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(Ron Williams, seit 2001 Schirmherr der KinderKulturKarawane)

“Die Jugendkultur aller Kontinente unserer Welt ist
die Quelle der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft
dieser Erde. Unsere Verpflichtung ist es, diese Kultur
zu fördern”.

Die KinderKulturKarawane ist ein Projekt, das in herausragender Weise dazu beiträgt, die Grenzen
in den Köpfen der Menschen zu öffnen. Und das mit einem relativ einfachen Kozept:
Die Karawanen-Akteure schaffen direkte Kontakte und gemeinsames Erleben.
Die Begegnung mit den Gruppen der KinderKulturKarawane erfordert die Auseinandersetzung mit
globalen Zusammenhängen und Herausforderungen wie den Klimawandel oder die globale Gerechtigkeit. Sie erfordert eine Analyse der komplexen wirtschaftlichen, ökologischen, und sozialen
Ursachen dieser Probleme, da sonst ein Dialog auf Augenhöhe nicht möglich ist. Seit fünf Jahren
laden wir eine Kinder- und Jugendkulturgruppen aus den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas für 14 Tage nach Wilhelmsburg ein. Es ist jeweils eine von sieben Gruppen die vom Büro für
Kultur und Medien aus unterschiedlichen „armen“ Länder der Welt nach Deutschland und weiteren
europäischen Ländern eingeladen werden. Diese Gruppen stellen ihre künstlerischen Produktionen
in Schulen, Jugend- und Kulturzentren, Theater, Festivals oder bei anderen Kulturereignissen vor.
Sie geben Workshops und erzählen über sich, ihr Leben, ihre Ängste,Wünsche und Hoffnungen für
die Zukunft. Zwei Aspekte haben alle diese Gruppen gemeinsam: Die Produktionen, die sie hier in
Europa vorstellen, sind von hoher künstlerischer Qualität. Die jungen Künstlerinnen und Künstler
stammen alle aus sehr randständigen Verhältnissen (Straßenkinder, Kinderarbeiter, Kriegs- und
AIDS-Waisen, Flüchtlinge, Leben mit Armut, Gewalt und Drogen).
Sie haben in ihren Projekten über kulturelle Arbeit die Würde und das Selbstbewusstsein zurück gewonnen und dadurch neue Perspektiven entwickeln können. So lernen Kinder und Jugendliche hier
in Wilhelmsburg Gleichaltrige aus anderen Kulturen als begabte Künstler_innen kennen, gleichzeitig
aber auch als gleichberechtigte Partner_innen, mit denen es viele Gemeinsamkeiten zu entdecken
gibt.

Der Stadtteil
Wilhelmsburg ist wohl der multikulturellste in Hamburg.
Das internationale Flair in den Schulklassen könnte kaum größer sein.Da es auf der Elbinsel noch
im Vergleich zu anderen Stadteilen kaum interkulturelle Angebote gibt, erzeugt dieser Status quo
jedoch Missverständnisse, Agressionen, Ängste und Unverständnis.
Mit einer Einladung des Theaterprojektes „Experimental Theatre Foundation“ aus Indien nach Wilhelmsburg, leisteten wir einen Beitrag für den interkulturellen Dialog und für die Völkerverständigung. Damit bieten wir den Jugendlichen einen Anlass, sich über ihre unterschiedliche kulturellen
Wurzeln auszutauschen.
Diese spiegeln sich auch in der Zusammensetzung der Schülerschaft der beteiligten Schulen wieder
und tragen zu seinem kulturellem Reichtum und seiner Weltoffenheit bei. Durch das interkulturelle
Theaterprojekt das fächerübergreifend und schulübergreifend in den Stadtteil hinein gewirkt hat,
tragen wir die Interkulturalität als Stärke nach Außen.
Die Workshops sowie das Theaterstück, bieten entwicklungspädagogische Bildungsarbeit an, die in
dieser Form von Schule kaum geleistet werden kann. SchülerInnen treten in direkten Austausch
mit Jugendlichen aus einem so genannten Entwicklungsland und haben so die Möglichkeit aus erster
Erfahrung zu lernen

