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Materialien für Druck, Acrylfarben, Pinsel, Leinwände und Kopien
der Tagebuchseiten werden in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt.

Ausstellung Mensch du hast Recht(e)! 2019
Die Ergebnisse und Bilder des Workshops werden vom 1. bis zum
10. März im Rahmen der Ausstellung Mensch du hast Recht(e)!
der Bildungsstätte Anne Frank in der Säulenhalle in Landsberg am Lech präsentiert. Ausführlichere Infos erhalten Sie auf
www.projekt-randerscheinungen.de

Anmeldung:
Einfach E-Mail an projekt-randerscheinungen@gmx.de schicken.
Mitmachen kann jeder, der Interesse für das Thema Menschenrechte
und Diskriminierung mitbringt. Weitere Informationen z.B. über den
Ort folgen dann per E-Mail. Es fällt eine Gebühr für Materialkosten im
Rahmen von 5 Euro an.
Projekt Randerscheinungen e.V., Spitalfeldstr. 3, 86899 Landsberg / Lech,
www.projekt-randerscheinungen.de, projekt-randerscheinungen@gmx.de
V.i.S.d.P.: Maximilian Huber & Julian-Maximilian Pietsch
Mit freundlicher Unterstützung von

Projekt Randerscheinungen

im Rahmen der Wanderausstellung

„Mensch du hast Recht(e)!“

der Bildungsstätte Anne Frank und der interkulturellen Tage
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„arts & Diversity“
Teil 1

Intercultural Workshop
The workshop is held in two parts in which the participants discuss the
subjects racism and discrimination and afterwards express their ex-

Gemeinsam tasten wir uns an sensible

periences in a creative way, using brushes, acrylic colours, canvas and

Themen wie Rassismus und Diskriminierung

materials for prints. Inspired by the book „Anne Frank‘s diary“ as it is

heran. Was bedeuten die Begriffe? Wer sind „die Anderen“? Ist es mög-

a symbol against contempt for others and inhumanity, the participants

lich, vorurteilsfrei zu sein?

will be provided with pages of the book in German, English, Spanish or

Teil 2

Wir bieten an, die Erfahrungen kreativ zum Ausdruck zu brin-

gen. Als gemeinsame Grundlage der Bilder dient das Tagebuch der Anne
Frank. Anne Frank und ihr Tagebuch stehen als Symbolfiguren gegen
Menschenverachtung und Unmenschlichkeit. Inwiefern der Text des
Tagebuches in die Kunstwerke einfließt, steht den Teilnehmenden frei.

Ansprechpartner und Kursleitung
Der syrische Künstler Ali Mahmoud zeigt den Teilnehmenden kreative
Techniken und seine eigenen Bilder. Ansprechpartner stehen auf
Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch zur Verfügung. Geleitet wird
der Workshop von Ali Mahmoud (Fine Arts B.A.) und Maximilian Huber
(Erziehungswissenschaft (B.A.), Spanisch (B.A.) und derzeit Student der
Psychologie (B.Sc.)).

Arabic. The workshop will be guided by Ali Mahmoud (Fine Arts B.A.) and
Maximilian Huber (Education B.A.). The artwork will be presented from
the first until the 10th march within an exhibition in Landsberg am Lech.
If you are interested in participating you can contact us via email:
projekt-randerscheinungen@gmx.de and we will send you any further
information about the time and place of the workshop. The participants
will be charged a minimal fee of 5 euros for materialcosts.

