
                                                                         
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

großstadtKINDER e.V. 
Alte Salzstraße 59 
04209 Leipzig 

Projektbezeichnung:  
  

„Was glaubst Du?“ 

Projektstandort: 
  

Theatrium 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen 
zu untersetzen 

Beispiel für erfolgreiche Integration von jungen Flüchtlingen in Grünau 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen 
zu untersetzen 
 
 
 
 
 
 

In unserer Einrichtung, dem Theatrium, getragen vom 
großstadtKINDER e.V., gibt es seit März vergangenen Jahres 
Theaterprojekte, an denen UmA beteiligt sind. War es zunächst nur 
ein Kurzprojekt, sind die jungen Flüchtlinge nun in ein längerfristiges 
eingebunden. Das Projekt „Und was glaubst Du?“ läuft seit August 
2016.  

Projektinhalt: Grundidee des Projektes ist die Aufarbeitung von 
Vorurteilen und z. T. gesellschaftlich geprägten Sichtweisen von 
Jugendlichen mit verschiedenen kulturellen und religiösen 
Hintergründen mithilfe eines partizipativ gestalteten Theaterstücks. 
Das Stück wird mit und von Jugendlichen entwickelt und im Rahmen 
öffentlicher Aufführungen mit anschließender Diskussion präsentiert.  
Jugendliche mit verschiedensten Lebenswelthintergründen sollen von 
erfahrenen Theaterpädagog/-innen, Sozialpädagog/-innen und 
Akteuren der politischen Bildung zu einem interaktiv gestalteten 
Trialog befähigt werden (Muslime, Christen, Atheisten): 

Was treibt den Mensch an? Was lässt ihn glauben? Was gibt ihm 
Hoffnung? Woran will er glauben? Wann betet er und worum bittet er? 
Was ist für ihn der Glaube, was die Religion? Hat er schon einmal den 
Glauben verloren? Und wann hat er seinen Glauben am dringlichsten 
gebraucht? 

Ist die Frage nach dem Glauben eine individuelle? Und ist die Suche 
nach Antworten eine rein religiöse? Die Fragen über Glaube und 
Religion führen unweigerlich zu persönlichen Erfahrungsberichten. 
Das interreligiöse Jugendtheaterprojekt „Was glaubt du?“ geht diesen 
Fragen forschend auf den Grund. Die Teilnehmenden suchen sich 
Interviewpartner_innen, die dem Islam oder Christentum angehören 
oder ohne Religionszugehörigkeit leben. Sie werden Menschen 
treffen und ihre Geschichte hören: eine, in der der Glaube eine 
besondere Rolle spielt.  

Das Projekt wendet sich an Jugendliche zwischen 15 und 27 Jahren 
mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Die Einschreibung ist 
offen für Projektteilnehmer_innen des Theatriums.                       



Durch bereits bestehende Kooperationen mit Unterkünften für 
minderjährige Geflüchtete sind muslimisch, christlich als auch 
atheistisch geprägte Jugendliche eingeladen, am Projekt 
teilzunehmen. Zudem werden neue Kooperationen mit religiösen 
Gemeinden in Leipzig angeregt, die jungen Mitgliedern die Teilnahme 
am Projekt anbieten und auf der inhaltlichen Ebene vermittelnd wirken 
und die Verbindung zu weiteren Interviewpartner_innen herstellen. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Minor-Projektkontor für 
Bildung und Forschung e.V. fließt die Erfahrung aus Projekten der 
politischen und interreligiösen Bildung mit ein. Mitarbeiter_innen 
zeigen den Teilnehmenden Möglichkeiten für einen vorurteilsfreien 
interreligiösen Dialog.  

Arbeitsweise:  

In wöchentlichen Theaterwerkstätten setzen sich die teilnehmenden 
Jugendlichen mit dem Thema intensiv auseinander. Um eine 
Annäherung anzustoßen, werden sie sich zuerst die von ihnen 
gesammelten Recherchefragen selbst stellen und die Perspektiven 
des Interviewten und Interviewers einnehmen. Sie erfahren die 
religiösen Hintergründe über die jeweils andere Person. Dabei findet 
eine erste Sensibilisierung statt. Anhand eines gemeinsam 
erarbeiteten Interviewleitfadens begeben sich die Jugendlichen auf 
eine Recherche-Reise und befragen Personen aus ihrem 
unmittelbaren Umfeld (Eltern, Großeltern, Verwandte, Lehrer_innen, 
Bezugspersonen) und Interviewpartner_innen, die sich durch die 
Vermittlung der Gemeinden für die Mitarbeit bereit erklärt haben. Das 
gesammelte Material wird zusammengetragen und die 
Beschreibungen der persönlichen Erfahrungen werden anhand 
künstlerisch-kreativer Methoden ausgewertet.  

