Germany, grew up bilingually in
Amaliada Greece and, at the age of four, transformed
from the Greek kid in Germany to the German kid in
Greece overnight. He has lived in Athens for the last ten
years, acting in and managing drama clubs. There he built
a sustainable business model for the Theater Club of the
University of Athens and managed to expand its activities
during the difficult times of the Greek economic crisis.
Petros has witnessed the power of theater to facilitate
social inclusion firsthand and aims to use his experience
to support the integration of young refugees into Greek
society with his “Theatre of Integration” project in the
smoothest way possible.

Kulturhaus Osterfeld e.V., Pforzheim

Kulturhaus Osterfeld e.V., Pforzheim

Das Kulturhaus Osterfeld e.V. ist ein soziokulturelles
Zentrum in Pforzheim, Baden-Württemberg.
Seit der Eröffnung am 2. September 1994 entwickelte
sich „das Osterfeld“ zum größten Kultur- und Kommunikationszentrum der Region. Jährlich nehmen bis zu 150.000
Besucher und Nutzer die Aktivitäten des Kulturhauses
wahr.
Im Kulturhaus Osterfeld findet die freie Kunst-, Kulturund Theaterszene Spielraum. Auf dem Programm stehen
unterschiedliche Sparten, künstlerische und kulturelle
Projekte sowie Theaterproduktionen. Kurse und Treffs
zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen und Initiativen
runden die Palette der vielfältigen Möglichkeiten des
Kulturhauses ab.
Neben einem breit aufgestellten Veranstaltungsprogramm aus professionellen Konzert- und Kabarettgastspielen, hält das Kulturhaus Osterfeld auch Raum frei
für Menschen, die selbst kulturell und künstlerisch aktiv
werden. Zu den Zielen gehört dabei, interkulturelle Begegnungen und kulturpädagogische Angebote für Kinder
und Jugendliche zu ermöglichen.

Kulturhaus Osterfeld e.V. is a socio-culture center in
Pforzheim, Baden-Württemberg.
Since its opening on September 2, 1994, Osterfeld has
developed into the largest cultural and communication
center in the region. Each year, up to 150,000 visitors and
users take part in the activities of the institution.
Kulturhaus Osterfeld provides space for the independent art, culture and theater communities. The schedule
of programming includes a variety of genres, artistic and
cultural projects as well as theater productions. Classes
and the meetings of numerous social groups and initiatives
round out the palette of diverse options within this cultural
institution.
Alongside a broad event calendar composed of
professional concerts and cabaret guest performances,
Kulturhaus Osterfeld also provides space for those people
who wish to be cultural and artistically active themselves.
The goals also include making intercultural encounters
and culture education offers for children and youth
possible.

kulturhaus-osterfeld.de
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Theatre of Integration
Eine Gruppe von 7 Flüchtlingskindern, die an der Grundschule Eisingen die 2. und 3. Klasse besuchten und über keinerlei
vorherige Theatererfahrung verfügten, studierten unter Anleitung von Petros und ihrer Lehrerin eine kleine Theateraufführung ein. Nach nur zehn Proben traten sie mit großem Erfolg in
ihrer Schule vor ihren Lehrern und Mitschülern auf. Am nächsten
Tag fuhren sie ins 6 Kilometer entfernte Pforzheim und betraten
dort zum ersten Mal eine „echte“ Theaterbühne.
In Pforzheim taten sich die Kinder mit der Jugendtheatergruppe paradiXon zusammen, die mit Petros die Performance
„Odyssee in 20 Minuten“ erarbeitet hatte. Die beiden Ensembles
tauschten Gedanken aus und bereiteten sich zusammen auf
ihren gemeinsamen Auftritt vor einem breit gefächerten Publikum von 80 Personen vor.
Die Begeisterung und Liebe zum Theater waren deutlich zu
spüren, und alle Anwesenden erlebten ein großartiges Beispiel
für eine erfolgreiche interkulturelle künstlerische Zusammenarbeit.

Theatre of Integration
A class of seven second and third grade refugee children
studying in the primary school in Eisingen with no previous connection to theater developed a small theatrical performance
with the guidance of their teacher and Petros. After just ten
rehearsals they performed with great success in their school
in front of all their teachers and classmates. The next day they
travelled 6km to the city of Pforzheim were they set foot on a
“real” theatrical stage for the first time.
In Pforzheim, the children joined forces with the youth
theater club paradiXon, which had developed the performance
“Odyssey in 20 Minutes” with Petros, to perform alongside each
other. The two ensembles met, exchanged ideas and prepared
together for their joint performance in front of a diverse audience of 80 people.
The excitement and love for theater was palpable and
everybody present witnessed a great example of a successful
intercultural artistic collaboration.
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Effrosyni Proikou, Thessaloniki

Effrosyni hat griechische Philologie studiert und einen
Masterstudiengang in Kulturmanagement absolviert. Des
Weiteren hat sie an Schulungen über Journalismus, alternativen Tourismus, Flüchtlingsintegration und EU-Projekte teilgenommen.
Gegenwärtig ist sie freiberuflich im Kulturbereich
tätig. In Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und
Stadtverwaltungen organisieren sie in verschiedenen
griechischen Städten kulturelle Veranstaltungen und
internationale Folk- und Chorfestivals. Darüber hinaus
organisieren sie auch die Teilnahme griechischer Gruppen an Festivals im Ausland.
START bot mir eine Möglichkeit, meinen kulturellen
Horizont zu erweitern und mich mit der gesellschaftlichen
Wirkung von Kunst zu beschäftigen.

Effrosyni has studied Greek philology and pursued
a master’s course in cultural management. She has attended training sessions on journalism, alternative ways
of tourism, refugee integration and EU projects.
Currently, she is working in the cultural sector as a
freelancer. In collaboration with local associations and
municipalities, they organize cultural events and international folk and choral festivals in different Greek cities.
They also organize the participation of Greek groups in
festivals abroad.
START was an opportunity for her in order to widen
her cultural horizons by taking the social impact of art
into consideration.

