5

4

VIELFALT
> Wer bin ich?
> Wer bist du?
> Wer sind wir gemeinsam?

Hintergrund

Warum das Thema Vielfalt?

Das globale Vielfaltsprojekt ist ein gemeinsames Vorhaben
im internationalen Lernnetzwerk „Fußball-Lernen-Global“.

Es ist das Ergebnis aus einem gemeinsamen Dialog zu
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns
lokal und global gleichermaßen betreffen: unsere globale
Gesellschaft führt zu Veränderungen in den Lebenswelten
unserer Jugendlichen. Unter anderem werden diese
lokalen Lebenswelten durchlässiger und heterogener.

Fußball-Lernen-Global (FLG) ist ein weltweites Netzwerk aus
Schulen und Straßenfußball-Projekten, das Kinder und
Jugendliche auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Alle
an FLG beteiligten Schulen und Projekte nutzen Straßenfußball
zur Förderung von Bildung und Entwicklung. Hinter FLG
stehen eine Reihe von Partnerorganisationen (NGOs), die
dieses Netzwerk gemeinsam aufgebaut haben: Formação,
CHIGOL, Instituto Pa‘i Puku, Centro para el Desarrollo de la
Inteligencia, Esperance, Peres Center for Peace, SALT Academy,
Sudhaar Society, Horn of Africa Development Initiative (HODI),
KICKFAIR, Youth Football Club (YFC). Alle Partnerorganisationen
arbeiten in ihren Ländern mit den teilnehmenden Schulen und
Projekten zusammen. Kinder und Jugendliche aus Brasilien,
Chile, Paraguay, Israel, Palästina, Kambodscha, Indien, Pakistan,
Ruanda, Kenia und Deutschland sind an FLG beteiligt.
www.fussball-lernen-global.org

In diesem gemeinsamen Dialog wurde einmal mehr
deutlich, wie unsere vielfältigen Hintergründe unsere
Wahrnehmungen, unsere Meinungen und unsere Sichtweisen
auf Dinge unsere Sichtweisen beeinflussen. Das heißt
konkret: wir teilen zwar die unterschiedlichen Aspekte von
Vielfalt (wie sozio-ökonomische Aspekte, kulturelle Aspekte,
geographische Aspekte, Migrationsaspekte und Lebenskonzepte),
wie sich diese aber entfalten ist stark kontextbezogen.
Und genau darin liegt die Chance und der Kern
des „Vielfalt-Projekts“, in dem wir unsere jeweilige
Expertise zusammenbringen: Wie gestalten wir Lernund Begegnungsprozesse in heterogenen Gruppen
(und einer vielfältigen Gesellschaft) erfolgreich?

In den letzten Monaten ist ein gemeinsamer
Handlungsleitfaden entstanden, der keine globale Definition
für „Vielfalt“ bieten will, noch dient er als „Rezept“, wie
man vielfältige Gesellschaften erfolgreich gestaltet. Aber
er umfasst erfolgreiche Methoden aus den verschiedenen
Arbeitskontexten und schafft einen Rahmen, in dem Kinder und
Jugendliche lernen können, mit Verschiedenheit umzugehen.
Der Handlungsleitfaden umfasst 6 Module mit
konkreten Methoden, wie mit Jugendlichen zum
Thema Vielfalt gearbeitet werden kann. Mit diesem
Leitfaden arbeiten alle 10 Organisationen des
Lernnetzwerkes Fußball-Lernen-Global weltweit.
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Unsere Vielfalt-WM

Modul 1 Unsere
Vielfaltkampagne

Modul 2 Bildkarten,
Straßenfußball
und Vielfalt

Durch Spiele,
bewegungsorientierte
Zugänge und spezielle
Varianten des FußballSpiels können Kinder und
Jugendliche mit diesem
Modul verschiedene
Aspekte von Vielfalt
spielerisch erleben
und reflektieren.

Modul 3 Spiele
rund um Vielfalt

Überall auf der
Welt werden
Straßenfußballturniere
gespielt, bei denen die
Teams die Länder des
globalen FLG-Netzwerks
vertreten. Die Ergebnisse
fließen in eine globale
Tabelle. Hinweise zur
Durchführung der lokalen
Veranstaltungen sind in
diesem Modul zu finden.

Fußball Lernen Global
- ein vielfältiges
Netzwerk

Wer bin ich, wer bist du, wer sind wir gemeinsam? Übersicht der Inhalte

Straßenfußball ist das
verbindende Element
unseres weltweiten FLG
Netzwerks. Und wir alle
beschäftigen uns mit
dem Thema Vielfalt. Jede
Organisation tut dies
auf ganz bestimmte
Weise. In diesem Modul
kann man mehr über
die einzelnen FLGOrganisationen erfahren.

Modul 4 Vielfalt
erleben

In diesem Modul können
Kinder und Jugendliche
in einer Gruppe Vielfalt
erleben und sich selbst
und die anderen in der
gemeinsamen Interaktion
besser kennen lernen.

Grundlage dieses Moduls
sind Interviews mit Youth
Leadern aus dem FLG
Netzwerk. Ausgehend von
deren Aussagen geht es
um die Beschäftigung mit
dem eigenen Verständnis
und den eigenen
Erfahrungen mit Vielfalt.

Modul 5 Was heißt
Vielfalt für mich?

Mit unserer Vielfaltkampagne wollen wir
möglichst viele (An-)
Sichten sammeln
und gemeinsam zu
Botschafterinnen
und Botschaftern
für die Werte eines
Zusammenlebens in
Vielfalt werden.

Die KICKFAIR Bildkarten
ermöglichen einen
visuellen Zugang
zum Themen Vielfalt.
Ausgangspunkt sind die
Erfahrungen im Spiel
nach den Regeln und
der Philosophie unserer
Straßenfußball-Methode.

Modul 6 FußballForum-Theater

In diesem Modul wird
vorgestellt, wie die
Methode des FußballForum-Theaters genutzt
werden kann, um über
verschiedene VielfaltAspekte zu diskutieren
und über ein kurzes
Theaterstück zum
Ausdruck zu bringen.