Aus den Lebenserzählungen wählen sie drei aus, die exemplarisch 
jeweils eine christlich, muslimisch und atheistisch geprägte 
Geschichte formen. Doch was sich hinter den Geschichten verbirgt, 
werden sie erst am Ende ihrer Recherche erfahren. Dabei wird der 
Blick auch auf das Besondere im Normalen gelenkt? Auf die Facetten 
des Lebens – welches unergründliche Wege schneidet. Auf 
Menschen mit ihrem Glück und Leid und ihren Hoffnungen.  

Durch Improvisationen und verschiedene Theatertechniken suchen 
die Spieler nach einem künstlerischen Ausdruck für ihre Fragen und 
Antworten. Mit einer bewusst partizipativen Anleitung und 
körperorientierten Theaterformen (Körpertheater/Pantomime) entsteht 
gemeinsam die szenische Entwicklung des Theaterstücks.  

Problem:  

Das Projekt startete im August 2016 und läuft bis Ende 2017. Im 
Projekt, machen sieben UmA, die zuvor in der Erstaufnahme-
einrichtung im Andromedaweg untergebracht waren und sechs 
deutsche Mädchen mit.                                                                        



Im Februar findet nun ein Probenlager mit allen rund 90 Kindern und 
Jugendlichen auch aus den anderen Projekten statt (11.2.-15.02.17), 
bei dem es notwendig ist, wenn ein Sprachmittler dabei wäre. Die 
Jungs haben in den letzten Monaten einen riesigen Sprung in diesem 
Projekt gemacht, aber bis zur Premiere am 19. Mai ist noch sehr viel 
zu tun. Die Arbeit in diesem Projekt ist aufgrund der Sprachbarrieren 
und den kontinuierlich notwendigen Einsatz eines Dolmetschers 
sowie der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema natürlich 
nicht unkompliziert und geht nicht so schnell voran wie die in unseren 
anderen Projekten. Im Probenlager aber kann über einen Zeitraum 
von fast 5 Tagen intensiv am Projekt geprobt werden. Gerade deshalb 
ist die Teilnahme eines Dolmetschers am Probenlager für die 
Beteiligten so wichtig, da in diesem Zeitraum entscheidende 
Grundlagen für die weitere Arbeit bis zur Premiere gelegt werden. 
Das Theatrium selbst kann Dolmetscherkosten nicht über ihre 
Fördermittel finanzieren. Die Mittel der Flick-Stiftung, die das Projekt 
fördert, reichen für die Dolmetscherkosten nicht aus. Das Jugendamt 
kann  aufgrund der gestiegenen Ausgaben gerade im Bereich der 
Sprachmittlung für UmA die Kosten auch nicht in voller Höhe 
bereitstellen. Wir haben bei den MitarbeiterInnen und Gästen des 
Hauses Spenden in Höhe von 600 € sammeln können. Aber noch 
fehlen uns die beantragten 500 €, um den Dolmetscher voll zu 
finanzieren. Das Geld könnte dazu beitragen, in Grünau ein positives 
Beispiel für die Integration von Flüchtlingen im Bereich der 
Jugendkulturellen Arbeit zu geben.                                                                                 
. 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen 
zu untersetzen 
 
 

Nicht erst seit der Stadtteilkonferenz werden folgende Problemlagen 
in Grünau auch von uns kritisch bewertet:  

- Gefährdung gesunder sozialer Durchmischung durch 
einseitige Vermietungspolitik   

- Intransparentes Management von Gewährleistungswohnungen 
- Überbelegung von Einraumwohnungen (bis zu 15 Personen) 

durch Migrant/innen 
- Zunahme nachbarschaftlicher Konflikte durch verschiedene 

Kulturen, Sprachbarrieren  
- hohe Kriminalität im Bereich Stuttgarter Allee / Ringstraße. 

 
Wir können mit unserer Projektarbeit diese Probleme nicht aus der 
Welt schaffen, wir können aber genau mit unserer Projektarbeit, vor 
allem bei diesem Projekt die Kulturen einander nicht nur auf der 
Bühne näher bringen, sondern auch öffentlich Unterschiede, aber vor 
allem Gemeinsamkeiten zeigen – auch zeigen, wie es im positivsten 
Sinne gelingt, junge Flüchtlinge nicht nur zu integrieren, sondern sie 
ein Teil des täglichen normalen Zusammenlebens zu erleben und 
auch von ihnen zu partizipieren. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

02.02. – 15.02.2017 

Projektteam:  
 

Theatrium 

Förderung in Euro:   500 Euro 

 


