In welcher SCHUBLADE steckst DU?

In welcher SCHUBLADE steckst DU?

Wir alle schlüpfen jeden Tag in verschiedene Rollen, zu
Hause, in der Schule, bei der Arbeit, in der Freizeit.
Und wir alle bilden uns ein Urteil über fremde Menschen,
die wir sehen - meist innerhalb von wenigen Sekunden.
Style, Hautfarbe, Kleidung, Statur, Erscheinung und
Verhalten bestimmen dieses Urteil - und machen es zu
einem Vorurteil, da wir diese Personen ja nicht kennen.
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Was denke ich über andere und
was denken andere über mich?
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Bei unserem Projekt machen wir uns Gedanken über die
Schubladen, in die wir gesteckt werden und in die wir
andere stecken. Wir schlüpfen für kurze Zeit in eine
andere Identität, machen Fotos und schauen, wie diese
auf uns und andere wirken.
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Hast du Lust bei unserem Rollenspiel mitzumachen, Spass zu haben
und herauszufinden wie sich eine
andere Identität anfühlt?
Profis werden dich verkleiden,
schminken und fotografieren.
Die Bilder werden dann bei einer
Ausstellung gezeigt.
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Mach mit und melde Dich in
Deinem Jugendtreff!!
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