Das Land der Kulturen ist ein operatives Projekt
der wirWerk gemeinnützigen GmbH.

Das Land der Kulturen wird von folgenden
Institutionen gefördert und unterstützt

Das wirWerk gibt benachteiligten Menschen aus
Deutschland und weltweit einen Impuls für ihre
Zukunft und schafft ihnen Perspektiven.
Das wirWerk fördert Völkerverständigung und
setzt sich für internationale Gesinnung und
interkulturelle Toleranz ein.

LAND DER
KULTUREN
Eine interaktive Ausstellung von Menschen mit

Ansprechpartner:
Nadja Maki
nadja.maki@wir-werk.org
T 0176 573 76337

Fluchterfahrung

www.wir-werk.org
www.land-der-kulturen.de

Man braucht im Umgang mit Menschen kein Empathie-Wunder zu
sein. Die Antwort auf „Wie würde ich mich dabei fühlen?“

Termine auf
www.land-der-kulturen.de/termine

hilft bei fast allem.

Das Land der Kulturen
macht in einem
interaktiven Parcours mit
digitalen und analogen
Spielen erlebbar, mit
welchen alltäglichen
Schwierigkeiten man
selbst in der Fremde
konfrontiert wäre.
Die Herausforderungen wurden von
Menschen mit Fluchterfahrung entwickelt
und basieren auf deren eigenen ersten
Erfahrungen in Deutschland.
Finde Dich auf einem fremdsprachigen
Fahrplan zurecht.
Orientiere Dich in einem fremden
Kalendersystem.
Präge Dir einfache Schriftzeichen und Sätze
ein.
Sei neugierig und frage, was Du schon
immer wissen wolltest.
Sei ehrlich und antworte, was Dir in den
Sinn kommt.
Sei mutig und erlebe, wie sich Andere
fühlen.
Das Land der Kulturen-Team unterstützt
Dich auf Deiner Reise und steht Dir während
des Parcours jederzeit zur Seite.

Das Land der Kulturen ermöglicht den
Ausstellungsbesuchern einen
Perspektivwechsel und möchte dadurch
Vorurteile und Berührungsängste abbauen,
Empathie fördern,
Verständnis schaffen,
Rassismus entgegenwirken.
Unser Team, junge Menschen mit eigenen
Fluchterfahrungen, betreut die Ausstellung,
bietet Hilfestellung bei den einzelnen Aufgaben
und ermöglicht einen offenen Austausch.
Denn Integration kann nur funktionieren, wenn
beide Seiten aufeinander zugehen.

Mit dem Land der Kulturen möchten wir die
breite Bevölkerung (Menschen zwischen 14 und
99 Jahren) erreichen.
Deshalb präsentieren wir das Land der Kulturen
in Form einer Wanderausstellung
in öffentlich zugänglichen städtischen und
kommunalen Institutionen, Behörden und
Ämtern, in Bibliotheken, Kulturzentren und auf
Festivals, sowie an weiterführenden Schulen.
Je nach Größe, Infrastruktur und Publikum des
jeweiligen Veranstaltungsortes sind Abend- und
Tagesveranstaltungen, aber auch ein- bis
mehrwöchige Ausstellungen möglich und
sinnvoll.
Unsere Ausstellung ist modular und kann an die
räumlichen Gegebenheiten angepasst werden.

