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KINO FÜR DIE SOZIALE
INKLUSION VON FLÜCHTLINGEN

http://refugeesinproject.eu
Es ist Zeit für den 3. Newsletter des Projekts RefugeesIN! Wir
wollen Ihnen mitteilen, was bisher geschehen ist und was für Pläne
wir für die nahe Zukunft haben.
Wie Sie wissen, ist es das Ziel von RefugeesIN, den interkulturellen
Dialog zu verbessern, Diskriminierung gegenüber Flüchtlingen zu
bekämpfen, und soziale Inklusion zu befördern. In übergreifender
Weise versucht das Projekt die Herausforderungen, die in „Europa 2020“
identifiziert wurden, anzugehen, auch in der Europäischen Agenda für
Erwachsenenbildung wird mehr Zusammenhalt in der EU gefordert.

DOKUMENTARFILME IM FILMKATALOG

Die Dokumentarfilme, die in den Pilotaktionen entstanden
sind, werden im Filmkatalog enthalten sein. Dies sind die 12
Dokumentarfilme: One Last Hug (Slowenien); Marijana (Slowenien);
Daud (Portugal), Amanhã é Melhor (Portugal), On Air (Griechenland);
Nasruddin (Griechenland); Migration (Irland); The Journey (Irland,
ANAS (Deutschland); SIPAN (Deutschland); La Mia Storia (Italien);
Bicabornato di Calcio (Italien).
Sie zeigen die inspirierenden Lebensgeschichten von Geflüchteten,
ihre Erlebnisse, ihre Reise und ihre Schritte in Richtung soziale
KURS
Der RefugeesIN-Kurs bietet eine innovative Lernmöglichkeit, Inklusion. Die Dokumentarfilme werden demnächst anzusehen sein
um die Kompetenzen von Erwachsenenbildnern zu stärken, zu unter Dokumentationen.
erweitern und weiterzuentwickeln, um ihre Rolle bei der Erfüllung
der Bedürfnisse von Flüchtlingen / Asylbewerbern zu unterstützen.
Erwachsenenbildner, Mitarbeiter der Zivilgesellschaft, Experten
für soziale Eingliederung und Flüchtlinge haben die Möglichkeit,
eine spannende Lernerfahrung zu erleben, die von einem kreativen
Prozess begleitet wird, der ihnen ermöglicht, durch eine neue,
vom Kino vermittelte Methodik eigene didaktische Ressourcen
zu schaffen. Unter der Leitung von erfahrenen Filmemachern
können sie in enger Zusammenarbeit mit Flüchtlingen und
Asylsuchenden die einzigartige Möglichkeit haben, ihren eigenen
LEITFADEN
dokumentarischen Kurzfilm zu recherchieren, zu schreiben, zu
Schließlich ist es aber nun auch Zeit für den Leitfaden! Der Leitproduzieren und zu leiten.
faden für RefugeesIN, der wie ein E-Book aufgemacht ist, stellt den
Der Kurs enthält ein Curriculum, ein Handbuch für Lernende und
Ansatz des Projekts RefugeesIN vor und zeigt, wie man die einzelnen
Session-Pläne für Moderatoren. Der Kurs besteht aus 6 Modulen,
Bestandteile des Angebots flexibel nutzen kann (Broschüre, Filmkadie den Hintergrund des Projekts und einen theoretischen
talog und Kurs). Der Leitfaden wendet sich an eine Zielgruppe, die
Hintergrund zur Flüchtlingskrise und sozialen Inklusion beinhalten.
sich mit Erwachsenenbildung beschäftigt, aber auch an Menschen
Darüber hinaus werden Methoden zum Geschichtenschreiben und
und Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Er bietet eine Anleitung für
-interview, Werkzeuge zur Analyse von Filmen, grundlegende
diejenigen, die den Kurs oder andere Aktivitäten durchführen wollen
Aspekte des Dokumentarfilms und schließlich alle Schritte der
und ggf. Events veranstalten wollen, um die öffentliche AufmerkPostproduktionstechniken behandelt.
samkeit auf das Thema zu lenken.

PILOTAKTIONEN

Der Leitfaden wird später unter auf unserer Website unter
Leitfaden
zu finden sein.
Der Kurs wurde in jedem Partnerland durch Pilotaktionen
implementiert, die alle erfolgreich implementiert wurden. Die
Teilnehmer diskutierten kritische Fragen zur Integration von
Flüchtlingen und entdeckten durch Filmvorführungen und Storytelling
die Macht der Kinematographie und ihre Verwendung als Instrument
der sozialen Inklusion. Sie haben die grundlegenden Schritte des
Filmemachens gelernt und sie haben ihre eigenen Dokumentarfilme
über erstaunliche reale Geschichten von Flüchtlingen gedreht.
Die Teilnehmer waren begeistert von den Dokumentationen
und den Möglichkeiten, die sich für die Zukunft eröffnen.

WIR LADEN SIE EIN DABEI ZU SEIN!
Die Partner des Projekts freuen sich, mit Ihnen in Kontakt zu
kommen!
Nehmen Sie an der Konferenz und dem Filmfestival im November
2018 teil, die Einladung erfolgt bald, Informationen zum Termin
finden Sie aber auch auf unserer Website unterTermine.
Folgen Sie uns auf unserer Webpage, auf Facebook, hinterlassen Sie
einen Kommentar auf unserem Blog, oder kontaktieren Sie uns!
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