Sozio-kulturelles Zentrum
St. Spiritus, Greifswald

Sozio-kulturelles Zentrum
St. Spiritus, Greifswald

Das Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus bietet mit
einer Konzertbühne in der historischen Kapelle und der
OpenAir-Bühne im Innenhof eine atmosphärische Plattform für viele Veranstaltungen. Das Spektrum umfasst
Live-Musik, Puppenspiel, Theater, Kleinkunst, Lesungen
und andere Live-Events. Vereine und Organisationen
schätzen das St. Spiritus als Versammlungs- und Veranstaltungsort. Wechselnde Ausstellungen in der „Galerie in
der Kapelle“, künstlerische Workshops, Proben der Chöre
des St. Spiritus, regelmäßig stattfindende Kurse und das
Interkulturelle Café ergänzen das Angebot.
Das St. Spiritus ermöglicht allen Menschen – altersunabhängig und alltagsnah – einen spontanen Zugang
zu Kultur. Seit der Gründung 1990 ist das Sozio-Kulturelle Zentrum der Stadt Greifswald ein Ort der kulturellen
Rezeption und Kommunikation, der künstlerischen Betätigung und der kulturellen und gesellschaftspolitischen
Bildung.

Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus offers an atmospheric platform for numerous events with a concert
stage in the historic chapel and the open-air stage in the
courtyard. The spectrum comprises live music, puppetry,
theater, cabaret, readings and other lives events. Associations and organizations value St. Spiritus as a gathering
place and performance venue. Changing exhibitions in
the “gallery in the chapel”, artistic workshops, rehearsals
of the St. Spiritus choir, regularly occurring art classes and
the intercultural café all round out the offering.
St. Spiritus provides all people spontaneous access
to culture, regardless of their age and with relevance
to their everyday lives. Since its founding in 1990, the
socio-culture center of the city of Griefswald has been a
place for cultural reception and communication, artistic
action as well as cultural and socio-political education.

www.kulturzentrum.greifswald.de
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People are the Story

Menschen erinnern sich, sie erschaffen etwas und beteiligen sich. Hinter den Geschichten stehen die Gesichter und
Handlungen von Menschen. Fünfzehn Interviews wurden mit
Menschen geführt, die mit St. Spiritus [ITALIC] in Verbindung
stehen. Acht von ihnen wurden fotografiert, und mittels Postkarten hatte die örtliche Community an ihren Gedanken teil.
Von jeder Geschichte wurden 1000 Postkarten gedruckt.
Auch eine Facebook-Seite wurde für das Projekt erstellt.

People remember, create and participate. The faces and
the acts of people are behind the stories. 15 interviews were
conducted with people that are connected with St. Spiritus.
Photos were taken with eight of them and they shared their
thoughts with the local community via postcards. 1,000 postcards from each story were printed. A Facebook page for the
project was created as well.

Die Ziele des Projekts waren:
- Verbindungen innerhalb der lokalen Gemeinschaft schaffen
- Den Menschen die lokale Geschichte und das lokale Schaffen
bewusst machen
- Förderung und Sichtbarmachung von St. Spiritus
- Die Menschen zur Teilnahme an kreativen Aktivitäten ermuntern
- Den Menschen die Bedeutung des Einzelnen in der Geschichte
und im Schaffen bewusst machen
- Eröffnung eines Dialogs über die Beiträge einzelner Personen
hinter den Institutionen, Strukturen und Fakten
Die Postkarten wurden erstmals im interkulturellen Café von
St. Spiritus präsentiert. Anschließend wurden sie in der Stadt
(Rathaus, Fremdenverkehrsbüro, Museen, Bibliothek usw.) und
in St. Spiritus verteilt. Das Verteilen der Postkarten führte zu
weiteren Diskussionen und brachte weitere Geschichten hervor.

The aim of the project was:
- To create bonds in local society
- To make people aware of local history and local creation
- To promote and making St. Spiritus visible
- To encourage people to take part in creative activities
- To make people feel the importance of human beings in
history and creation
- To open a dialogue for individual contributions behind the
institutions, structures and facts
The postcards were first presented at the intercultural café
of St. Spiritus. Then they were shared throughout the town
(town hall, tourist office, museums, the library, et cetera) and
St. Spiritus. The sharing of the postcards has brought new stories and discussions.
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Elli Roma-Athanasiadou, Thessaloniki

Elli ist Stadtplanerin und Wissenschaftlerin, die in
Thessaloniki lebt. Nach ihrem Studium der Stadtplanung
und Regionalentwicklung und einem Master-Abschluss
in Kartographie erforscht Elli nun, ausgehend von ihrem
interdisziplinären akademischen Hintergrund, die sozialen
und strukturellen Aspekte des öffentlichen Raums.
Sie verfügt über fünf Jahre Erfahrung in städtebaulichen Projekten, die sie durch ihre Tätigkeit in technischen Unternehmen und während ihres Bachelor- und
Masterstudiums erworben hat. Darüber hinaus hat sie
an Workshops zum Thema Placemaking teilgenommen
und ihr Wissen über die Do-it-yourself-Kultur vertieft. Ihre
ehrenamtliche Tätigkeit bei Imagine Thessaloniki 2014
und Open House Thessaloniki 2016 gaben den entscheidenden Impuls, sich beruflich mit der urbanen Soziokultur
zu beschäftigen.
Elli interessiert sich besonders für Ortsidentität, Placemaking und partizipative Planung. In der Überzeugung,
dass die Nutzung des öffentlichen Raums ein Indikator
für die gesellschaftliche und kulturelle Struktur ist, setzt
sie sich dafür ein, diesen zugänglich, inklusiv und gastfreundlich zu gestalten.

Elli is an urban planner and researcher who lives in
Thessaloniki. Having studied urban planning and regional
development and having a master’s degree in cartography, Elli explores the social and structural aspects that
form public space through her interdisciplinary academic
background.
She has five years of experience engaging in projects regarding urban planning, which she acquired while
working in technical companies and preparing bachelor’s
and master’s studies. She has also, engaged herself in
placemaking workshops and deepened her knowledge
in the do-it-yourself culture. Her volunteering work in Imagine Thessaloniki 2014 and in Open House Thessaloniki
2016 were key factors for further pursuing a career in
urban social-culture.
Elli is particularly interested in place identity, placemaking and participatory planning. Convinced that the
use of public space is indicative of the societal and cultural structure, she is committed to make it approachable,
inclusive and hospitable.