Workshoparbeit der Theatergruppe ETF
Unsere Vision ist es, das die Schüler_innen in Wihelmsburg durch das Projekt der KinderKulturKarawane einen Zugang zu „globalen Lernen“ bekommen und erkennen das sie Handlungspielraum
haben und ihn sich auch nehmen.
Durch die Workshoparbeit der Theatergruppe „Experimental Theatre Foundation“ aus Indien wird
Wissen vermittelt, neue Erfahrungen ermöglicht und deutlich gemacht das individuelles Handeln
globale Auswirkungen hat.
Im offenen und respektvollen Kontakt ermöglicht die KinderKulturKarawane eine Annäherung an
die Vision eines friedlichen, gleichberechtigten Miteinanders der Kulturen und das ist ein großartiger Beitrag
Sie erfahren durch den direkten Kontakt mit den Jugendlichen ein anderes Bild von deren Heimat.
Jenseits von Hunger, Not und Krieg. Sie stellen die kulturelle Vielfalt und die Kreativität ihrer Heimatländer in den Vordergrund und machen mit ihrer Arbeit deutlich, welche Kraft und Energie in
ihren Kulturen und ihrer Kulturarbeit steckt.

Mitspieler
Das Projekt der KinderKulturKarawane in Wilhelmsburg hat viele Mitspieler.
An der Planung und Organisation des KinderKulturKarawanen Projektes sind Vertreter_innen aller am Projekt beteiligten Institutionen beteiligt.
Mitarbeiter_innen der Sprachheilschule, der Kita, des Helmut Schmidt Gymnsiums, der Elbinsselschule und des Bürgerhauses Wilhelmsburg haben sich in der Arbeitsgruppe „Interkultur“ des Bildungszentrums „Tor zur Welt“ zusammengeschlossen um dafür zu arbeiten.
Dieses Gremium trifft sich, einmal im Monat um die Auswahl über die einzuladenden Gruppe zu treffen und die einzelnen Organisationsschritte und deren Umsetzung zu besprechen.
Auch die Schüler_innen aus dem jeweils beteiligten Schulklassen werden mittels Rücksprache durch die Lehrer_innen an vielen Prunkten der Projektorganisation wie der Gruppenauswahl und der Gestaltung des Freizeitprogramms beteiligt.
Durch mindestens zwei Informationsabende in der Schule, werden Schüler_innen und interessierte Gastfamilien ausführlich über das Projekt informiert. In den Schulklassen, in denen
ein workshop stattfindet, bereiten sich die Schüler_innen und Lehrer_innen intensiv und
fächerübergreifend auf das Projekt vor.
In diesem Jahr wurde auch erstmals ein workshop für Lehrer_innen angeboten.
Zum ersten Mal ist das Pojekt der Kinderkulturkarawane in Wilhelmsburg im Jahre 2013
Teil des BKJ – Programmes „Künste öffnet Welten“. Dies bedeutet eine finanzielle Unterstützung durch Projektmittel der „Kultur macht Stark“ Mittel, und die Durchführung weiterer
Module die sich auf das ganze Schuljahr erstrecken.
Viele unterschiedliche Akteure machen das Projekt zu einem generationsübergreifenden
und interkulturellen Stadteilprojekt

