
 
  

Eine*r von uns 
 

Gruppengröße: 
 
beliebig 
 

Alter: 
 

Ab 14 Jahren 
 

Eine Idee der:  
CAJ Deutschland 

Themenfelder: 

☒Zusammen leben 

☐Neues Lernen 

☐Gerechtigkeit schaffen 

☐Nachhaltigkeit fördern 

☒Zuhause gestalten 

Ziel:  

Junge Menschen verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichen Lebensrealitäten 
kommen miteinander in Kontakt. Sie teilen gemeinsame Zeit und stellen 
Gemeinsamkeiten fest. Zudem erleben sie stärkende Momente, da ihrem Leben und 
Hintergrund eine besondere Bedeutung durch die Ausstellung zugeordnet wird. 

Beschreibung & Durchführung  

Eine Gruppe junger Menschen überlegt, wo in der Region andere junge Menschen aus 
anderen sozialen Gruppen (z.B. mit Fluchterfahrungen oder Migrationshintergrund) 
leben. Mit dieser gruppe nehmen die jungen Menschen Kontakt auf, etwa indem vor 
Ort eine Flüchtlingseinrichtung besucht wird. 

Für die konkrete Durchführung können sich die Jugendlichen bereits im Vorfeld 
überlegen, was genau sie interessiert am Leben der Anderen. Letztlich sollten aber 
ganz grundlegende Fragen auf jeden Fall im Austausch beantwortet werden, z.B.: 

Wo kommst du her? 
Welche Hobbies hast du? Wie gestaltest du deine Freizeit? 
Wie sieht dein Lebensalltag aus? 
Was läuft gut in deinem Leben? Was ärgert dich? 
Was sind Gemeinsamkeiten von uns? 

Bei den Treffen der Jugendlichen soll ein intensiver Austausch angeleitet werden. 
Ziel des ganzen soll sein, dass alle teilnehmenden Jugendlichen ihre Lebensrealitäten 
aufschreiben. Außerdem wird ein Portraitfoto von jedem*r Beteiligten gemacht. 

Aus diesen Texten und Bildern entwickelt die Gruppe gemeinsam eine Ausstellung 
unter dem Titel „Eine*r von uns“ und zeigt diese am letzten Tag an einem 
öffentlichen Ort. Hierfür sollte natürlich auch noch Werbung gemacht werden.  



 
  

Benötigtes Material 

• Kamera (oder gute Handykamera) 

• Stellwände oder Ähnliches für die Ausstellung 

• Drucker für die Lebensrealitäten und die Fotos 

• Flyer zum Bewerben der Ausstellung 

Tipps und Anmerkungen 

Die Ergebnisse der Aktion können in die gleichnamige Ausstellung der CAJ 
Deutschland, entwickelt durch die Bundesaktionsgruppe Weltnah, einfließen und so 
auch nach der 72-Stunden-Aktion noch bundesweit auftauchen. 

Projektvariante  

☒Do-it 

☒Get-it 

☒Zusätzlich als Connect-it möglich? 

 
Links und weiterführendes Material 

• www.caj.de 

• https://www.youtube.com/watch?v=qC4YJ3YxeoU  

• Wenn ihr euch für die Aktionsidee interessiert oder entscheidet, hilft euch die 
Bundesstelle der CAJ gerne weiter. Meldet euch dazu gerne per Mail 
(bundesverband@caj.de) oder per Telefon 0201-621 065. 
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