Kulturzentrum Lagerhaus e.V., Bremen

Kulturzentrum Lagerhaus e.V., Bremen

Das Kulturzentrum Lagerhaus ist ein offenes Haus für
stadtkulturelle Innovationsprozesse und Projektideen. Es
wurde vor 35 Jahren von verschiedenen kulturellen Graswurzel-Initiativen besetzt, die das ehemalige Lagergebäude zu einem lebendigen Kulturzentrum entwickelten.
Rund um die Themen Musik, Tanz, Kunst, Kultur, Migration und Ökologie werden während des gesamten Jahres
verschiedene Projekte und Aktivitäten angeboten. Es
stehen zwei Veranstaltungsäle für Konzerte, Theater, Lesungen, Poetry Slams, Ausstellungen usw. zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es ein Zentrum für zeitgenössischen
Tanz, Proberäume für Musiker und Künstlerateliers, ein
beliebtes Café und über 20 Nutzergruppen, die Räume
in dem vierstöckigen Gebäude nutzen. Initiativen wie
der Bremer Karneval, der Sportgarten, das Car-Sharing
System Cambio, die Mapping Pioniere Urban Screen,
das Breminale Open Air Festival, das Viertelfest, die
Strandbühne LiLuBa und verschiedene Urban Gardening
Projekte haben hier ihren Ursprung.

Kulturzentrum Lagerhaus is a location open to urban
culture innovation processes and project ideas. It was
occupied 35 years ago by various cultural grassroots initiatives and the former warehouse building was developed
into a living center for culture.
Various projects and activities dealing with the topics of music, dance, art, culture, migration and ecology
are offered year-round. Two performance venues are
available for concerts, theater, readings, poetry slams,
exhibitions and more. In addition, there is a center for
contemporary dance, rehearsal spaces for musicians,
studios for artists, a popular cafe and more than 20 different groups that use spaces in this four-story building.
Initiatives such as Bremer Karneval, Sportgarten, the car
sharing system Cambio, the mapping pioneer Urban
Screen, Breminale Open Air Festival, Viertelfest, Strandbühne LiLuBa and various urban gardening projects all
have their roots here.

www.kulturzentrum-lagerhaus.de
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CityScale
Das Miniprojekt bestand aus drei Teilen:
a) CityScale Staircase: Eine öffentliche Intervention, die Bewusstsein schaffen, Publikum aufbauen und messen sollte, wie
inklusiv die Stadt Bremen ist. Mithilfe der Schritte/Fragen wird
erkundet, wie privilegiert jemand bei der Nutzung des öffentlichen Raums ist. Die Menschen gingen so viele Schritte hinauf,
wie sie negative Antworten geben konnten (was im äußersten
Fall bedeutete, dass sie nie auf ein bestimmtes Hindernis stießen),
und standen dann auf einer Treppe, die metaphorisch widerspiegelte, welchen Einfluss Privilegien darauf haben, wie wohl
sich jemand im öffentlichen Raum fühlt. Diese Intervention fand
zweimal statt: in der Innenstadt und im Kulturzentrum Lagerhaus.
b) CityToolkit: Erstellung einer Placemaking-Methodik, die
Strategien gegen urbane Ängste und Placemaking-Techniken
kombiniert. Sie wird auf Nachbarschaftsebene angewandt.
Meilensteine der Methodik waren: Die Treppen-Intervention,
„CityScale“-Workshops sowie ein Beobachtungsspiel zum Thema
Placemaking, bei dem die Anwohner die Gebäudefassaden, die
Straße und die gesamte Nachbarschaft in Bezug auf Sicherheitsfragen bewerten, Lösungen vorschlagen und die gemeinsam
ausgewählten Lösungen entwerfen und umsetzen sollten.
c) Αισθήσεις/Aesthiseis: eine Veranstaltung, die die vier Projekte der Bremer Stipendiaten zusammenfasste.

CityScale
The mini project consisted of three parts:
a) CityScale Staircase: a public intervention about raising
awareness, developing audience and measuring how inclusive
Bremen is. The steps/questions examine how privileged someone
is using public space. People could step up as many steps as the
negative answers they could give (which meant they never encountered a particular obstacle), standing on a staircase that was
the metaphorical reflection on how privilege affects the feeling
of familiarity in public space. This intervention place twice; in the
city center and at Kulturzentrum Lagerhaus.
b) CityToolkit: creation of a placemaking methodology, combining strategies against urban fear and placemaking techniques.
It is applied on a neighborhood level. The methodology milestones were: the staircase intervention, “CityScale” workshops,
a placemaking observation game for residents to evaluate the
building facades, the street and the overall neighborhood regarding safety issues and propose solutions, design the collectively
selected solutions and implementation.
c) Αισθήσεις/Aesthiseis: an event combining the four Bremen
fellows’ projects.
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Maria Spanoudaki, Athen

Maria Spanoudaki, Athens

Maria ist eine griechische Wissenschaftlerin und
Kuratorin. Ihr Interesse gilt Kunstausstellungen und Community-Projekten, die sich mit gegenwärtigen und/oder
vergangenen kulturellen und sozialen Bedingungen auseinandersetzen und den öffentlichen Dialog fördern. Ihre
Ausbildung umfasst einen BA in Kommunikation, Medien &
Kultur, einen MA in Kultur, Politik & Management und einen
MRes in Exhibition Studies.
Maria hat in London die Community-basierten Ausstellungen „Someday is Today“ für die Galerie Cubitt und
„You are Here“ für das Camden Arts Centre kuratiert und
an der Produktion des interreligiösen Ausstellungsprojekts „Navigations“ in der Red Gallery mitgewirkt, das
sich an ein multikulturelles Publikum und unterschiedliche
Altersgruppen richtete. In Athen arbeitete zuletzt mit der
von Künstlern betriebenen Galerie 3 137 zusammen, für
die sie im Rahmen der Veranstaltungsreihe „After the Explosion... You Hear the Light“ eine öffentliche Diskussion
über die Rolle eines Museums für zeitgenössische Kunst
in der griechischen Gesellschaft koordinierte.

Maria is a researcher and curator from Greece. Her
interest revolves around art exhibitions and community
projects that investigate present and/or past cultural and
social conditions, and act as a point of dialogue. Her education includes a BA in communication, media & culture,
a MA in culture, policy & management and a MRes in
exhibition studies.
Previously, Maria has curated the community-based
exhibitions “Someday is Today” for Cubitt and “You are
Here” for the Camden Arts Centre in London, UK. She has
also worked on the production of the interfaith exhibition
project “Navigations” at Red Gallery, which engaged
multicultural audiences and different age groups. Her
latest collaboration was with the artist-run space 3 137,
where she coordinated a public discussion about the role
of a museum of contemporary art within the Greek society, as part of the series of events “After the Explosion…
You Hear the Light”.

