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Integration und Kreativität  
statt Trennung, Abgrenzung und Gewalt!



Workshops für Schulen:
Kunst und Bewegung im Raum als Tor zur Einheit der Klasse!

Mit dieser Art von Übungen spürt jeder Schüler, dass er individuelle Qualitäten hat 

und somit genauso wichtig ist wie jeder andere in der Klasse.

Er wird somit zu einer Bereicherung für die Gemeinschaft. Er spürt, dass er ein Teil 

vom Ganzen ist. Die Klassenenergie kann nur harmonisch wirken, wenn jeder in der 

Klasse respektiert und wahrgenommen wird. Jeder Mensch besitzt besondere 

Fähigkeiten und ist einzigartig.
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Workshops für Schulen, Jugendorganisationen
und Flüchtlingsprojekte

Kernthema – Ziel ist:
- Durch Kunst, Tanz und schöpferische Übungen wird die
  Schulklasse als EINHEITLICHE ZELLE wirken.  
- Unterstützung junger Menschen mit Flucht- und / oder    
  Migrationshintergrund, um eine harmonische 
  Integration in unsere Gesellschaft zu ermöglichen 

Sprachenzentrum, Schlanders-Südtirol 2014



In jeder Klasse findet man Schüler aus 

verschiedensten sozialen Schichten und 

unterschiedlicher Kulturherkunft. 

Daraus erwachsen Gruppierungen und 

auch Abgrenzungen mancher Schüler, 

die nicht beachtet, nicht integriert oder 

sogar gemobbt werden.

Nasreddin will bei seiner Arbeit zeigen, 

dass alle Schüler besondere Qualitäten 

und Talente besitzen und niemand ohne 

Begabung geboren ist. Durch Tanz im 

Raum will er die Schüler innerlich 

beweglicher und freier vom Alltag 

machen, Berührungsängste, Komplexe 

und Ängste vor anders-denkenden 

Schülern auflösen. 

Durch intuitives Malen darf jeder 

in der Klasse zeigen, was in ihm steckt

und welches Kraft-potenzial freigesetzt 

werden kann. Die Farbigkeit und auch die 

Freude beim Malen ist auch eine 

Heilungsmethode, sich selbst wieder mehr 

zu spüren, um in sich selbst inspirierende 

neue RÄUME zu entdecken, was einfach 

begeisternd und ansteckend wirkt. 

Zudem schafft es Nasreddin, spielerisch 

mit Hilfe verschiedener Übungen eine 

lichtvolle Brücke zur Einheit zu bilden, 

um das Teilen mit anderen zu erfahren. 

Auf diese Weise können die Schüler sich 

respektvoll wieder wahrnehmen, was den 

inneren  Widerstand anderen gegenüber 

aufhebt.
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4  Integrationsprojekt, Schule in Bozen-Südtirol 2014



Integrationsprojekt
Workshops für Schulen, Jugendorganisationen
und Flüchtlingsprojekte

Projektidee:

Die Grundidee besteht darin, an 

beruflichen Schulen oder bei Flücht-

lingsprojekten junge Menschen mit 

Flucht- und/oder Migrations-

hintergrund zu integrieren. Nicht nur 

sprachliche und berufliche Förderung 

stehen im Vordergrund, sondern auch 

die Hilfe, sich vertrauensvoll zu öffnen 

und die eigene Bereitschaft zu zeigen, 

dass sie hier sind, um sich zu integrieren, 

auszutauschen und etwas von sich 

zu geben! 

Eine weiterer Effekt wäre, junge 

Deutsche als Freiwillige zu gewinnen, 

die Freude dabei haben, diese Idee 

mit zu gestalten. Auf diese Weise hätten 

die Migranten gleichzeitig die Chance, 

mit gleichaltrigen deutschen Jugendlichen 

auch außerhalb der Klassen zu kommu-

nizieren und somit auch die Kultur und 

Sprache kennenzulernen in je 

persönlichen Möglichkeiten.

Die deutschen Jugendlichen könnten 

auch selbst junge Menschen aus anderen 

Kulturen frei von etwaigen Klischees und 

abwertenden Bewertungen kennenlernen, 

die oft in der Gesellschaft zu finden sind.
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Integration wirkt erst, wenn WIR auf Augenhöhe uns begegnen.
„Wir Ausländer haben viel zu lernen, aber auch viel zu geben“

WIR SIND BESONDERS UND 
STARK ALS EINHEIT 
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Workshop

Ziel des Workshops ist, eine wahrhaftigere Begegnung zwischen 
jungen Menschen der verschiedensten Kulturen aus aller Welt in 
Deutschland zu fördern.
Mit Hilfe von Gesprächen, Übungen, Tanz und Malen werden die 
Besonderheiten jeder Kultur aufgezeigt und wiederbelebt, um den 
Kulturreichtum anderer Länder ebenso zu ehren und zu schätzen.

Eine verbesserte Wahrnehmung, mehr Respekt, Dialog, Religion, 
Freiheit, Toleranz und Selbstwert sind die Facetten des Workshops.

7Crossing Life Lines Projekt in Schwandorf 2015



Nasreddin Fidouh 
Dipl.-Ing. (Architekt)

Autor, Maler und Wegweiser, 

Lebens- und Spiritualitätsbegleiter, schafft es, mit seiner klaren Präsenz, 

seiner freudigen Energie und seinen Fähigkeiten die Menschen zu 

begeistern und somit deren Energie zu erhöhen, um eigene Potenziale 

zu fördern und zu aktivieren.

Als Berater bietet Nasreddin Fidouh System-Aufstellungen zur 

Erforschung und Lösung von Blockaden.

Kontakt:
Feuergasse 3, 93309 kelheim

Mobil: 017683262969
Email: n.fidouh@gmx.de

www.nasr-eddine.eu
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