Menschen und ihre gelebten Visionen vom Miteinander der Kulturen
und Religionen, heute und in der Zukunft. Vielfältig, kontrovers,
niedersächsisch!
Motto & Motivation:
Nur wer sich selbst und anderen bewusst begegnet, lernt etwas über
sich und andere. Und „andere“ sind alle außer uns selbst – und wir
sind es für diese, egal ob wir / sie rechnerisch zu einer Minderheit
oder Mehrheit gehören.

Multimediales Dokumentar-& BegegnungsProjekt in Bild & Ton, im Netz und für (Bürger) Fernsehen und Hörfunk in Niedersachsen.
Support: Niedersächsischer Bildungsserver
NiBiS und begleitende Partner.

gemeinsam-verschieden.de
YouTube Channel

Gefördert von:

Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung,

NLQ
NiBiS-Seite
Wir … suchen Menschen in Niedersachsen, die ihre unterschiedliche Herkunft, Kultur oder Religion „zusammengelegt“ haben und
wollen wissen, wie sie dies in ihrem Alltag und in besonderen Situationen leben und erleben. Zum Beispiel als Lebenspartner, als
Nachbarn, als befreundete Schüler/innen, Auszubildende, Studierende, Sportler/innen, Geschäftsinhaber/innen … und mehr.
Wir verabreden uns mit ihnen dort wo sie wohnen, arbeiten, sich treffen..., fangen Momente ihres Alltags ein, bringen sie miteinander
ins Gespräch und stellen eigene Fragen.
Und: wir wollen auch Menschen zusammenbringen, die sich noch nie mit jemandem „anderer“ kulturellen Abstammung oder Religion
ausgetauscht haben, dies aber gerne tun würden, um sich ein eigenes und nicht von Medien oder Politik vorgezeichnetes Bild zu
machen…und dabei vielleicht auch neue Freunde zu finden.
Daraus entstehen…Netzbeiträge mit Hintergründen und Infos zum Projektverlauf, alle 1-2 Monate ein aktuelles Video mit neuen
Begegnungen vor Ort … und alle 3 Monate eine 30-60 minütige TV- und Hörfunk- Reportage, gesendet über unsere Bürger-TV- und
Hörfunk-Partner in Niedersachsen.
Wir erhoffen uns…Anregungen aus lebensnahen Gesprächen und Beobachtungen, … und auch Antworten auf Fragen wie:
Was denken wir voneinander, übereinander – und darüber, was andere von uns oder einem Teil von uns denken?
Worüber sind wir uns einig, wo gibt es Kontroversen, was regt uns auf, manchmal oder immer?
Was denken wir über das, was die Politik über uns meint und wie sie die uns betreffenden Geschicke anpackt oder liegen lässt?
Wie würden oder wollen wir selbst gemeinsam unser Land weiter bewegen, und wie stellen wir uns unsere Gesellschaft in 20 Jahr en
vor? Was sind wir bereit zu tun oder zu lassen, um unsere Visionen wahr werden zu lassen?
Und: was bedeutet „gemeinsam“ – und wie „verschieden“ dürfen und wollen wir dabei sein und bleiben? …
Über den Initiator des Projekts: Matthias Horndasch hat sich in mehreren Essais, Geschichten und Bühnenwerken wie Filmen mit dem Thema des
Zusammentreffens der Einen mit den Anderen gewidmet. Es durchzieht sein künstlerisches musikalisches und literarisches Werk ebenso wie das
später begonnene journalistisch-mediale. Markant sind z.B. sein deutsch-polnisches Ballett „INNI – Die Anderen“, verschiedene Filme und
Auftragswerke zum Thema Integration, sein Buch „Annäherungen – Sechs Porträts junger Niedersachsen als Lebensbeispiele für INTEGRATION in
Deutschland“, Filme und Bücher über Überlebende des Holocaust, interkulturelle Musik-Ensembles u. -Projekte wie mit Filmschauspieler Thando
Walbaum die „Afrikanische Musik- u. Märchen-Connection“ und div. international besetzte Trio- & Quartett-Formationen, Talk-und-Film-Projekte zu
Fragen der Integration und Völkerverständigung - und nicht zuletzt das von ihm seit Juni 2001 monatlich verantwortete Format „Die Weiße Runde © Der Talk für Toleranz ©“ www.die-weisse-runde.de für demokratische Grundwerte, gegen Ausgrenzung und Extremismus. www.horndasch.eu

Ein Projekt von ©: Büro Horndasch / Matthias Horndasch
-Büro für journalistisch-mediale und künstlerische ProjekteAnsprechpartner:
Nadin Domdey, gemeinsam.verschieden@gmail.com
Matthias Horndasch, info@horndasch.eu