Kulturhaus Dehnhaide e.V., Hamburg

Kulturhaus Dehnhaide e.V., Hamburg

Das Kulturhaus Dehnhaide e.V. wurde 1988 von Bewohnern des Hamburger Stadtteils Barmbek-Süd gegründet.
Es befindet sich seit 2010 im Barmbek°Basch, einem
Community Center für Kirche, Kultur und Soziales, das
sieben gesellschaftlich engagierte Einrichtungen beherbergt. Barmbek war traditionellerweise ein Arbeiterviertel
und entwickelt sich heute dynamisch zu einem Stadtteil
mit einer heterogenen, internationalen Bewohnerschaft
aller Bevölkerungsschichten. Das Kulturhaus Dehnhaide
e.V. ist bis heute sein kultureller Treffpunkt.
Dieser kreative Ort für Stadtkultur bietet Projekte wie
Kulturpunkt im Basch, BaschKids, Stadtteilwelten und
Werkstatt Mixed Media, das Online-Magazin Middenmang sowie Kulturrevier im Süden von Barmbek, die alle
Menschen unter dem Motto „Wir Welt Weit!“ verbindet.
Um ein positives Miteinander der Stadtgesellschaft zu
fördern und für alle sichtbar zu sein, finden viele Aktionen
direkt vor Ort im Stadtteil statt.

Kulturhaus Dehnhaide e.V. was founded in 1988 by
inhabitants of the Hamburg neighborhood BarmbekSüd. It has been located in Barmbek°Basch since 2010,
a community center for church, culture and society, which
houses seven societally engaged institutions. Barmbek
was traditionally a working-class district and has developed dynamically today into a neighborhood with
a heterogeneous, international population comprising
all sections of the population. Kulturhaus Dehnhaide e.V.
continues to be its cultural meeting place today.
The creative location offers projects such as Kulturpunkt im Basch, BaschKids, Stadtteilwelten and Werkstatt
Mixed Media, the online magazine “Middemang” as well
as a cultural district in southern Barmbek, which unites all
people under the motto “Wir Welt Weit!” (Us Worldwide!).
Numerous events take place directly in the neighborhood
in order to support a positive interaction within the city’s
society and to ensure all are visible.

www.kulturpunkt-basch.de
56

Leben in Barmbek-Süd

Leben in Barmbek-Süd

„Leben in Barmbek-Süd“ ist ein Instagram-Projekt, das sich
mit Geschichten, Läden und Erinnerungen aus dem Hamburger
Stadtteil Barmbek-Süd befasst und dessen Inhalte direkt mit
22 Menschen zusammenhängen, die dort leben und arbeiten.
Barmbek-Süd ist eine Wohngegend mit einer Vielzahl kleiner,
unabhängiger Geschäfte und kultureller Zentren, die bei der lokalen Gemeinschaftsbildung eine integrale, aber unterbewertete
Rolle spielen. Instagram wurde als Kommunikationswerkzeug
eingesetzt, mit dem Einheimische und die Online-Community
das gesellschaftliche und kulturelle Leben des Stadtteils entdecken, die Vorteile einer aktiven Teilnahme an einer Gemeinschaft
erleben und die Bedeutung ihrer Bewahrung schätzen lernen
konnten. Darüber hinaus hatten die 22 Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit und ihre Ideen in den Blickpunkt zu rücken, ihre Wünsche in Bezug auf ihre Nachbarschaft mitzuteilen
und in einem breiteren Kontext Gehör zu finden.
Ziel des Projekts war es, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb
von Communitys zu fördern und zu mobilisieren, nicht nur in
Barmbek-Süd, sondern in aller Welt.

“Leben in Barmbek-Süd” is an Instagram project focused on
the stor(i)es and memories of Hamburg’s suburb Barmbek-Süd,
with content directly associated with 22 people who live and
work there.
Barmbek-Süd is a residential area with a variety of small
independent shops and cultural centers which play an integral
but undervalued role in local community building. Instagram
was used as a communication tool with which locals and the
online community could discover the social and cultural life of
the area, witness the benefits of being active within a community
as well as appreciate the significance of preserving it. Moreover,
the 22 participants were given the opportunity to bring their
personalities and ideas into view, to share their desires regarding
their neighborhood and to be heard in a wider context.
The aim of the project was to inspire stronger community
bonds and mobilization, not only in Barmbek-Süd, but throughout the world.
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Angelos Tsaousis, Thessaloniki

Angelos Tsaousis, Thessaloniki

Angelos absolvierte ein Aufbaustudium der Kommunikationswissenschaften in Leeds (Großbritannien), spezialisierte sich dann auf dokumentarisches Filmemachen
und verfügt inzwischen über zwölf Jahre Erfahrung in der
Filmbranche. Seit 2011 konzentriert er sich vor allem auf
die Produktion und Regie kreativer Dokumentarfilme
mit internationalem Potenzial. Sein Hauptziel ist es, das
Potenzial der dokumentarischen Form als Werkzeug für
soziale Wirkung zu ergründen. „The New Plastic Road“
(eine Koproduktion mit ZDF/Arte, MEDIA Development
Fund und Greek Film Centre) ist sein erster abendfüllender Film. Er befasst sich mit den sozioökonomischen
Veränderungen in den armen Regionen im Pamirgebirge
in Tadschikistan. Gefördert durch ein Fulbright-Künstlerstipendium (2016/17) und die San Francisco Film
Society (2017/18), entwickelt er gegenwärtig ein Projekt
zum Thema Roma-Jugendliche und soziale Integration.
Im Bewusstsein des gesellschaftlichen Wandels und der
Macht des Geschichtenerzählens hat Angelos „DocRepublic“ mitbegründet — ein dokumentarisches Netzwerk,
das digitale Geschichtenerzähler und den öffentlichen
Dialog inspirieren soll.

