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KREATIV im ZUSAMMENHALT

Poetry Slam

Beitragsidee:

I-Slam – Die muslimische Version des Poetry Slams
Du schreibst gerne Texte und würdest deinen Text inszenieren bzw.
vortragen? Dann bist Du bei Poetry Slam richtig! Er stammt aus
Amerika und heißt so viel wie „Dichterschlacht“ oder „Dichterwettstreit“.
Hierbei spielt nicht nur das Sprachliche, sondern auch das Mimische &
Gestische eine Rolle.
Hier ein paar Tipps für dich:
Wenn du ein Rap-Fan bist, dann rappe deinen Text!
Du singst gerne? Dann sing deinen Text vor.
Wenn du eigenartig sein willst, dann trage deinen Text flüsternd
vor!
Egal, wie du deinen Text vorträgst, achte auf den Rhythmus und Deine
Betonung.
Du fragst Dich auch, welche Themen Dein Text beinhalten soll oder
wie Du deinen Text gestaltest? Keine Angst, es gibt keine festen
Regelungen/Formalien! Lass deiner Fantasie freien Lauf und versuch
möglichst kreativ zu sein.
Folgende Ideen für Dich:
Verfasse den Text in Form eines Tagebucheintrags
Du philosophierst gerne? Dann suche dir ein Thema aus, das dich
total interessiert und teildeine Gedanken in dem Text
Baue Reime in deinen Text ein
Paarreim aabb - Kreuzreim a b a b - Umarmender Reim a bb a Schweifreim aa b cc b – usw.
Schmücke deinen Text mit aussagekräftigen Wörtern!
Am besten wäre es, wenn dein Text wichtige Messages beinhaltet,
die du den anderen gerne mitteilen willst😊
Scheue Dich nicht davor, Themen anzusprechen, die Du sonst im
Alltag so nicht erwähnst. Sei mutig!
Als Richtlinie: Du hast maximal 5 Minuten Zeit, deinen Text
vorzutragen!
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Mach mit!
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Geschichten

Beitragsidee:

Vielleicht kennst du aus deinem Umfeld jemanden, der
Rassismus erfahren hat oder aber du hast selbst Erfahrungen
mit Rassismus machen müssen. Erzähl sie uns! Wie hast du
dich gefühlt? Was hast du dir in dem Moment erhofft? Oder
stell dir vor, dein Bruder, dein bester Freund/deine beste
Freundin oder dein/e Klassenkamerad/in hat Rassismus
erfahren. Wie tröstest du ihn/sie?
Wenn das dir zu privat wird, dann kannst Du dir zu einem
Zitat oder Bild eine Geschichte ausdenken und sie uns
erzählen.
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Mach mit!

Für alle, die besonders kreativ
sein möchten: Stell dir vor, du
kannst
dir
eine
Welt
zusammenbasteln, wie du sie
gerne haben willst. Was
würdest du im Hinblick auf
Rassismus vor allem an der
Gesellschaft ändern? Welche
Normen und Regeln sollen es
in dieser Welt geben?
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Videos

Beitragsidee:

Wir bieten dir die Möglichkeit deineganz persönlichen Erfahrungen,
Gedanken und Gefühle bezüglich des Themas, anhand von Videos
oder Kurzfilmen darzustellen. Kreative Freiheit ist hierbei das
Schlüsselwort. Falls es gewisse Unklarheiten gibt, hier einige
Vorschläge für die künstlerische Darstellung:
Interviews. Kennst du jemanden der Erfahrungen mit
Diskriminierung gemacht hat? GuteFreunde, Verwandte vielleicht?
Setz dich mit ihnen an einem Tisch, trinkt vielleicht einen Tee
dabei und führt ein Gespräch miteinander. Gerne kannst du auch
als Fragender deine eigenen Erfahrungen ansprechen, falls
vorhanden.
Schauspielerische Darstellung.
Hier könnt ihr euren Fantasien
freien Lauf lassen. Zieht Kostüme
an und erzähl` uns deine Story ;)
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Mach mit!