Wasser
Das über zwei Wochen angelegte Projekt startete am Montag den 2. September um 11.00 uhr mit
der Präsentation des neuen Theaterstücks von Experimental Theatre Foundation im Bürgerhaus
Wilhelmsburg.
Zu den Besuchern zählten 150 Schüler_innen aus unterschiedlichen Schulen der Elbinseln und einige interessierte Erwachsenen.
Am Dienstag begann die Workshopphase mit unterschiedlichen Klassen und endete jeweils mit
einer Abschlusspräsentationen.
Das Thema das in diesem Jahr von unseren indischen Gästen auf die Bühne gebracht wurde und
nachhaltig in den Schulklassen diskutiert wurde war „ Wasser“. Sein existentieller Wert für die
ärmere ländliche Bevölkerung Indiens und die politischen Machenschaften die sich hinter geplanten
Bauvorhaben für Dämme verbergen.
In den workshops standen die Themen die die Schulkinder mitbrachten im Vordergrund.
Die eigenen Stärken mussten erkannt werden und der Mut aufgebraucht werden etwas „Eigenes“
vor der eigenen Klasse aufzuführen. In jeweils 4 Tage Workshop fanden sich selbstständig kleine
Gruppen zusammen die ihr eigenes kleines Theaterstück entwickelten. Am letzten Tag wurden diese
dann mit Unterstützung der indischen Theatergruppe zu einem Ganzen zusammengeführt , das
dann vor den Mitschüler-innen und Eltern aufgeführt wurde.
Ein zusätzlicher Workshops für die Lehrer gab auch Ihnen die Möglichkeit sich Weiterzubilden und
andere Lehrmethoden kennzulernen. Dadurch waren sie nicht nur an der Organisation und Betreuung des Projekts beteiligt sondern hatten ebenfalls die Möglichkeit der Teilhabe an direktem „globalen Lernen“
.
Darüberhinaus war aber auch noch genug Zeit für Freizeitaktivitäten, welche die Schüler organisierten oder die sich aus Einladungen von Initiativen oder interessierten Bewohnern aus dem Stadteil
ergaben.
Zum Abschluss luden die Jugendlichen aus Indien zu einem selbst gekochten traditionellen indischen Essen die Gastfamilien und die Projektpatner ins Bürgerhaus ein und boten eine eigene
kleinen Präsentation darDie Beteiligung an dem BKJ Programm bot dem Projekt noch zwei weitere
Module an, die auch umgesetzt wurden.
Einige Schüler_innen besuchten die Gala der Kinderkulturkarawane und die Klasse 9c und 9b
konnten ein Theaterstück ihrer Wahl in Hamburg besuchen.
Sie entschieden sich für das Sück „Europa, du hast mir den Kopf verdreht“, das im Rahmen des
eigenarten festivals am 1. November im Mut theater aufgeführt wurde.
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Bericht einer Schülerin
Mathilde Peters aus der 9c nahm an dem Workhsop teil und fasste ihre Erfahrungen kurz zusammen: Zum 5.
Mal besuchte uns eine Jugendgruppe im Rahmen des Projekts der Kinderkulturkarawane. Diesmal kamen die
Gäste aus der Megacity Mumbai (Indien). Die Theatergruppe „Experimental Theatre Foundation“ arbeitete
eine Woche mit der Klasse 9c zusammen. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander, auch wenn die Verständigung mir persönlich zuerst nicht so leicht gefallen ist wie anderen, dennoch hab ich das meiste verstanden.
Wir haben vieles über die indische Kultur gelernt, auch über den indischen Tanz und den Gesang. Ich denke
jeder aus unserer Klasse hatte Spaß daran, und jeder hat sich darüber gefreut, dass unsere Klasse dieses Projekt machen durfte, und ich glaube jeder Einzelne würde dieses Projekt wieder machen und es den neuen
neunten Klassen empfehlen, denn es ist sehr lehrreich und auch mal etwas abwechslungsreiches anstatt Unterricht.
Man lernt vieles dazu und
bessert auch seine Englischkenntnisse, da man die
meiste Zeit nur auf Englisch geredet hat. Auch das
Selbstbewusstsein
wurde
gestärkt, da uns der Leiter
der Experimental Theatre
Foundation, Manjul Bhardwaj, immer aufgefordert
hat, natürlich nur wer wollte, einzeln auf die Bühne zu
gehen, und etwas von sich
zu zeigen.

Man konnte von sich erzählen oder tanzen oder singen
halt alles, was man machen
möchte. Manjul Bhardwaj
wollte, dass wir über unseren „Schatten springen“ und
uns nicht vor unserer Klasse
schämen. Auf jeden Fall war
es ein tolles Erlebnis, eine
abwechslungsreiche Woche
und das kann man weiter
empfehlen.