With a postgraduate degree in communication
studies (Leeds, UK) and a specialization in documentary
filmmaking, Angelos has twelve years of experience in
the film industry. Since 2011, he has focused mainly on
producing/directing creative documentaries with an
international potential. His main objective is to explore
the potential of the documentary form as a tool for
social impact. “The New Plastic Road” (co-production
with ZDF/Arte, MEDIA Development Fund and Greek Film
Centre) is his first feature length film that explores the
socioeconomic changes in the destitute communities of
Pamirs, Tajikistan. With the support of a Fulbright artist
scholarship (2016/2017) and his affiliation with the San
Francisco Film Society (2017/2018), he is developing his
current project on Roma youth and social integration.
Understanding the societal change and the power of
storytelling, Angelos is spearheading “DocRepublic” – a
documentary hub where digital storytellers and public
dialogue will be inspired.

bi’bak e.V., Berlin

bi’bak e.V., Berlin

bi’bak (türkisch: “schau mal”)
bi’bak e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und betreibt
einen Projektraum in Berlin-Wedding.
bi’bak beschäftigt sich mit gesellschaftspolitisch
relevanten Themen wie Migration, Mobilitätsdiskursen,
Identitätskonstruktionen, kulturelles Gedächtnis und legt
den Schwerpunkt dabei auf deren ästhetische Dimensionen. Die interdisziplinär ausgerichteten Projekte sollen
den Blickwinkel in den sich aktuell oft wiederholenden
Debatten ändern und einen neuen Diskurs initiieren.
bi’bak hat ein vielfältiges Programm, das Ausstellungen, Filmvorführungen, Seminare, Vorträge, Workshops,
sowie Community-Dinners beinhaltet. Dieses soll an den
Schnittstellen zwischen Kunst, Wissenschaft und Nachbarschaft entstehen.
bi’bak interessiert sich für die Entwicklung von innovativen ortsbezogenen Vermittlungskonzepten, die auf
eine gleichberechtigte Beteiligung und den Austausch
von Ideen, Wissen und Kreativität zielt.
bi’bak strebt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Kulturakteuren, Projekträumen und Initiativen an.

bi’bak („Have a look!“ in Turkish)
bi’bak e.V. is a non-profit association for contemporary art and community-based projects and runs an
independent project space in Berlin-Wedding.
bi’bak engages with a variety of sociopolitical
issues such as migration, discourses on mobility, the
construction of identities, consumerism, labor questions,
and cultural memory. Interdisciplinary projects offer
alternative perspectives and initiate new discourses on
pressing debates that all too often seem unsolvable and
intransigent.
bi’bak‘s program brings together the diverse disciplines of art, science, and community development. It
includes exhibitions, film screenings and workshops, as
well as leisurely music performances and culinary events.
bi’bak is very interested in the development of innovative and locally grounded communication and
participation concepts which aim for equal access and
the exchange of ideas, knowledge and creativity.
bi’bak aims to showcase transnational collaborations
with cultural actors, project spaces and initiatives.

bi-bak.de/de
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We, Travelling People:
We, Travelling People:
The Silkroad from Pamirs
The Silkroad from Pamirs
to China / Future Storytellers Lab to China / Future Storytellers Lab
Miniprojekt I: Eine Vorführung von Angelos‘ Dokumentarfilms
„The New Plastic Road“ (TV-Version) im Rahmen des Programms
„bi‘baxchange“ und der Reihe „We Travelling People“. Vorführung
und Diskussion wurden von Ioanna Kryona moderiert, der Programmleiterin von HELLAS FILMBOX BERLIN, und sollten erkunden, inwiefern Dokumentarfilme eine gesellschaftliche Wirkung auf
ihr Publikum haben können. Um die Zuschauer dazu anzuregen,
weiter über das Thema des Films zu diskutieren, gab es im Anschluss frisch zubereitetes pakistanisches Essen.
Miniprojekt II: Ein zweitägiger Workshop für Kinder, in
dem das grenzenlose pädagogische Potenzial des digitalen
Erzählens erkundet wurde. Seamus O‘Donnell (Pädagoge und
Musiker) führte die Kinder in die Welt des Sounddesigns für
Filme ein, während Angelos ihnen die passenden Werkzeuge
zu Verfügung stellte, um sich inspirieren zu lassen und mit ihren
eigenen Geschichten zu beschäftigen. Das Ganze diente als
Einführung in die Welt des digitalen Geschichtenerzählens und
die Schaffung dokumentarischer Ausdrucksformen.

Mini project I: A documentary film screening of Angelos’ previous
documentary film (TV version) “The New Plastic Road” as part of
the “bi’baxchange” program and the series “We Travelling People”.
The screening and the discussion was moderated by Ioanna Kryona,
director of programming at HELLAS FILMBOX BERLIN and was an
exploration of how documentary films can achieve social impact
on their audiences. Food cooked by a local Pakistani cook from the
community was offered to the visitors, in order to inspire them for
discussing further the film topic.
Mini project II: a two-day workshop for kids exploring the endless
educational potential of digital storytelling. Seamus O’Donnell (educator/musician) introduced the kids to the world of sound designing
for films and Angelos provided the appropriate tools for inspiration
and exploration of their personal stories. It served as an introduction
to the world of digital storytelling and crafting the documentary form
of expression.
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Xanthi Tsazi, Argos

Xanthi Tsazi, Argos

Geboren in Agrinio, entdeckte Xanthi schon früh ihre
Liebe zur Musik. Sie wurde Geigerin und eignete sich auch
umfangreiche musiktheoretische Kenntnisse an. Parallel
dazu nahm sie als Sängerin und traditionelle Tänzerin
an verschiedenen kulturellen Veranstaltungen teil. Nach
einem Studium der Grundschulpädagogik in Athen, bei
dem sie einen MA in Bildungsmanagement erwarb, wurde sie Lehrerin. Im Kulturmanagement hat sie bisher vor
allem in den Bereichen Tutoring und Mentoring Erfahrungen gemacht. Sie hat in Griechenland mit verschiedenen
NGOs zusammengearbeitet, darunter mit dem Netzwerk
für Kinderrechte, und hat sich an zahlreichen interkulturellen Projekten beteiligt. Xanthi beabsichtigt, ihre professionellen Managementfähigkeiten auszubauen, um ihre
Vision zu verwirklichen: Indem sie Musik als natürliches
Kommunikationsmittel nutzt, will sie in Athen den partizipativen kulturellen Austausch fördern. Gegenwärtig
implementiert sie für die Dro Company in der Region
Attika experimentelle kulturelle Bildungsprogramme.

Born in Agrinio, Xanthi had her first contact with
music at an early age. Her initial passion for music led
her to become a violinist with an extensive knowledge
of music theory. In parallel, she participated in several
cultural events as a vocalist and a traditional dancer.
She became a teacher graduating from the Faculty of
Primary Education in Athens where she earned an MA in
educational management. Her experience in the field of
cultural management focuses on tutoring and mentoring.
She has collaborated with several NGOs in Greece, such
as the Network for Children’s Rights, and has worked on
numerous intercultural projects. Xanthi intends to expand
her professional management skills in order to fulfill her
vision; using music as a natural tool of communication,
she aims to facilitate participatory cultural exchange in
Athens. Today, she implements experimental cultural
educational programs in the area of Attica working at
Dro company.