TikToks. Schließlich soll man auch
mit der Zeit gehen. Auch witzige
TikToks
werden
daher
als
Filmmaterial gewertet (genau wie
jedes andere auch).
Dies sind nur ein paar Ideen. Falls
dir noch was anderes einfällt, mach
es auf jeden Fall. Videos oder
Kurzfilme sollten max. 5 min
beanspruchen. Bei mehr Zeitbedarf
kannst du uns eine Mail schreiben.
Wir
freuen
uns
auf
deine
Ergebnisse :)
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Weitere Beitragsideen

Kreativtext
In jedem von uns steckt eigentlich ein Künstler/Autor! Deshalb feelfree, du kann auch einfach
nur einen kreativen Text verfassen, ohne groß zu überlegen & aus dem Bauch heraus! In der
Literatur nennt sich diese Form von Kreativem Schreiben „Freewriting“ oder „Schreibdenken“.
Was fällt dir zum Begriff Rassismus ein? Schreibe, ohne zu reflektieren alles auf, was dir
spontan dazu einfällt. Du wirst sehen, wie viele Gedanken – ausgehend von einem einzigen
Begriff – in Dir ruhen.
Wenn Dich diese Form vom Schreiben nicht anspricht, dann lass dich von einem Bild zum
Thema Rassismus inspirieren, das dir als Anregung dient und schreibe alles auf, was dir
dazu einfällt. Du kannst das Bild beschreiben, interpretieren oder einfach nur deine Gefühle
und Gedanken beim Anblick des Bildes wiedergeben. Das kannst du genauso mit einem Zitat
oder Spruch zum Rassismus machen!
e.

Tools für digitale Arbeiten
Hier haben wir für dich einige Tools aufgelistet, die dir bei der
digitalen Bearbeitung deines Projekts behilflich sein könnten:
Texte: Google Docs
Malen/Bildbearbeitung: Krita, Gimp, Inkspace
Poster: Canva - www.canva.com (Grundversion Kostenlos)
Video: DaVinci Resolve, Windows Video Editor
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Animationen:
Vyond (https://www.vyond.com/)- 14 Tage kostenlos!!!
Powtoon (https://www.powtoon.com/)

Mach mit!

Handy: InShot App, mojo App
Audio: Audacity
Mit Unterstützung von
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Malen/ Zeichnen 1

Du willst lieber was malen oder zeichnen? Dann kannst du deine
Gedanken individuell auf Papier bringen und deiner künstlerischen
Kreativität freien Lauf lassen.
Male doch das was dir schon mal widerfahren ist, oder ein
Geschehen, das dich besonders geprägt hat. Achte eventuell auf
deine Gefühle oder auf die Reaktionen der Beteiligten Personen.
Hier kannst du deine Kunst so gestalten wie du willst. Bei größeren
Kunstwerken kannst du gerne ein Foto davon machen.
Vielleicht helfen dir unsere Beispiele auf die Sprünge.

Auf dieser Abbildung
siehst du eine Karikatur,
wie sich zwei Frauen
anderer Religionen
begegnen, wie sie
kommunizieren und
welche Gedanken und
Gefühle sie dabei haben.
Das kannst du ebenfalls
als Vorlage und
Ideenquelle für deine
eigene Karikatur
verwenden. Dabei
kannst du so kreativ,
wie möglich sein.
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KREATIV im ZUSAMMENHALT

Malen/ Zeichnen 2

Auf dieser Abbildung siehst du eine Mind-Map. Diese Mind-Map beschreibt, wie ein Muslim in der
deutschen Mehrheitsgesellschaft angesehen wird und welche Vorurteile auf ihn prasseln. Diese kannst
du als Inspiration und Vorlage für deine eigene Mind-Map verwenden, aber auch als Ideensammlung für
eine andere kreative Arbeit.

Diese Ideen könnten dich inspirieren:
Karikatur, Plakat, Architektur, Fotografie, Selbstinszenierung,
Collage, Naturalistisches Malen, Basteln, Mind-Map und vieles
mehr.
Diese Materialien kannst du z. B. nutzen.:
Aquarell, Acryl, Pastellkreide, Bleistift, Spray, Ton, Pappe und
was dir sonst noch einfällt.
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Mach mit!
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Gedichte

Beitragsidee:

Du bist poetisch und tauchst gerne in die Welt der Gedichte ein? Du findest Dich in
Gedichten wieder? Und kannst deine Gefühle und Gedanken am besten so zum
Ausdruck bringen? Und du spielst gerne mit Wörtern? Dann bist du hier richtig. Ein
Gedicht besteht aus mehreren Strophen und Versen, wie Du bestimmt bereits weißt.
Es gibt verschiedene Gedichtformen; hier ein paar Beispiele:

Bei allen Gedichtformen spielt der Rhythmus eine Rolle, das
heißt, die einzelnen Betonungen, das Tempo, die Pausen,
die Reimform etc.
Also leg los! Deine Fantasie kennt keine Grenzen 😉
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Mach mit!
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