Kulturladen Huchting, Bremen

Kulturladen Huchting, Bremen

Der Kulturladen Huchting ist eine Stadtteilkultureinrichtung in einem sozial benachteiligten Stadtteil im
Süden Bremens, die sich mit Angeboten kultureller Bildung in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Foto, Video,
Radio, Mixed Media, Bildende Kunst und Sprachen an
alle Alters- und Bevölkerungsgruppen im Stadtteil und
darüber hinaus richtet. Seit ca. 10 Jahren entwickelt der
Kulturladen schwerpunktmäßig stadtteilbezogene interkulturelle und interreligiöse Projekte, die sich künstlerisch
mit den Themen Migration, Integration, Heimat, Flucht,
Ankommen und den Vorstellungen über eine gemeinsamen Zukunft und gemeinsame Werte auseinandersetzen.
Diese Projekte werden mit professionellen Künstlern
(Musik, Theater, bildende Kunst) erarbeitet. Die Ergebnisse
werden in Form von Ausstellungen mit Livepräsentationen
in Bremen präsentiert und reisten bis Südafrika. Sie brachten dem Kulturladen diverse Preise, darunter den Bremer
Förderpreis für Integration sowie eine Nominierung für den
Innovationspreis des Fond-Soziokultur 2017 ein.

Kulturladen Huchting is a neighborhood cultural institution in a socially disadvantaged neighborhood in
southern Bremen that provides cultural education options
in the areas of music, dance, theater, photography, video,
radio, mixed media, visual art and languages intended
for all age and population groups in the neighborhood
and beyond. For nearly 10 years, Kulturladen has focused
on developing neighborhood-related intercultural and interreligious projects that artistically examine the topics of
migration, integration, home, displacement, arrival and
ideas for a shared future and shared values.
These projects are realized with professional artists
(from the fields of music, theater and visual art). The
results are presented in the form of exhibitions with live
presentations in Bremen and have traveled to South Africa. They have brought numerous prizes for Kulturladen,
including the Bremer Förderpreis für Intergration as well
as a nomination for the 2017 innovative prize awarded
by Fond-Soziokultur.

www.kulturladen-huchting.de
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Orient vol. Huchting

In Zusammenarbeit mit dem Kulturladen Huchting wurde
eine musikalische Bildungsinitiative realisiert, die sich an
Grundschulkinder richtete, speziell an Geflüchtete, Immigranten
der zweiten Generation und deutsche Kinder. Es wurde eine
pädagogische Methode eingesetzt, die nonverbale Kommunikation erleichtert. Dabei wurden pädagogische Werkzeuge
genutzt, die sich auf Musik konzentrieren, und betteten diese
in Workshops und interaktive Spiele ein. Der Teamgeist sollte
aktiviert und gestärkt werden, soziales Engagement angeregt, der künstlerische und kulturelle Ausdruck gefördert und
Gedanken ausgetauscht werden: 1.) Arbeit mit Rhythmen, 2.)
Team Empowerment und Bindungen, 3.) Selbstwahrnehmung
und Improvisation, 4.) Ausdruck gemeinsamer Werte und 5.)
Evaluation. Nach Abschluss des Projekts wurde ein Video erstellt, das den oben genannten Prozess sowie die Interaktionen
zwischen den einzelnen Zielgruppen zeigt. Schließlich wurde
das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kulturladen Huchting,
QUARTIER und steptext dance project im Kulturzentrum Lagerhaus
präsentiert.

In cooperation with Kulturladen Huchting, Xanthi realized
a musical educational initiative addressed to primary school
children and more specific to refugee, second-generation and
German children. They implemented an educational methodology that facilitates non-verbal communication. They used
educational tools focusing on music embedded in workshops
and interactive games. The aims were to activate and strengthen the team membership, create social engagement, promote
artistic and cultural expression and have an exchange of ideas.
Τo achieve those goals, the team created the following structure for the workshops: 1) acquaintance and familiarity with
rhythm, 2) team empowerment and bonds, 3) self-acknowledgement and improvisation, 4) expressing common values
and 5) evaluation. Upon completion of the project, a video was
created showing the process mentioned above as well as the
interaction of the different target groups. Finally, the project
was presented at Kulturzentrum Lagerhaus in collaboration with
Kulturladen Huchting, QUARTIER and steptext dance project.
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Vassia Valkanioti, Athen

Vassia Valkanioti, Athen

Vassia ist in Athen geboren und aufgewachsen. Sie
studierte Betriebswirtschaft (Athens University of Economics and Business) und Schauspiel und Theater (Dilos
Drama School). Die beiden Bereiche griffen in ihrem Masterstudium in Konflikt- und Katastrophenmanagement
(Niederlande, Belgien, Indonesien) ineinander, bei dem
sie sich auf die Rolle der Kunst und das Potenzial sowohl
des Einzelnen als auch der Gemeinschaft in Krisen- und
Grenzsituationen spezialisierte.
Als Performerin oszilliert ihre Praxis zwischen physischem Theater und Tanz. Sie arbeitete eng mit Teater
Garasi zusammen, einem multidisziplinären Künstlerkollektiv in Yogyakarta (Indonesien), bei dem sie mehrere
Produktionen mitgestaltete und darin auftrat.
Vassia sieht Theater und Tanz als Weg zu aktiver
Bürgerschaft und gesellschaftlicher Teilhabe und hat
in Tansania, Indonesien und Griechenland Workshops
für Gruppen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds
und mit unterschiedlichen Bedürfnissen konzipiert und
geleitet. Ihre Arbeit „Street Horizons“ für das Athens Festival 2017, beschäftigte sich mit menschlichen Körpern in
urbanen Umgebungen.

Vassia was born and raised in Athens. She studied
management (Athens University of Economics and
Business) and acting and theater (Dilos Drama School).
The two fields converged within a master’s program in
conflict/disaster management (Netherlands, Belgium,
Indonesia), specializing in the role of art and the potential for both individual and community within crisis and
liminal situations.
As a performance maker, her practice oscillates
between physical theater and dance. She closely collaborated with Teater Garasi, a multi-disciplinary artist
collective based in Yogyakarta, Indonesia; there, she
co-created and performed in several productions.
Seeing theater and dance as a pathway towards
active citizenship and community participation, Vassia
designed and facilitated workshops in Tanzania, Indonesia and Greece for groups of diverse ages, background
and needs. Her work “Street Horizons” for the 2017 Athens
Festival explored ways to reside and move our bodies
within urban settings.

schloss bröllin e.V., Fahrenwalde-Bröllin

schloss bröllin e.V., Fahrenwalde-Bröllin

schloss bröllin ist ein internationales Produktionszentrum geschaffen von Künstlern für Künstler und Gäste
aus aller Welt. Die 800 Jahre alte, denkmalgeschützte
Gutsanlage, liegt in der deutsch-polnischen Grenzregion
etwa 40 km westlich von Stettin und 130 km nördlich von
Berlin.
schloss bröllin e. V. international art research location
wurde 1992 von kreativen Köpfen und engagierten Menschen gegründet. Im Jahr 2000 erwarb der Verein das
Grundstück mit einer Fläche von 53.000 m2 und bietet
heute eine Vielzahl von Innen- und Außenprobenräume,
mehrere Konferenz- und Seminarräume sowie Optionen
für die Unterbringung.
Der Trägerverein setzt sich aktiv für die Kunstproduktion, die regionale Vernetzung, die kulturelle Jugendarbeit, das Mitwirken in der nationalen und internationalen
Kulturszene sowie den Erhalt der historischen Gebäude
ein.
Über 500 Tanz-, Theater- und Performanceprojekte
wurden auf schloss bröllin produziert und anschließend
regional, bundesweit und international vorgeführt. Das
Residenzprogramm des Vereins fördert jährlich mehrere
Gruppen mit Probenraum, Technik, Kost und Logis.

schloss bröllin is an international production center
created by artists for artists and for guests from around
the world. The 800-year-old, landmarked manor complex is located on the German-Polish border some 40 km
west of Stettin and 130 km north of Berlin.
schloss bröllin e. V. international art research location
was founded in 1992 by creative minds and dedicated
people. The association purchased the 53,000 square
meter property in the year 2000 and today offers a variety of indoor and outdoor rehearsal spaces, multiple
conference and seminar rooms as well as options for
overnight accommodation.
The association actively dedicates itself to art production, regional networking, cultural work with young
people, participation in the national and international
culture scene as well as the preservation of historic
buildings.
More than 500 dance, theater and performance
projects have been produced at schloss bröllin and then
presented regionally, nationally and internationally. The
residency program of the association supports multiple
groups each year with rehearsal space, technical support, room and board.

www.broellin.de
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“Antamomata / Ichi-go Ichi-e”
und “German-Polish Duets...
Fly So Close So Far”

“Antamomata / Ichi-go Ichi-e”
and “German-Polish Duets...
Fly So Close So Far”

„Antamomata / Ichi-go Ichi-e“: Diese interaktive Installation
entstand im Rahmen des Festivals 25 Jahre schloss bröllin in
einer seit Jahren nicht mehr genutzten Küche des Schlosses. Es
war eine besondere Einladung an nur jeweils zwei Gäste, einen
Raum zu betreten, zu dem die Öffentlichkeit normalerweise
keinen Zugang hat, und zu zweit in ein einzigartiges Erlebnis
einzutauchen. Es ist ein Spiel mit Proxemik, Erinnerungen und
Duettdynamik. Es ist ein Aufruf, sich gemeinsam zu bewegen,
zu der Architektur des Raums in Beziehung zu treten, eine
Pause von den hektischen Lebensrhythmen einzulegen und zu
oszillieren.
„Deutsch-polnische Duette... Fly So Close So Far“: Jugendliche und Erwachsene aus den beiden Ländern bildeten Duette
und stellten sich einander indirekt vor; sie bewegten sich und
schufen gemeinsam. Die Arbeit spielte mit Grenzen und bewegte sich darüber hinweg. Einige Momente ihres Begegnungsprozesses wurden gefilmt und im Rahmen des auf schloss bröllin
aufgeführten Jugendmusicals vorgeführt.

“Antamomata / Ichi-go Ichi-e”: this interactive installation
was created in a deserted kitchen of the castle, not touched
since several years in the context of the 25 Years schloss bröllin
celebration festival. This was a special invitation for only two
guests at a time to enter a space that the public normally has
no access to and be immersed in a unique experience shared
only by themselves. It plays with proxemics, memories and
duet dynamic. It is a call to move together, relate with the
architecture of the space, make a pause from the hectic life
rhythms and oscillate.
“German Polish Duets... Fly So Close So Far”: Adolescents
and adults from the two countries formed duets and engaged
in indirect introduction to each other; moving and creating
together. The work played with and moved beyond borders.
Some moments of their encounters’ process were filmed and
screened as part of the youth musical they performed at schloss
bröllin.
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Antonios Vallindras, Athens

Antonios ist in Athen geboren und in vielen verschiedenen Städten sowohl in Griechenland als auch im
Ausland aufgewachsen. Er hat in Athen Wirtschaftswissenschaften studiert, hat als Account Executive in einer
Werbeagentur (Bold Ogilvy & Mather) gearbeitet und
war als Berater mit Schwerpunkt Unternehmenskommunikation tätig (Kitantzis Plants). Darüber hinaus hat
er an der Bournemouth University (Großbritannien) Regie
bei digitalen Film- und Fernsehproduktionen studiert und
hat drei Kurzfilme inszeniert. In jüngster Zeit hat er in
Griechenland bei zwei Spielfilmen als Regieassistent (1.
AD) und Produktionsassistent mitgewirkt. Vergangenen
Sommer war er als Projektmanager für eine Kampagne
namens #Respectlife tätig, deren Ziel es ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mit welchen Schwierigkeiten Menschen mit Mobilitätsproblemen konfrontiert sind, wenn
sie sich in Chania (Kreta) fortbewegen. Derzeit nimmt
er am START-Programm teil und strebt eine Karriere als
Kulturmanager an.

Antonios was born in Athens but grew up in many
different cities, both in Greece and abroad. He studied
economics in Athens and has worked as an account executive in an advertising agency (Bold Ogilvy & Mather),
and as a communication consultant (Kitantzis Plants),
focusing on corporate communications. He also studied
directing digital film and television at Bournemouth University in the UK and has directed three short films. He
recently worked on two feature films in Greece as an assistant director (1st AD), and a production assistant. Last
summer he worked as a project manager for a campaign
called #Respectlife whose purpose is to raise awareness
of the problems that people with mobility issues face
when trying to get around Chania (Crete). He is currently
a participant in the START program and is pursuing a
career as a cultural manager.

MOTTE – Verein für stadtteilbezogene
Kultur- und Sozialarbeit e.V., Hamburg

MOTTE – Verein für stadtteilbezogene
Kultur- und Sozialarbeit e.V., Hamburg

Seit 1976 ist die MOTTE Ideenagentur und aktiver
Kooperationspartner in Hamburg/Altona.
Das Zentrum bietet Kulturprogramme und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Ehrenamtliche Teams organisieren Werkstätten mit offenen
Terminen.
Die MOTTE ist Treffpunkt für Initiativen und ehrenamtliches Engagement. Ein umfangreiches Beratungsangebot und ein offener Treff richten sich an junge Menschen.
Im Kindertreff werden Kinder ab 2 Jahre betreut.
Die Förderung von kultureller Bildung und Medienkompetenz sowie Projekte in der Berufsorientierung
wurden vom MOTTE-Team zu Schwerpunkten entwickelt. Interdisziplinäre, interkulturelle und internationale
Projekte werden in unterschiedlichen Kooperationsverhältnissen umgesetzt. Die MOTTE hat sich fortlaufend
professionalisiert, setzt Impulse für modellhafte und
innovative Projektarbeit und engagiert sich in regionalen
und internationalen Netzwerken.

Since 1976, MOTTE has been a think tank and active
cooperation partner in Hamburg/Altona.
The center offers cultural programming and classes
for children, young people and the elderly. Teams of
volunteers organize public workshops.
MOTTE is a meeting place for initiatives and voluntary
engagement. Comprehensive advisement opportunities
and a public meeting place are provided for young people. Kindertreff provides daycare for children ages two
and up.
The promotion of cultural education and media
competences and projects concerning professional orientation have been developed into points of focus by the
MOTTE team. Interdisciplinary, intercultural and international projects are realized over the course of a variety of
cooperations. MOTTE has continuously professionalized
itself over the years, breaks new ground for exemplary
and innovative project work and is a dedicated member
of regional and international networks.

www.diemotte.de
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Taverna Projekt
„Das Taverna Projekt“ befasst sich mit Erinnerungen im
Zusammenhang mit griechischen Tavernen im Hamburger
Stadtteil Ottensen. Fünf Griechinnen und Griechen, die in Ottensen Tavernen betreiben, berichten von ihren Erinnerungen
an die Migration nach Deutschland und die Gründung und
Führung ihrer Lokale. Ziel des Projekts war es, ihnen den Raum
zu geben, auf ihre Vergangenheit zurückzublicken, ihre Gefühle
und Erinnerungen mitzuteilen und über ihren gegenwärtigen
Alltag in Deutschland zu reflektieren.
Mithilfe von Interviews wurde ein kurzer Dokumentarfilm
und eine webbasierte Plattform geschaffen, in dem und auf
der die Herausforderungen, Erfolge und Hoffnungen für die
Zukunft der fünf Personen dargestellt und das Publikum mit
seinen eigenen Erfahrungen angesprochen wird.
Der Film wurde in Anwesenheit der darin präsentierten
Personen (Spyros, Anna, Giannis, Vangelis und Stavroula) in der
MOTTE gezeigt. Nach der Vorführung gab es eine Fragerunde.

Taverna Projekt
“The Taverna Project” focuses on the memories of Greek
tavernas in the area of Ottensen in Hamburg. Five Greeks that
have their own Greek tavernas share their memories of immigrating to Germany, starting and running their businesses in
the area of Ottensen. The goal of the project was to give them
the space to look back at their past and share their feelings
and memories while reflecting on their present everyday life
in Germany.
Through interviews, a short documentary and a web based
platform was created that portrays their challenges, successes
and hopes for the future, engaging the audience with their own
experiences.
The film was projected in MOTTE cultural center with a
Q&A after the screening along with the participation of the
people presented in the film (Spyros, Anna, Giannis, Vangelis
& Stavroula).
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Information on program partners

Robert Bosch Stiftung
The Robert Bosch Stiftung is one of Europe’s largest foundations associated
with a private company. In its charitable work, it addresses social issues at an
early stage and develops exemplary solutions. To this purpose, it develops and
implements its own projects. Additionally, it supports third-party initiatives that
have similar goals. The Robert Bosch Stiftung is active in the areas of health,
science, society, education, and international relations. Since it was established
in 1964, the Robert Bosch Stiftung has invested more than 1.4 billion euros in
charitable work.

Goethe-Institut Thessaloniki
The Goethe-Institut Thessaloniki conveys a comprehensive image of Germany
by providing information about cultural, social and political life in Germany.
Since 1955 it promotes international cultural cooperation by organizing a broad
variety of events. The Goethe-Institut Thessaloniki offers workshops and training
seminars for teachers of German as a second language. Learning about German
life and culture is an integral part of the language courses. It also provides
an extensive examination program. The library serves as a resource for those
interested in contemporary Germany and for those interested in teaching and
studying German as a foreign language.

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
(German Association of Sociocultural Centers)
The Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. connects in Germany
around six hundred socio-cultural or community art centers in fifteen federal
states. Its most important tasks are the coordination and support of the centers
along with their public relations and representation in the political sphere. The
networks on the federal state and national level ensure consultation, exchange
and support for centers and initiatives already in existence and in development.
The Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. is also active on a European
level, e.g. as member of the “European Network of Cultural Centers” (ENCC).
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Information on supporting partners

John S. Latsis Public Benefit Foundation
The John S. Latsis Public Benefit Foundation was established in 2005
with a mission of continuing the philanthropic legacy of the late Greek
entrepreneur John S. Latsis and his dedication to societal development,
with a particular focus on his homeland, Greece. The Foundation both
designs and manages its own programmes and provides grants to nonprofit
organisations, across a wide range of areas including education, arts &
culture, science, health, social welfare and community development. An
engaged philanthropy approach guides the Foundation’s activities, whereby
all work is done in close collaboration with civil society partners and key
players within the relevant issue areas, in order to maximise social impact.

The Bodossaki Foundation
The Bodossaki Foundation is one of the most respected privately owned
public-benefit organizations in Greece. It was established in 1972 by
Prodromos Bodossakis-Athanassiades, who decided to donate his
entire fortune in order to promote the provision of health care, equality
of opportunity, education, scientific progress and the protection of the
environment. The Bodossaki Foundation has deep knowledge of the
non-profit sector in Greece and has managed since its inception more
than €400m that has been spent placing great emphasis on decreasing
inequality of opportunity; on contributing to the education of young people;
on improving medical and research infrastructure and on promoting
environmental protection. The Foundation also supports the work of NGOs
that treat socially vulnerable groups and has set the strengthening of civil
society as one of its primary objectives.
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